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Traditionell innovativ



Vielen Dank, 

dass Sie sich für AR Decking

entschieden haben! 

Diese Dokumentation zeigt detailliert, wie AR 

Decking (im Folgenden ARD), das Terrassen-

system, für das Sie sich entschieden haben, 

verwendet und verlegt werden kann. Wir 

empfehlen, diese Broschüre vor der Montage 

genau durchzulesen, da der Garantieanspruch 

bei etwaigen Fehlern erlischt, die durch eine 

Montage entstehen, die nicht nach dieser Anlei-

tung durchgeführt wurde. Es wird empfohlen, mit 

der Montage einen zertifizierten Fachbetrieb zu 

betrauen. Nach einem zertifizierten lokalen 

Fachbetrieb erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem 

Vertriebspartner. Wenn Sie einen Montagebetrieb 

beauftragen, der über kein ARD-Zertifikat verfügt, 

verpflichten Sie diesen bitte, diese Anleitung 

genau durchzulesen und die hierin enthaltenen 

Vorgaben zu beachten.
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Materialzusammensetzung 

und wichtigste Eigenschaften 

von ARD Smart Deck

0303

Wie alle WPC-Systeme ist auch ARD aus Holz-

Kunststoff-Verbundmaterial hergestellt. Das Material 

besteht zu 55 % aus Holzmehl, das aus wiederverwertetem 

Holz hergestellt wird, zu 35 % aus Polyethylen und zu 10 % 

aus sonstigen Materialien, darunter LT+ Formula, ein 

Material, das die Dielen noch beständiger macht. Die 

einzigartige Rippenstruktur und die massive Ausges-

taltung der Dielenränder machen ARD unter den vielen 

WPC-Terrassensystemen zur unvergleichlich massiven und 

beständigen Variante.

Deshalb wird ARD Smart Deck nicht nur für den 

privaten Gebrauch, sondern auch für die höhere 

Inanspruchnahme im öffentlichen Raum empfohlen. 

Bei der Farbwahl beachten Sie bitte, dass die Dielen 

nach der Montage innerhalb weniger Monate eine 

natürliche Farbänderung erfahren, der Belag wird durch das 

UV-Licht der Sonne um 10-25 % heller. Dieser hellere 

Farbton ist der endgültige Farbton, da die weitere 

Farbveränderung, die während der folgenden Jahre 

durchaus erfolgt, mit freiem Auge nicht mehr sichtbar ist. 

Das Ma-terial ist völlig splitterfrei, widersteht jeder Art von 

Schimmel und Pilzen sowie Schädlingen. Das garantieren 

wir für 25 Jahre.

Das ARD Holz-Kunststoff-Verbundmaterial ist farblich 

nicht ganz einheitlich, um den Eindruck von Natürlichkeit zu 

verstärken. Die verschiedenen Dielen können im Farbton 

leicht abweichen, ja auch innerhalb einer Diele kann es zu 

farblichen Abweichungen kommen. Durch die Farbü-

bergänge entsteht beim Material der Eindruck von Holz. 
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Verwendung 

von ARD Smart Deck 

als Bodenbelag

0304

Obwohl ARD Smart Deck ein ausserordentlich 

massives, robustes Produkt ist, wie WPC-Werkstoffe 

im Allgemeinen, kann es dennoch nicht für tragende 

Konstruktionen verwendet werden. Bei übermässiger 

Belastung und fortgeschrittener Alterung des Mate-

rials können – nach Jahrzehnten – nicht erwünschte 

Formveränderungen auftreten, sich Risse bilden, die 

sich im Gegensatz zum Holz nicht vorher ankündigen 

(z. B. durch Knarren, Knacken), was zu schweren 

Unfällen führen kann. Sollte die Verlegung nicht direkt 

auf einer festen, planen Oberfläche erfolgen, sondern 

z. B. Stege, Balkone, Brücken mit dem AR-Decking-

System belegt werden, ist eine zusätzliche Unter-

konstruktion für unser WPC-System nötig.
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Die Elemente 

des AR Decking-Systems
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Dielen

Die Dielen sein fein geriffelt, dadurch ist ihre Oberfläche rutschfest. Das ist 

besonders vorteilhaft, will man sie als Bodenbelag an Schwimmbecken, Seen und 

Flüssen verwenden. Trotz der Riffelung ist die Oberfläche auch barfuss überaus 

angenehm zu betreten, sie kann jedoch, wie bei allen Materialen, die im Freien zum 

Einsatz kommen, durch die Sonne erhitzt werden. Bei starker Sonneneinstrahlung 

wird empfohlen, die Dielen nicht mit nackten Füssen zu betreten, sondern z. B. 

