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Vorteile der Befestigung von Terrassendielen mit System49

Elastisch und stabil _ WPC und BPC dehnt sich
bei Temperaturerhöhung aus. Herkömmliche
Clips können diese Kräfte nicht aufnehmen und
verformen sich. Bei Abkühlung lockern sich
dann die Befestigungen. Der System49 Verbinder hingegen ist elastisch und hält die Dielen
dadurch fest in ihrer Position.
Der Verbundwerkstoff WPC oder BPC ist ein witterungsbeständiger Terrassenbelag mit homogenen Erscheinungsbild und geringstem Wartungsaufwand. Um die Optik nicht zu stören
und wegen der Wärmebewegung des Materials
ist eine direkte Verschraubung nicht möglich.
Wichtig ist daher nicht nur die Qualität der
Dielen sondern auch die Verwendung hochwertiger Montageclips. System49 wird in der Klingenstadt Solingen aus rostfreiem Edelstahl hergestellt und erfüllt höchste Qualitätsansprüche.
Was ist das Besondere an System49 ?
Die Standhaftigkeit _ Der Clip „steht“, kann
also bei der Montage auf die Unterkonstruktion
gestellt werden. Das erleichtert die Montage
deutlich. Beim Zusammenschieben der Terrassendielen rutscht der Clip in die Nuten. Unterschiede in der Nutwangendicke von bis zu 2 mm
können mit System49 ausgeglichen werden.
Einfache Montage und Dielentausch _ Der Clip
wird mittig befestigt. Dadurch kann die Verschraubung in der Fuge erfolgen, nachdem die
Dielen bereits mit dem Clip zusammengesteckt
sind. Ein Dielenaustausch ist auch in einer verlegten Fläche einwandfrei möglich!

Freie Wahl der Unterkonstruktion _ Als Unterkonstruktion wird neben WPC oder BPC auch
Holz und Aluminium (z.B. Aluvera) eingesetzt.
Die zum Systemclip gelieferten Schrauben sind
für alle diese Materialien geeignet.
Solide Technik _ Die Schrauben haben einen
schlanken Kopf. Dadurch können die Fugen
schmal gehalten werden. Schrauberbits für die
zügige Montage ohne Abrutschen sind im Lieferumfang enthalten.
Für die erste und letzte Diele gibt es die passenden Start- und Endclips die ebenfalls von
oben verschraubt werden.
Nur nicht auffallen _ System49 und Aluvera
Unterkonstuktion sind komplett schwarz und
dadurch in den Fugen unauffällig.
Fazit _ Ein Befestigungsclip muss mehr können
als nur fixieren. Die dynamischen Kräfte durch
Belastung und Bewitterung stellen hohe Anforderungen. System49 wurde speziell für Terrassendielen aus WPC und BPC (Bamboogard) entwickelt. Es ist für die meisten Produkte mit
Nutwangendicken von 6-8 mm verwendbar.

