
1.Die Montage beginnt in der Ecke.
 Die erste Diele wird mit der überlappenden 
 Seite in Richtung Wand platziert. 
 Der Abstand zwischen Wand und Diele
 muss 5-15 mm betragen. (Für Böden mit 
 Fußbodenheizung mind. 10 mm. )

 Start at a corner. Place first plank with
 tongue side facing wall.
 Use spacers to maintain an expansion
 space of 5-15 mm between wall and flooring.
 (For underfloor heating min. 10 mm)

2.Die nächste Diele wird im Winkel von 15-20° 
 eingefügt. Der Verschluß wird einklicken sobald 
 die Diele abgesenkt wird.

 Insert second plank’s end tongue to first plank’s
 end groove at an angle of 15° to 20°.
 The plank will click into place when lowered.
 Line up edges carefully. Planks should be flat to the 
 floor. 

3.Die letzte Diele der Reihe wird umgedreht 
 und das fehlende Maß eingezeichnet. 
 Danach passend abschneiden.

 For the last plank of a row, flip a full plank
 to its under side and place beside the row.
 Measure and mark the required length.
 Use a ruler and a utility knife to score
 the plank and snap off. Insert as previous
 diagram.

4. Die nächste Reihe kann mit dem 
 abgeschnittenen Rest der Ersten Reihe 
 angefangen werden.

 Begin next row with the last cut off  
 piece from the previous row to stagger
 the pattern.

5.Für die nächste Reihe werden alle Dielen
 der Reihe mit einander verbunden bevor
 man die erste und zweite Reihe verbindet.
 Beim verbinden werden die Dielen im 
 Winkel von 15°-20° in die vorherige Reihe
  eingeführt und langsam anbgesenkt bis 
  die Dielen einklicken.
 
 
 

 To start second row, assemble your entire
 row on the subfloor before attaching it to
 the first row. To attach, tilt and push the side tongue 
 into the side groove of the frist row at an angle of 15°
 to 20°. Lower and click into place lining the edges up
 carefully. Continue laying remaining planks in this matter.

6.Für die letzte Reihe wird wieder eine Diele 
 umgedreht, das benötigte Maß eingezeichnet, 
 passend abgeschnitten und als letztes werden 
 die geschnittenen Dielen verlegt.
 
 Viel Spaß bei der Montage!
  
 
 

 To fit the final row, lay a plank upside down on the 
 flooring as per diagram with the tongue side close 
 to the wall. Take another plank and place it right 
 on top of the previous row and use it as a ruler.
 Cut the planks and attach into position.

 Have fun while montaging!