Sandalen zu verwenden.

Die innere Rippenstruktur des patentierten Profils verleiht den Dielen 

ausserordentliche Massivität, besonders was eine etwaige Beschädigung der 

Ränder betrifft. Eine Diele ist 165 mm breit und 32 mm stark. Die Besonderheit der 

ARD Smart Deck-Dielen ist im Gegensatz zu 

den meisten Terrassendielen ihre Länge: Sie 

werden in einer Länge von 11,5 m gefertigt, die 

meisten Systeme verwenden nur Längen von 

4-6 m. Deshalb können die Dielen auch in 

Längen von 8 Metern und mehr verlegt werden. 

Natürlich kann man sich die Dielen individuell 

zuschneiden lassen, diese Dienstleistung kann 

gegen Aufpreis bei unseren Vertriebspartnern 

bestellt werden.

Es ist wichtig anzumerken, dass bei 

grösserer Dielenlänge auch eine grössere 

Dehnfuge notwendig ist, nachdem der 

Längenunterschied des Materials zwischen 

Winter und Sommer 3 mm pro Meter Diele 

beträgt.

Die Elemente des AR Decking-Systems
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Unterkonstruktionsprofile

Das Unterkonstruktionsprofil wird auf den Untergrund montiert, an ihm befestigt 

man anschliessend die Dielen. Die Höhe des Unterkonstruktionsprofils und die 

Stärke der Diele ergeben die Gesamthöhe des montierten Belagssystems. Wegen 

der unterschiedlichen Anforderungen gibt es verschiedene Unterkonstruktions-

profile zum ARD-System, mit denen Belagssystemhöhen von 57, 67, 82, 92, 102 und 

152 mm erreicht werden können. Mit zwei verschiedenen Unterkonstruktionsprofilen 

können wir den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Die Produktion-

slänge beider Unterkonstruktionsprofile beträgt 2,9 Meter. Zur Befestigung der 

Montageclips muss, wenn notwendig, vorgebohrt werden.

Das kleinere Unterkonstruktionsprofil ist 

40 mm breit und 25 mm hoch, es ergibt sich 

also eine Systemhöhe von 57 mm. Diese Profile 

müssen in voller Länge aufliegen, es wird 

empfohlen, sie auf einer waagerechten Beton-

oberfläche zu verlegen. Dieses Unterkonst-

ruktionsprofil muss mit der 40 mm breiten Seite 

aufliegen. Es können auch zwei Profile über-

einander gelegt und somit die Höhe der 

Unterkonstruktionsprofile auf 50 mm erhöht 

werden, wodurch sich eine Systemhöhe von 82 

mm ergibt. Wir empfehlen, die Montageclips an 

der Unterkonstruktion mit 3,5x25 mm Senk-

kopfedelstahlschrauben zu befestigen.

Das zweite Unterkonstruktionsprofil bes-

teht ebenfalls aus WPC, es ist 60 mm breit und 

35 mm hoch, damit kann eine Systemhöhe von 

67 mm erreicht werden. Dieser Typ kann für 

unebene Oberflächen, leicht abschüssiges 

Terrain oder auf verdichtetem Kiesbett 

verwendet werden, wenn man die Profile auf 

Betonplatten verankert. Diese dürfen jedoch 

höchstens 200 mm voneinander entfernt sein. 

