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Wichtige Informationen zu Ihrem Carport 

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von SKAN HOLZ entschieden haben. 
 
Bitte kontrollieren Sie rechtzeitig vor Montagebeginn bzw. vor Beauftragung des Montageteams die 
Vollständigkeit des Bausatzes anhand der Positionslisten.  
 
Falls ein Einzelteil Mängel aufweist oder fehlt, liefern wir dieses schnellstmöglich nach.  
Die Kosten für daraus entstehende Aufbauverzögerungen einer Aufbaufirma können wir nicht erstatten.  
 
Ihr Produkt erhält von uns eine Garantiezeit von fünf Jahren gemäß unserem Garantieversprechen  
(s. Anlage oder www.skanholz.com).  
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für folgende Mängel keine Gewährleistung übernehmen können: 
 - falsche Lagerung vor der Montage 
 - unsachgemäße Verankerung mit dem Untergrund oder unzureichendes Fundament (siehe Statik)  
 - Schäden durch Aufbaufehler  
 - Schäden durch höhere Schneelasten als statisch vorgesehen  
 - Sturmschäden (Versicherungsfälle) oder gewaltsame Zerstörung 
 - Schäden bei bauseits veränderten Konstruktionen 
 - natürliche Rissbildung, Astlöcher, Verdrehungen,  Farb- oder ähnliche Veränderungen  
   (natürlicher Vorgang; hat keinen Einfluss auf die Statik) 
 
Lagerhinweise bis zum Aufbau: 
 - Material eben und trocken lagern bzw. stapeln! 
 - Vor Sonneneinwirkung und Witterungseinflüssen schützen!  
 Wärmestau kann bei gestapelten Dachplatten Verfärbungen und Verformungen verursachen! 
 Holz kann sich im losen Zustand stark verziehen! 
 
Pflegehinweise: 
 Das Holz ist unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt notwendig!  
 Beachten Sie hierfür das anliegende Informationsblatt ‚Pflegehinweise / Farbliche Behandlung‘. 
 
 
 
Allgemeine Tipps und Hinweise: 

 
- Fundament gemäß Statik (nicht im Lieferumfang): 

Beton C25/30, Betonstahl 500 (M), Betondeckung 5cm, je 3 ∅ 12 kreuzweise unten unter der Stütze 
- Die Carports sind zur Montage auf Pfostenanker vorgesehen. ( Im Lieferumfang enthalten ! ) 
- Bauseits verwendetes Befestigungsmaterial muss den statischen Anforderungen Ihres Carports entsprechen. 
- Wir empfehlen das Dach bei starkem Schneefall zu räumen! 
- Das Dach ist nicht zum Begehen ausgelegt. Das Betreten des Daches darf nur mit einer Laufbohle von mind. 

50cm Breite (nicht im Lieferumfang enthalten) und nur im Bereich der Sparren erfolgen.  
- Bei der Sparren-Pfetten-Montage mit den Schrauben C105-132/212 ist unbedingt zu beachten, dass der 

Schraubenkopf ca. 6mm eingelassen werden muss. 
- Achten Sie unbedingt bei der Montage der Doppelstegplatten darauf, dass die UV geschützte Seite nach oben 

zeigt (Aufdruck auf der Schutzfolie). Vor der Montage der stirnseitigen Aluprofile beidseitig die Schutzfolien 
entfernen. 
Zur Oberflächenreinigung eignet sich milde Seifenlauge oder Wasser. Um Kratzer zu vermeiden, verwenden 
Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. 
Beachten Sie bitte, dass die Bildung von Kondensat (ein naturgesetzlicher Vorgang) in den Hohlkammern der 
Dachplatten, auf Grund der geringfügigen Gas‐ und Dampfdurchlässigkeit von Polycarbonat, auf Dauer nicht 
vermeidbar ist. Die Materialeigenschaften und die Funktionen der Dachplatten werden hierdurch nicht 
gemindert. Durch materialgerechte Belüftung mithilfe des gelieferten atmungsaktiven Filta‐Flo Bandes auf 
beiden Stirnseiten der Dachplatten kann der Dampfüberdruck entweichen. 
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Beachten Sie bitte, dass bei dem Einbau einer Rückwand oder eines Abstellraumes eventuell weitere Fundamente erforderlich sind. Siehe
Aufbauanleitung vom Zubehör.
Note that with the installation of a rear wall of a store room or possibly other foundations are required please. See installation instructions from the accessories.
Notez que l'installation d'un mur arrière d'une salle de magasin ou éventuellement d'autres fondations sont nécessaires se il vous plaît. Voir les instructions d'installation
des accessoires.
Houdt u er rekening mee dat er extra funderingen nodig kunnen zijn bij het plaatsen van een achterwand of berging. Zie de montage-instructies voor accessoires.
Vezměte prosím na vědomí, že při instalaci zadní stěny nebo skladovacího prostoru mohou být nutné další základy. Příslušenství naleznete v montážním návodu.
Upozorňujeme, že pri inštalácii zadnej steny alebo skladu môžu byť potrebné ďalšie základy. Informácie o príslušenstve nájdete v návode na montáž.
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Fundamente gemäß Statik (Nicht im Lieferumfang enthalten !)
- Beton C25/3
- Betonstahl 500(M), je 2x 3 Stk. M12 kreuzweise miteinander verbinde
- Betondeckung umlaufend 5c
Foundations as per structural (Not included!)
- concrete C25/30
- reinforcing steel 500 (M), each 2x 3Pcs M12 criss-cross
- concrete cover 5cm
Fondations voir statique (Non inclus!)
- Beton C25/30
- L'acier d'armature 500 (M), chacun 2x 3 pcs M12 transversales.
- Béton couvercle 5cm
Stichtingen volgens statica (Niet inbegrepen!)
- Beton C25/30
- Versterking van de stalen 500 ( M ) , elk 2x 3 stuks M12 dwars.
- Betondekking 5cm
Základy podle statiky (nejsou součástí dodávky)
- beton C25 / 30
- Připojte výztužnou ocel 500 (M), každé 2x 3 ks M12 v příčném směru
- Obvodová plocha obložení betonu 5 cm
Základy podľa statiky (nie sú súčasťou dodávky !)
- Betón C25/30
- Výstužná oceľ 500(M), 2x po 3 ks M12 krížom k sebe
- Betónový kryt okolo 5 cm

