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MOSO® Bamboo X-treme® Terrassenfliesen
Montageanleitung
Wichtig
• Die MOSO® Bamboo X-treme® Terrassenfliese ist ein natürliches Produkt,
das einige Unterschiede in Farbe, Maserung und Aussehen aufweisen
kann. Die Farbe kann, abhängig von den klimatischen Bedingungen und
den Pflegeintervallen, schnell von dunkelbraun zu braun oder grau
wechseln.
• Es können aufgrund verschiedener Trocknungseigenschaften der
Oberfläche und Stirnseiten schmale Risse und Splitter an der Oberfläche
sowie an der Kante der Terrassenfliesen entstehen. Außerdem wird die
Oberfläche im Laufe der Zeit rauer. Dieses Phänomen ist bei den meisten
Holzarten normal und wird bei diesem Produkt durch sein einzigartiges
„Thermo-Density®“-Herstellungsverfahrens minimiert. Stirnseitige Risse
können durch Auftragen einer Stirnkantenversiegelung minimiert werden.
• Raue Oberflächen können durch eine Reinigung der Terrassenfliesen mit
einem Silizium-Carbid-Besen oder einem Einscheibengerät (mit SiliziumCarbid-Scheibe), weitgehend entfernt werden. Die entsprechende
Silizium- Carbid-Scheibe und der -Besen kann über MOSO bezogen
werden.
• Die Terrassenfliesen können nach der Montage leicht schüsseln. Dies ist für
jedes Holz (natürliches Produkt) im Außenbereich normal und wird
bei dem Thermo-Density Verfahren weitgehend reduziert.

• Wenn die Oberfläche oder der Boden unter den Terrassenfliesen nicht
schnell abtrocknet, müssen mindestens 100 Millimeter zwischen den
Fliesen und dem Boden liegen.
• Sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung, indem Sie einen Mindestabstand
von 20 mm zu Wänden und anderen Gegenständen einhalten und
vermeiden Sie es, die Terrasse an den Seiten abzuschließen.
• Im Allgemeinen ist auf Grund der hohen Dichte und Stabilität von Bamboo
X-treme® keine Befestigung der Terrassenfliesen am Untergrund
erforderlich. In einigen Bereichen, z. B. in Hochhäusern und Regionen mit
hohen Windgeschwindigkeiten, kann jedoch eine Fixierung der
Terrassenfliesen Stellfüßen erforderlich sein.
• Es ist empfehlenswert, die Stellfüße an der Außenseite der Terrasse an
dem Untergrund zu befestigen, um eine Bewegung der Stellfüße zu
vermeiden. In Bereichen, in denen Windauftrieb ein Problem darstellt,
sollten alle verstellbaren Füße gesichert werden.
• Die Fliesen haben an jeder Ecke kreisförmige Schlitze. Einige Anbieter von
Stellfußsystemen bieten spezielle Scheiben oder Unterlegscheiben an, die
in diesen Schlitzen eingesetzt und dann an dem darunter liegenden
Nivellierfuß befestigt werden können, um die Terrassenfliesen vollständig
vor einer vertikalen Bewegung zu schützen.
• Die Kompatibilität bestimmter Scheiben oder Unterlegscheiben kann
anhand der folgenden Angaben überprüft werden:
- Max. Scheibediameter = 60 mm / Max. Scheibenstärke = 4 mm

Vor der Montage
• Wasseransammlungen unter den Terrassenfliesen müssen vermieden
werden. Stellen Sie sicher, dass die zu verlegende Fläche eine
ausreichende Wasserableitung ermöglicht.
• Achten Sie bei der Installation auf hartem Untergrund, Rasen, Sand oder
Kies darauf, dass die Oberfläche relativ eben und gut verdichtet ist.
Installieren Sie eine Wurzelsperre, um zu verhindern, dass Unkraut unter
den Terrassenfliesen wächst.
• Auf festen Oberflächen, wie z. B. Balkonen oder Dächern, muss für eine
ordnungsgemäße Entwässerung gesorgt werden.
• Verlegen Sie die Terrassenfliesen auf höhenverstellbaren Stellfüßen oder
Fliesenträgern.
• Verlegen Sie die Terrassenfliesen mit einem Gefälle von 1-2%, damit das
Wasser an der Oberfläche ablaufen kann. Die Terrassenfliesen können
auch ohne Gefälle verlegt werden, da das Wasser dann aber länger auf der
Oberfläche verbleibt, können mehr Oberflächenrisse entstehen.
Eine Installation ohne Gefälle erfordert einen höheren Reinigungsaufwand.

Die Montage
• Erstellen Sie mit den Stellfüßen ein Rastermuster im Abstand von
600 mm von Achse zu Achse.
• Bestimmen Sie die gewünschte Verlegehöhe und nivellieren Sie die
Stellfüße bzw. Fliesenauflagen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
• Beginnen Sie mit der Verlegung der ersten Reihe Terrassenfliesen auf den
Stellfüßen, wobei jede Ecke der Terrassenfliese auf einem Stellfuß ruht.
Halten Sie immer einen Mindestabstand von 20 mm zu Wänden und
anderen Gegenständen ein, um eine gute Hinterlüftung/Luftaustausch zu
gewährleisten.
• Fahren Sie damit fort, die nächsten Fliesenreihen zu verlegen, bis die
gesamte Fläche verlegt ist. Prüfen Sie, ob alle Fliesen richtig ausgerichtet
sind, und passen Sie die Höhe der Stellfüße wo nötig an.
• Wenn eine Terrassenfliese zugeschnitten werden muss, folgen Sie der
Schritte zum ‘Zuschneiden’.