Diese Unterkonstruktionsprofile können auch 

in zwei Lagen verwendet werden. Sie können 

sowohl stehend als auch liegend aufeinander 

gelegt werden. Bei liegenden Unterkonstruk-
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tionsprofilen kann eine Systemhöhe von 67 bzw. 102 mm, bei stehenden eine Höhe 

von 92 bzw. 152 mm erreicht werden. Steht ein Profil und das andere liegt, erreicht 

das Terrassen-system eine Höhe von 127 mm. Werden zwei Unterkonstruktions-

profile aufeinander gelegt, müssen diese unbedingt verschraubt werden. Zur 

Verschraubung empfehlen wir sowohl bei stehender als auch liegender Verwendung 

3x35 mm Senkkopf-schrauben aus Edelstahl.
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Montageclips

Die Montageclips dienen zur Befestigung der Dielen an den Unterkonstruktions-

profilen, lassen dem Material aber die Möglichkeit zur Wärmeausdehnung. Sie bes-

tehen aus rostfreiem, schwarz gesintertem Stahl. Zum System gehören zweierlei 

Montageclips: Anfangsclips und Zwischenclips.

Der Anfangsclip wird am Rande der zu verlegenden Fläche angebracht und ist 

der „Grundstein“ für den Bodenbelag. Er ermöglicht die Ausgestaltung eines 

minimalen Abstandes zwischen der verlegten Oberfläche und den angrenzenden 

Bodenbelägen. Er ermöglicht des Weiteren die fachmännische Anbringung der 

Abschlussleisten, Kantenprofile. 

Der Zwischenclip wird zwischen zwei 

Dielen angebracht, er wird ebenfalls an die 

Unterkonstruktion geschraubt. Durch die 

Zwischenclips ergibt sich eine Fugenbreite von 

ca. 10 mm zwischen den Smart Deck-Dielen.

Umweltfreundlich

Lange Lebensdauer

Ökonomisch

Robuste Gestaltung

Barfußtauglich
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Abschlussleisten

Die Ränder des montierten Bodenbelags können, falls dies aus ästhetischen 

Gründen notwendig sein sollte, mit geraden Abschlussleisten aus WPC-Material 

abgedeckt werden. Zum ARD-System gibt es zwei unterschiedliche 

Abschlusselemente, um die verschiedenen Systemhöhen auch entsprechend 

abdecken zu können. Die 10 mm dicken Abschlussprofile stehen in einer Höhe von 

72 mm und 130 mm zur Verfügung. Eine Längsseite jeder Abschlussleiste ist grob 

geriffelt und geschliffen, während die andere Längsseite ohne Fräsungen geschliffen 

ist, es können also beide Seiten, abhängig vom Kundenwunsch, verwendet werden. 

Ähnlich wie die Unterkonstruktionsprofile sind auch die Abschlussleisten in der 

Fertigungslänge von 2,9 m erhältlich.

Umweltfreundlich

Lange Lebensdauer

Ökonomisch

Robuste Gestaltung

Barfußtauglich

Umweltfreundlich

Lange Lebensdauer

Ökonomisch

Robuste Gestaltung

Barfußtauglich
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Treppenkantenprofil

Mit den Dielen kann auch eine Treppe verkleidet werden. Nachdem die Kanten 

der Treppe einer höheren Belastung ausgesetzt sind als die Dielenränder, muss ein 

symmetrisches L-förmiges, geripptes Aluminiumprofil zum Schutz der Kanten 

verwendet werden. Die Breite beider Schenkel beträgt in beiden Richtungen 50 mm.

Dieses Profil kann nur bei der Verkleidung von geraden Treppen verwendet 

werden. Für die Kanten von geschwungenen Treppen empfehlen wir die normalen 

Abschlussleisten.

Umweltfreundlich

Lange Lebensdauer

Ökonomisch

Robuste Gestaltung

Barfußtauglich

Umweltfreundlich

Lange Lebensdauer

Ökonomisch

Robuste Gestaltung

Barfußtauglich
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Montage 

des AR Decking-Systems
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Planung

Der erste Schritt der Montage ist die Erstellung eines Ausführungsplans. Der 

Plan muss auch die genaue Anordnung der Unterkonstruktionsprofile und der Dielen 

umfassen. Dafür ist ein gründliches Aufmass des Bereichs durchzuführen, in dem 

das ARD-System verlegt wird.