Fahrtrichtung
Direction of travel
Direction de voyage
Rijrichting
Směr jízdy
Smer vožnje



2x C105-132
         132mm

2 x C105-132, 132mm

C110-013
M8, l= 130mm

C109
C110-M8
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1x C105-212
        212mm

2x C105-0100
           100mm

1x C105-212
212mm

1x C105-0080
80mm

2x C105-132
        132mm

Die Schraube am ersten und
letzten Sparren schräg
ansetzen.
Position the screw at an angle on
the first and last rafter.
Placer la vis en biais sur le
premier et le dernier chevron.
Plaats de schroef onder een hoek
op het eerste en laatste dakspant.
Na první a poslední krokvi
umístěte šroub pod úhlem.
Umiestnite skrutku pod uhlom na
prvú a poslednú krokev.
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Pflegehinweise / Farbliche Behandlung
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Pflegehinweise bei Artikeln aus: 

- KVH, Nadelholz und Leimholz, unbehandelt
Die Holzteile des Bausatzes sind unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich.
Empfehlung:
Es empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- und Insektenbefall) sowie
anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur (Färbung, UV-Schutz,
Schutz vor Verwitterung).
Für Blockbohlenhäuser gilt:
Der Erst- und Zwischenanstrich muss vor der Montage erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Blockbohlen vor dem Aufbau
getrocknet sind. Nach Fertigstellung erfolgt die Schlussbeschichtung.
Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte
sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

- Douglasie, unbehandelt
Werden Bausätze aus Douglasie ohne zusätzliche chemische Imprägnierung aufgebaut, muss bis auf das regelmäßige
Reinigen der sich bildenden Patina mit Wasser keine weitere Pflege unternommen werden.
Empfehlung:
Soll das Holz farblich fixiert werden, empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- 
und Insektenbefall) sowie anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur
(Färbung, UV-Schutz, Schutz vor Verwitterung).
Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die
Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

- Nadelholz, imprägniert
Das Holz hat bereits eine erste Behandlung mit einer Tauchimprägnierung auf Wasserbasis erhalten.
Diese schützt das Holz vor Pilz- sowie Insektenbefall.
Empfehlung:
Die Oberfläche sollte frühestens nach 2-3 Sonnenmonaten weiterbehandelt werden und sollte sich trocken anfühlen. Vor
dem Anstrich reinigen Sie die Oberfläche. Nun empfiehlt sich ein Anstrich mit je einer Zwischen- und Schlussbeschichtung
mit einer hochwertigen Holzschutzlasur. Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich!
Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

Spezielle Pflegehinweise zu farblich behandelten Artikeln (von SKAN HOLZ) 

Die farblich behandelten Teile unserer Bausätze sind mit hochwertiger Lasur behandelt.  
Diese weist im Einbringbereich folgende Eigenschaften auf: 

- Schutz vor Bläuebefall
- Schutz vor Schäden durch UV-Bestrahlung
- blättert nicht ab
- vermindert das Quell- Schwundverhalten
- Durchscheinen der Holzstruktur
- Dünnschichtig

Informationen zum Aufbau: 
- Jedem farblich behandelten Bausatz liegt ein Reparaturgebinde Lasur bei. Dieses bitte vor der Verarbeitung gründlich

aufrühren.
- Unbehandelte Schnittkanten müssen vor der Montage des Bauteils 2x mit dieser Lasur behandelt werden.
- Alle durch die Montage an farblich behandelten Teilen entstehenden Schraubstellen oder sonstige Beschädigungen der

Holzoberfläche müssen während des Aufbaus ebenfalls mindestens 2x mit Lasur behandelt werden.
- Bauseitig kann durch einen Zwischenschliff mit feinkörnigem Schleifpapier und einem weiteren Anstrich die Oberfläche

weiter veredelt werden.
Speziell für farblich behandelte Häuser gilt außerdem: 

- Im Bausatz sind die Wandbohlen sowie die Tür und Fenster aussen, einseitig farbbehandelt
- Alle unbehandelten, im Außenbereich angebrachten Teile des Bausatzes (z.B. aussen überstehende Dachunterseiten bzw.

Dachpfetten sowie die Innenseite der Tür / Fenster) sind ungeschützt und müssen bauseits mit Grundierung und
anschließend mindestens einmal mit Lasur behandelt werden. Beachten Sie hierzu ebenfalls die Angaben des
Lasurherstellers.

Wartung: 
- In regelmäßigen Abständen (min. 1x jährlich) muss die Holzoberfläche auf Beschädigungen untersucht werden.

Eventuell auftretende Beschädigungen oder auftretende Trocknungsrisse müssen sofort ausgebessert werden.
- Zur langfristigen Pflege und zum Schutz der Oberfläche müssen Renovierungsanstriche vorgenommen werden. Die

Häufigkeit ist vom Standort und der Beanspruchung der Oberfläche abhängig und muss vor Eintritt sichtbarer Schäden
erfolgen.

Beachten Sie bitte, dass die abgedruckten Farbmuster nicht verbindlich sind. 
Farbliche Abweichungen sind möglich. 
Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt. 
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