Fliesenträger

Stellfuß

60

4

30

600 mm

2021-05

Die Zeichnungen mit Fliesenträger
und der Stellfüße sind Beispiele.
Beide Produkte sind nicht im MOSO®
Sortiment erhältlich.

2

600 mm

600 mm

600 mm

 www.moso-bamboo.com/x-treme
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Zuschneiden
• Die Fliesen können so zugeschnitten werden, dass sie in kleine
Öffnungen passen oder um Pfosten oder entlang Kanten herum
angebracht werden.
• Legen Sie die Fliese mit den Stützen nach oben.
• Entfernen Sie eventuelle Schrauben innerhalb des Sägebereichs.
• Sägen Sie die Fliese auf die gewünschte Größe und Form.
• Wenn eine oder zwei Stützen nach dem Schneiden abgesägt werden,
setzen Sie die Fliese mit einer Stütze aus dem gerade abgesägten Teil
wieder zusammen.
• Richten Sie die Stützen an der Schnittkante des zu montierenden Teils aus.
Verwenden Sie die vorhandenen Löcher in der unteren Stütze, um Löcher
vorzubohren. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen den
Stützen. Achten Sie besonders darauf, nicht durch die Oberseite der
Terrassenfliesen zu bohren.
• Befestigen Sie die unteren Stützen wieder mit den zuvor entfernten
Schrauben und sichern Sie sie in den vorgebohrten Löchern.
• Es wird dringend empfohlen, alle Schnittkanten mit einer Versiegelung zu
behandeln, um die Feuchtigkeitsaufnahme durch die neuen Stirnkanten zu
minimieren. Sikkens Kodrin Sealer WV 456 ist ein geeignetes
Versiegelungsprodukt, das bei MOSO® erhältlich ist.

Sägen Sie die Fliese auf die gewünschte Größe

Reinigen und Pflegen
Geölte Version

• MOSO® Bamboo X-treme® Terrassenfliesen sind bereits werkseitig mit
Woca Exterior Öl (wasserbasiert) Farbe teak behandelt.
• Reinigen Sie die Terrassenfliesen mindestens einmal pro Jahr mit Woca
Reiniger und der Silizium-Carbid-Scheibe oder - Besen. Folgen Sie den
Anweisungen auf: www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme
Abhängig vom Klima kann es notwendig sein mehr als einmal im Jahr zu
reinigen.
• Zur Pflege entfernen Sie nach dem Reinigen den angelösten Schmutz mit
sauberem Wasser von den Terrassenfliesen und lassen Sie anschließend
die Terrasse trocknen.
• Bringen Sie mit dem Applikator eine Schicht Woca Exterior Öl in TeakFarbe auf. Wenn keine Ölpflege erfolgt, vergraut die Terrasse (Patina).
Der beste Zeitpunkt zum Ölen ist nach dem ersten Winter oder alternativ
minimal 3 Monate nach der Montage. Folgen Sie den Anweisungen auf:
www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme
• Es wird empfohlen die Terrassenfliesen so weit wie möglich frei von Staub
und Schmutz zu halten und regelmäßig zu fegen oder staubzusaugen.
• Bei regelmäßiger Ölpflege der Terrassenfliesen wird die Terrasse eine
mittelbraune Farbe behalten.

Einlagerung
Lagern Sie die Terrassenfliesen kühl, trocken und ohne Einfluss von
Sonneneinstrahlung. Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine
Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.

Zusatz
Bei der Verlegung von MOSO® Bambus Terrassenfliesen müssen unbedingt
die Fachregeln des Zimmererhandwerks (Balkone und Terrassen) bzw.
GDHolz (Terrassenstandards und Anwendungsempfehlungen) und
die der technischen Broschüre Terrassenbeläge aus Holz (Holzforschung
Austria) der neuesten Ausgabe eingehalten werden. Beachten Sie immer die
örtlichen Bauvorschriften.

Löcher vorbohren: Ø 4 mm, 12 mm tief

MOSO übernimmt die Garantie für die Terrassenfliesen. Dies gilt jedoch nicht
in Verbindung mit anderen Materialien, wie Unterkonstruktion, Stellfüße und
Fliesenträger. Hierfür haftet der Monteur der Terrasse.
Die Verlegeanweisungen können sich von Zeit zu Zeit ändern.
Bitte lesen Sie die aktuelle Version unter www.moso-bamboo.com/x-treme
Copyright © Jede Reproduktion dieser Texte ist nicht erlaubt ohne die schriftliche
Erlaubnis der Firma MOSO International BV.

Montieren Sie die Stützen wieder
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