Die Terrassendielen können nur auf einer geraden, durchgehenden und 

entsprechend festen Oberfläche verlegt werden. Wird in ein Schotterbett verlegt, 

dürfen die Betonplatten, welche die Unterkonstruktionsprofile tragen, höchstens 

200 mm voneinander entfernt sein und müssen in der Waagerechten sein. Bei der 

Bestellung bitten wir zu beachten, dass der Zuschnitt der Dielen mit einer 

Genauigkeit von +/- 1 cm erfolgt. Die endgültigen Mass- und Winkelschnitte sind vor 

Ort durchzuführen.

Beim Transport muss das WPC-Material (Dielen, Unterkonstruktionsprofile und 

Abschlussleisten) auf ganzer Länge abgestützt werden, da sich durch 

unterschiedliche Belastungen Brüche im Material bilden können, die für das freie 

Auge unsichtbar sind, bzw. Zugkräfte im Material auftreten, die zur Beschädigung 

des Materials führen.

Vor der Montage müssen die Materialien vor Niederschlag geschützt und plan 

gelagert werden. Der Niederschlag kann nämlich zu Flecken auf dem Material führen, 

sollte das Wasser von der Oberfläche nicht entsprechend abfliessen können, 

ausserdem können an nicht befestigten Profilen durch Umwelteinflüsse 

Formveränderungen auftreten. Werden die Materialien im Freien gelagert, empfiehlt 

es sich, diese auf Paletten zu legen und mit wasserundurchlässiger Folie 

abzudecken.

Die Montage kann mit normalen Geräten zur Holzbearbeitung erfolgen (z. B. 

Kreissäge, Stichsäge, Bohrmaschine), man muss aber mit einem schnelleren 

Verschleiss von Sägeblättern, Bohrern usw. rechnen, da das WPC-Material 

ausserordentlich widerstandsfähig ist. Bei Verschraubungen wird empfohlen, mit 

einem um 1 mm kleineren Bohrer vorzubohren. Wird dies verabsäumt, kann sich das 

Material spalten und brechen. In diesem Fall können keine Garantieansprüche 

geltend gemacht werden.

0312 ARD Smart Deck
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Unterkonstruktionsprofile

Der erste Schritt der Verlegung ist die Befestigung der Unterkonstruktionsprofile 

laut Ausführungsplan. Die Unterkonstruktionsprofile müssen im rechten Winkel zur 

Verlegerichtung der Dielen verlegt werden, dabei darf ihr Abstand höchstens 500 mm 

betragen, d. h. der Abstand sollte geringer sein.

Um Niederschläge abzuleiten, sollte das 

ganze System 1 % Gefälle in Längsrichtung der 

Dielen aufweisen. Das Gefälle kann durch die 

abschüssige Verlegung der Unterkonstruk-

tionsprofile erreicht werden. Sollte die Notwen-

digkeit bestehen, wird empfohlen, Ausgleich-

splättchen zu verwenden. Bei Unterkonstruk-

tionsprofilen mit den Massen 40x25 mm 

müssen diese auf der gesamten Länge 

untergelegt werden, bei den 60x35 mm Profilen 

dürfen die überbrückten Entfernungen höch-

stens 200 mm betragen.

Bei der Montage der Unterkonstruktionsprofile muss auch beachtet werden, dass 

bei der Längsstückelung von Dielen die Dielenenden nicht auf das gestückelte 

Unterkonstruktionsprofil treffen. In diesem Fall müssen zwei Unterkonstruktions-

profile verwendet werden. Obwohl die grosse Dielenlänge des ARD-Systems es 

ermöglicht, Terrassenbeläge ohne Stückelung auszuführen, kann eine Stückelung z. 

B. bei der Verlegung eines Musters notwendig sein. Wir ersuchen Sie, in diesem Fall 

wie oben beschrieben vorzugehen.

Die Bereiche zwischen den Unterkonstruktionsprofilen dürfen weder mit 

Schotter, noch Split oder anderem Material aufgefüllt werden, da das Füllmaterial die 

Wärmeausdehnung der Dielen negativ beeinflussen würde. Unter den Dielen muss 

zwischen den Unterkonstruktionsprofilen mindestens 25 mm Luft sein.

