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Sortierungsbestimmungen Für Massivholzdielen 
Stand 01.09.2019 

 

In unseren Sortierungsbestimmungen erhalten Sie Informationen über die 
Verarbeitung und Eigenschaften der Massivholzdielen, welche Sie bei uns 
erwerben. 

Diese Bestimmungen sind Grundlage für Reklamationen und Ersatzansprüche. 

Für die optimale Planung Ihres Projektes, einen Massivholzboden zu verlegen, 
empfehlen wir mindestens 10 % mehr, als die eigentliche Deckfläche Ihres 
Raumes beträgt, zu bestellen.  

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung als Holzfachhandel wissen wir, dass 
aufgrund von Sortierung, Eigenschaften der Dielen, Verschnitt aber auch der 
Maßbezeichnung und nicht zu guter Letzt auch als Reserve, ein Puffer schon so 
manchen Bauherrn das Projekt gerettet hat. (siehe weitere Hinweise) 

Bitte achten Sie auch auf die dielenabhängige, zugelassene Verlegeart, denn 
nicht jede Massivholzdiele kann auf die gleiche Art und Weise verlegt werden. 

 

 

Sortierungen 
 

Rustikal 

Lebhafte Sortierung, bei welcher Äste jeglicher Art erlaubt sind. 

Natürliche Farbunterscheide sind für diese Sortierung charakteristisch. Risse an den 
Brettenden und eine vermehrte Anzahl von Ästen gehören ebenso dazu und sind erlaubt. 

Die Äste dürfen selten ausgefallen sein. Die Oberfläche darf Hobelfehler aufweisen und die 
Nut- und Feder Verbindung darf teilweise fehlen. 
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Industrie 

Lose Äste, farbunterschiede und Risse sind erlaubt. 

Bei der Industrie-Sortierung dürfen Risse an den Brettenden auftreten, ausgefallene Äste 
und vereinzelt Hobelfehler vorhanden sein. 
Weiter hin kann es vorkommen, dass die Nut- und Feder Verbindung teilweise fehlt oder 
unterbrochen ist. Bei dieser Sortierung ist mit einem höheren Verschnitt zu rechnen, welcher 
jedoch abhängig von Ihrem Anspruch an den Boden ist. 

 

Wildlife 

Sehr lebhafte Sortierung, Risse, teils starke Farbunterschiede und 
Insektenfraß sind erlaubt.  

Diese charakteristische Sortierung ist besonders lebhaft und zeichnet sich durch starke 
Farbunterschiede aus, helles Splintholz aber auch dunkle Dielen sind erlaubt. Insektenfraß, 
also Löcher und Gänge, sind genauso zulässig wie gerissene Brettenden bis zu 20 cm Länge. 
Vereinzelt können auch Risse auf der Brettoberfläche vorhanden sein. 

Die Oberfläche darf teilweise raue Stellen und leichte Hobelfehler aufweisen, auch 
Rindeneinwuchs kann vorkommen.  
Offene Stellen im Astbereich oder auch ausgefallene Äste sind ebenso charakteristisch für 
diese wilde Sortierung. 
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Weitere Hinweise 
 

Holzfeuchte 
Je nach Holzart variiert die Holzfeuchte, diese sollte bei Lieferung stichprobenartig 
kontrolliert werden, um Verarbeitungsfehler vorzubeugen. 
Massivholzdielen müssen vor der Verlegung akklimatisiert werden. (siehe Zwischenlagerung) 

 

Akklimatisierung 
Wir empfehlen die Massivholzdielen im geschlossenen Paket, in dem Raum, in welchem 
diese verlegt werden sollen für mindestens 48 Stunden zu lagern. 

Die Raumtemperatur sollte mindestens 17°C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 65 
Prozent liegen. Wichtig ist weiterhin die waagerechte Lagerung. 
So können sich die Dielen optimal dem Raumklima anpassen. 

 

Maßberechnung 
Bitte bedenken Sie, dass bei Nut- und Federverbindungen immer das Federmaß angegeben 
ist und als Berechnungsgrundlage dient. Das Deckmaß beträgt ca. 8 mm weniger, als das 
Federmaß. Diese Angabe ist handelsüblich. 

 

Maßtoleranz 
Holz ist ein Naturprodukt, welches lebt und arbeitet. Massivholzdielen nehmen somit, wie 
jeder andere Holzwerkstoff, Feuchtigkeit auf und geben diese auch wieder ab. Somit kann es 
zu Maßtoleranzen kommen. Aufgrund wechselnder Klimabedingungen, beispielsweise 
Sommer und Winter, ändert sich die Holzfeuchte und das Holz dehnt sich aus oder zieht sich 
zusammen, dieses Quell- und Schwindverhalten ist natürlich beding. Bei den angegebenen 
Maßen handelt es sich um Produktionsmaße. 

 

Muster 
Handmuster können aufgrund Ihrer Größe nur einen sehr kleinen Ausschnitt eines 
Holzbodens zeigen. Eigenschaften, welche eine gewisse Sortierung ausmachen können also 
nicht im vollen Umfang wiedergegeben werden. Wir weisen darauf hin, dass das Muster 
nicht der tatsächlich gelieferten Ware entsprechen muss, wir also keine Verantwortung für 
die tatsächlich geleiferte Qualität und Optik übernehmen können. 
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Zwischenlagerung 
Sofern Sie die Massivholzdielen nicht gleich nach der Lieferung und anschließender 
Akklimatisierung verlegen können, ist es wichtig, dass diese in der Originalverpackung 
waagerecht gelagert werden und genügend Auflagepunkte vorhanden sind. Ferner ist auf 
eine trockene und gute Belüftung zu achten. Grundsätzlich müssen Massivholzdielen drinnen 
gelagert werden. Auch bei Rückgabe der Ware haben Sie dafür Sorge zu tragen, dass die 
Ware wie beschrieben gelagert wird um Schäden und Wertverlust zu vermeiden. 

Hierzu zählen Lagerhölzer, Abdeckhauben (Folie), Paletten oder auch Spanngurte 

 

Montagehilfen 
Montagehilfen wie Zugeisen, Schlagklotz oder auch Spannwerkezuge können bei der 
Verlegung von Massivholzdielen sehr hilfreich sein. Der Einsatz dieser Werkzeuge erleichtert 
es Krümmungen auszugleichen. 

 

Zusätzliche Infos 
Bitte beachten Sie, dass die Dielen rückseitig nicht glatt sind. Die Dielen haben eine raue 
Oberfläche und zudem teilweise Trocknungsnuten. 

 

 

Glossar 
Die von uns angebotenen Holzarten unterscheiden sich mitunter stark 
voneinander und somit auch in ihren Eigenschaften und deren Optiken. 

Wir bitten Sie, sich vor Kauf über die von Ihnen gewünschte Massivholzdiele zu 
informieren. 

Reklamationen, welche auf die beschriebenen Eigenschaften zurückzuführen 
sind, können wir leider nicht annehmen. 

 

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zu Ihrem Projekt  unter  
04321 – 78354-10 zur Verfügung. 
 


