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MASSIMO Dielen werden wie Terrassenplatten hammerfest (mit hellem Gummihammer) auf 

der Bettung verlegt. Sie sind höhen-, winkel- und fluchtgerecht zu verlegen. Rastermaße 

und Fugenverlauf sind mittels einer Schnur regelmäßig zu prüfen. Gegebenenfalls sind die 

Dielen auszurichten. 

Die Verlegung erfolgt grundsätzlich „über Kopf“, d. h. von der bereits verlegten Fläche aus, 

damit sichergestellt ist, dass die Bettung nicht betreten wird. Je nach Produktionscharge 

und Liefermenge kann das Farbspiel in der verlegten Flache wegen unterschiedlicher, rein 

zufällig entstehender Farbnuancierungen variieren. Um flächige Farbabweichungen zu 

vermeiden, können Dielen wechselweise aus verschiedenen Paketen/Lagen gemischt 

verlegt werden.  

Es ist darauf zu achten, dass die Dielen während der Verlegung nicht verschmutzen. 

Gegebenenfalls können die Dielen mit einer Plane/ einem Vlies bis zum Ende der Bauphase 

abgedeckt werden. Noch nicht verlegte, bzw. lagernde Dielen sind vor Nässe zu schützen.  

Wenn Pass- und/oder Randstücke geschnitten werden, sollten diese mit klarem Wasser 

vorgenässt werden. Das Schneiden muss ausschließlich mit Nassschneider/ Flex erfolgen. 

Nach dem Schneiden müssen die Dielen umgehend mit klarem Wasser rückstandsfrei 

abgewaschen werden, da nicht abgespülter Betonstaub (Schlempe), zu irreversiblen 

Flecken an der Oberfläche führen kann. 

Die Fugenbreite in ungebundener Bauweise soll mindestens 3 - 5 mm betragen. Die Dielen 

dürfen niemals press verlegt werden, da es ohne Fuge zu Kantenabplatzungen kommen 

kann! Wir empfehlen die Verwendung von Kunststoff-Abstandhaltern um eine gleichmäßige 

Fugenbreite zu gewährleisten. Abstandhalter verhindern zudem das Verschieben der 

Platten und erleichtern die Verlegearbeiten. Fugenkreuze können versenkt und damit 

unsichtbar in den Fugen verbleiben.  

Das Fugenmaterial, ein Brechsand-Splittgemisch aus Hartgestein F0/2G oder F0/4G, wird 

vollständig trocken eingekehrt (gemäß ZTV-Wegebau sind noch weitere Lieferkörnungen 

zulässig). Als Fugenschluss ist das Fugenmaterial einzuschlämmen. Die Fugen sind dauerhaft 

gefüllt zu halten. Eine weitere Möglichkeit bietet die Ausführung als teilflexible, 

kunststoffgebundene Verfugung ohne Epoxydharzanteil. Die Einbauhinweise der jeweiligen 

Fugenmaterialhersteller sind hierbei zu beachten. Der neue Belag ist nach dem letzten 

Absanden nochmals von Verunreinigungen, Sand und Splitt zu säubern.  