0313

500 mm
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Montage der Dielen – Erste Schritte

Nach der entsprechenden Verlegung der Unterkonstruktionsprofile erfolgt die 

Montage der Dielen. Vor der Montage müssen die Dielen einzeln genau zuges-

chnitten werden. Dies kann mit jeder Säge, die zur Holzverarbeitung geeignet ist, 

durchgeführt werden. Es wird jedoch empfohlen, eine Kreissäge zu verwenden, weil 

damit die Schnitte schneller gemacht werden können. Die Montage muss mit den 

Randdielen begonnen werden, mit der Anbringung von Anfangsclips. In diese wird 

der Rand der Diele eingeschoben, der innere Rand, dem die weiteren Dielen folgen, 

wird mit Zwischenclips befestigt. In die andere Seite der Zwischenclips wird die 

nächste Diele eingeschoben, auf der gegenüberliegenden Seite der Diele werden 

wiederum die Zwischenclips befestigt. Bei jedem Aufeinandertreffen von 

Unterkonstruktionsprofil und Diele muss ein Montageclip gesetzt werden.

0314 ARD Smart Deck
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Montagevorgang der Dielen

Die Verlegung wird auf die beschriebene Weise fortgesetzt, zum Schluss wird, 

wenn die Länge der Dielen dies erlaubt, wieder mit einem Anfangsclip abge-

schlossen. Ist dies nicht möglich, muss bei der äusseren Befestigung der letzten 

Diele ebenfalls ein Zwischenclip verwendet werden.

0315

Die Clips müssen auf jeden Fall am äussersten Ende der Dielen angebracht werden, 

damit die Enden der einzelnen Dielen entsprechend befestigt sind.

ARD Smart Deck
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Längsstückelung der Dielen

Sowohl die Dielen als auch die Unterkonstruktionsprofile bestehen aus WPC-

Verbundstoff, deshalb beachten Sie bei der Längsstückelung der Elemente die 

notwendige Dehnfuge, die pro Meter 3 mm betragen muss. Beim Verlegeplan der 

Unterkonstruktionsprofile und deren Montage muss auch beachtet werden, dass die 

Dielenenden nicht in der Luft hängen dürfen, sondern aufliegen müssen, deshalb 

sind die Unterkonstruktionsprofile, wenn nötig, dichter als mit dem Maximalabstand 

von 500 mm, gleichmässig verteilt zu verlegen. Zwischen Wänden und 

Unterkonstruktionsprofilen muss auf jeden Fall ein Abstand von mindestens 20 mm 

eingehalten werden.

0316 ARD Smart Deck
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Fugenbreite, gelenkte Wärmeausdehnung

Die Zwischenclips ergeben eine Fugenbreite von rund 8 mm. Die Dielen können 

leicht auf individuelle Längen zugeschnitten werden, deshalb können sie für alle 

Formen von Terrassen verwendet werden.

0317

Verwendet man Dielen, die länger als 4 m sind, muss die Wärmeausdehnung 

gelenkt werden. Das kann man erreichen, indem die Dielen entlang der Mittellinie 

befestigt werden. Der untere Rand wird an einem einzigen Punkt am 

Unterkonstruktionsprofil befestigt, dadurch kann die Ausdehnung in beide 

Richtungen erfolgen. Es wird empfohlen, Dielen mit höchstens 8 m Länge zu 

verwenden.

ARD Smart Deck
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Weitere Informationen

Ein beliebtes Verlegemuster ist die auf Gärung geschnittene Dielenverbindung. 

In diesem Fall beträgt der empfohlene Schnittwinkel höchstens 45 Grad. Wird ein 

spitzerer Winkel gewählt, besteht die Gefahr, dass die Enden der Dielen abbrechen 

oder die Dielen sich verformen. In diesem Fall müssen die Enden der Dielen mit 

zusätzlichen Unterkonstruktionsprofilen unterlegt werden und die Dielen müssen 

zusätzlich befestigt werden.

0318

Nachdem die Verlegung abgeschlossen wurde, sollte man die Oberfläche der 

Dielen in Längsrichtung leicht anschleifen (je nach Anforderungen mit feinerem oder 

gröberem Schleifleinen), dadurch werden kleine Beschädigungen und 

Verschmutzungen der Dielen, die während des Zuschnitts, Transports oder der 

Montage eintraten, entfernt.

In besonderen Fällen, wenn sich das Terrassensystem in grösserer Höhe als 15 

cm vom Boden befindet oder auf eine selbsttragende Konstruktion montiert wird (z. 

B. Hochterrassen, Leichtbaubalkone ohne festen Boden, Sonnen- und Angelstege, 

schwimmende Bootsanlegestellen), muss bei der Planung und Montage noch eine 

weitere Regel befolgt werden. In diesen Fällen müssen Vorkehrungen zur Sicherung 

vor Stürzen wegen etwaiger Belagsbrüche getroffen werden, da die Dielen oder die 

Unterkonstruktion bei Überalterung (nach Jahrzehnten der Verwendung) ohne jedes 

Vorzeichen brechen und sich dadurch schwere Unfälle ereignen können. Mit 

allgemeinen bautechnischen Lösungen muss die Unfallgefahr minimiert werden, z. 

B. bei der Montage auf Metallkonstruktionen muss ein Stahlgitter mit höchstens 

10x10 cm Maschenweite angebracht werden, bei einer Holzkonstruktion müssen 

die Unterhölzer entsprechend eng gesetzt oder es muss ein Schutznetz angebracht 

werden (z. B. zwischen den Holzbalken und den WPC-Unterkonstruktionsprofilen).

ARD Smart Deck
Verlegeanleitung

Montage des AR Decking-Systems



Abschlussleisten

Die frei sichtbaren Teile des Terrassenbelags können mit Abschlusselementen 

abgedeckt werden. Nachdem die Dielenränder von ARD Smart Deck massiv aus-

gestaltet sind, ist die Verwendung von Abschlussleisten aus technischer Sicht nicht 

unbedingt notwendig. Die Abschlussleisten für das ARD-System bestehen ebenfalls 

aus WPC-Verbundstoff, ihre Breite reicht aus, um beide Systemhöhen zu verdecken. 

Sie decken, wenn nötig, auch einen Teil der Oberfläche ab, auf der das System 

verlegt wurde. Die Befestigung erfolgt mit Edelstahlschrauben der Klasse A2. Die 

Schrauben werden entweder in die Seite der Diele oder in die Unterkonstruk-

tionsprofile unter den Dielen gedreht. Wegen der Verschraubung wird empfohlen, die 

Abschlussleisten nicht in der Fabrikslänge von 2900 mm zu verarbeiten. Damit eine 

entsprechende Dehnungsfuge erhalten bleibt, sollten die Abschlussleisten geteilt 

verwendet und mit ovaler Bohrung verschraubt werden. Die Abschlussleiste muss 

an der Dielenoberfläche ansetzen. Sollte die Abschlussleiste zu hoch sein, kann mit 

einem Längsschnitt die Höhe der Leiste den Anforderungen entsprechend 

angepasst werden.

Bei der Befestigung an den Dielen muss darauf geachtet werden, dass die 

Schraube nicht nur durch den Rand der Diele dringt, sondern auch durch die zweite 

Versteifung, also bis in die zweite Kammer hineinreicht, damit die Verschraubung 

entsprechend stabil ist.

0319

Die Abschlussleisten werden senkrecht an den Dielen 

befestigt. Dabei muss darauf geachtet werden, dass 

die Unterkonstruktionsprofile nicht ganz aussen, am 

Ende der Dielen liegen. Aussen wird ein Unterkonst-

ruktionsprofil angebracht, das mit den Dielen 

verbunden ist und sich somit mit den Enden Dielen 

gemeinsam ausdehnt. Die geraden Abschlussleisten 

sollen mit 4x60 mm Edelstahlsenkkopfschrauben der 

Klasse A2 befestigt werden.

ARD Smart Deck
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Treppen

Auch Treppen können mit den Elementen des ARD-Systems verkleidet werden. 

Nach Zuschnitt der Dielen und Unterkonstruktionsprofile kann jede Art von Treppe 

verkleidet werden.

Bei der Verkleidung von geschwungenen Treppen 

empfehlen wir die Verwendung von geraden 

Abschlussleisten. Die geraden Abschlussleisten sind 

auch aus  WPC-Verbundstoff  ge fer t ig t  und 

entsprechend dünn, um sich biegen zu lassen und 

geschwungene Formen anzunehmen. Die Befestigung 

erfolgt auch hier durch Verschraubung.

Um einer Beschädigung der Treppenkanten vorzu-

beugen, wird empfohlen, den Belang so anzubringen, 

dass die obere, waagrechte Diele auf der senkrechten 

Verkleidung aufliegt.

0320

Zur Verkleidung von Treppen mit geraden Kanten wird 

die Verwendung des speziell für Treppenkanten 

gedachten, geriffelten L-förmigen 50x50 mm 

Aluminiumkantenprofils empfohlen, das mit Schrauben 

an den Dielen befestigt wird.
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Zur Beachtung!

Damit Ihnen Ihr ARD-Terrassensystem lange erhalten bleibt, achten Sie auf die 

entsprechenden Dehnungsabstände der Elemente. Sollten Sie nicht auf die 

Dehnungsabstände achten, werden sich innerhalb kurzer Zeit Brüche, Ausbeu-

lungen und Sprünge bilden. Für Schäden, die durch diese Nachlässigkeit entstehen, 

bestehen keine Garantieansprüche. Maschinen oder Einrichtungsgegenstände, die 

an den Dielen befestigt sind, können ebenfalls die Wärmeausdehnung behindern, 

deshalb möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, NICHTS auf dem Terrassen-

belag zu befestigen bzw. nichts mit grosser Masse (z. B. Whirlpool, Blumenkisten aus 

Beton) auf die Dielen zu stellen, weil dadurch ebenfalls die Wärmeausdehnung 

behindert werden kann.
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Rechtserklärung

Dieses Dokument ist das Geistige Eigentum der AR Decking (Europe) GmbH. 

Die darin enthaltenen Texte, Abbildungen, Bilder und weiteren Elemente unterliegen 

dem Urheberrecht. Die damit verbundenen Rechte behält sich der Urheber 

vollumfänglich und ausschliesslich vor.

Ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Urhebers ist es untersagt, das 

gesamte Dokument oder Teile davon zu reproduzieren, zu zitieren, weiterzugeben 

oder mit abgeändertem Inhalt zu publizieren. Diese Vorbehalte beziehen sich auf die 

Originalsprache und auch auf Übersetzungen. Der Inhalt des Dokuments ist ohne 

Veränderungen, wie im Original formuliert, zu verstehen. Dessen Verbreitung darf nur 

mit der vorherigen Zustimmung des Urhebers und einer eindeutigen, gut sichtbaren 

Quellenangabe erfolgen.

AR Decking (Europe) GmbH stimmt zu, dass Sie dieses Dokument für den 

eigenen, persönlichen Gebrauch auf dem eigenen Gerät zur elektronischen 

Datenverarbeitung ohne Einschränkungen speichern und ausdrucken dürfen.

Der Inhalt dieser Anleitung dient als Information und kommt keiner technischen 

Beratung gleich. Vor der Verwendung unserer Produkte überzeugen Sie sich bitte, 

dass diese der geplanten Verwendung entsprechen. Für eine Verwendung, anders 

als im Dokument beschrieben, übernehmen wir keine Haftung.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die WPC-Produkte von ARD keine 

lasttragenden Elemente sind, sie können für keine tragende Konstruktion, sondern 

ausschliesslich als Belag bzw. Verkleidung verwendet werden. Es liegt in der 

Verantwortung des Montagefachbetriebs, dass der Unterbau jede Unfallgefahr 

ausschliesst und für die tragende Konstruktion geeignet ist. Der Produzent und 

Vertrieb schliesst jede Haftung in diesem Zusammenhang aus.

Die AR Decking (Europe) GmbH behält sich das Recht vor, diese Montag-

eanleitung oder die darin enthaltenen Produkte/die Produktpalette jederzeit, ohne 

vorherige Ankündigung oder Bekanntmachung abzuändern oder zu erweitern. Der 

Urheber übernimmt keine Garantie, dass dieses Dokument entsprechende, 

detaillierte Anleitungen für die Montage enthält. Sollten Sie andere Verwen-

dungswünsche haben, als sie hier beschrieben sind, wenden Sie sich bitte zwecks 

individueller technischer Beratung an uns.2
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