
Bodenroste  im Umbau

Hartwag | Furtbachstrasse 3 | 8107 Buchs ZH | Tel. 044 847 10 47 | Fax 044 847 10 74 | www.hartwag.ch

Holzdecks  eignen  sich  nur  für  den  gehobenen  Wohnungsbau.  Wird  bei  begrenz-

Zementplatten  verlegt.
Aber  auch  Zementplatten  altern.  In  der  Regel  nach  5-10  Jahren  stellt  sich  auch  
hier  die  Frage  nach  einem  alternativen  Bodenbelag.  In  der  Folge  wird  die  klassi-
sche  Umbausituation  erläutert.

Holz  ist  eine  gute  Alternative  für  Bodenbeläge  im  Freien.  Warum?  Holz  bringt  Fe-
rienstimmung.  Holz  bringt  optisch  eine  Wohnraumerweiterung.  Holz  ist  angenehm  
und  bleibt  auch  im  heissesten  Sommer  barfuss  begehbar.  Mit  Holz  gibt  es  viele  
Gestaltungsmöglichkeiten.  Holz  ist  leicht,  gerade  im  Umbau  ein  schlagendes  Ar-
gument.  Holz  ermöglicht  auf  einfache  Weise  die  Integration  von  Zusatzteilen,  wie  
Möbelboxen,  Jacuzzis,  Sichtschutzwände,  Pools,  etc..

-
ser  für  eine  Renovation  der  Aussenplätze.  Im  Idealfall  kann  man  den  Untergrund  
belassen  wie  er  ist,  d.h.  die  Zementplatten  bilden  den  Untergrund  für  den  wei-
teren  Aufbau.    Liegen  die  Zementplatten  6  Zentimeter  oder  mehr  tiefer  als  die  
Fensterschwelle  beim  Austritt,  dann  kann  man  die  Zementplatten  liegen  lassen.  
Ist  es  weniger,  dann  muss  jede  2.  Lage  entfernt  und  die  Zementplatten  im  Splitt  
abgesenkt  werden.  Dies  ist  üblicherweise  um  bis  zu  3  cm  möglich.  Was  bedeutet,  
dass  das  neue  Holzdeck  um  3  cm  höher  zu  liegen  kommt  als  der  alte  Belag  aus  
Zementplatten.

Technische  Empfehlungen
-

ger.  Dies  kann  die  bestehende  Zementplatte  sein,  oder  aber  ein  Stelzlager  aus  
Kunststoff.  Es  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  statische  Situation  den  Punktlasten  
des  Holzdecks  gewachsen  ist.  Die  Unterkonstruktionslatte  sollte  aus  mindestens  
so  dauerhaftem  Holz  sein  wie  der  Deckbelag.  Die  Abstände  der  Unterkonstruk-

Inox-Verbindungsmittel  verwenden,  Erdkontakt  verhindern,  für  vergleichbares  
Klima  auf  Unter-  und  Oberseite  sorgen.  Für  Demontierbarkeit  der  einzelnen  
Bretter  sorgen.  Erfahrungsgemäss  müssen  3  –  5%  der  Bretter  früher  oder  später  
ausgewechselt  werden.

Unser  Materialvorschlag  für  Umbausituationen
Aufbau  auf  bauseitige  Zementplatten,  Kunststoffschifter,  Sipo-Latte  sägeroh  
30x70  mm,  Latte  unter  Verwendung  der  Schifter  mit  Zementplatte  verschrauben.  
Deckbelag  Holzart  Ipé  geschliffen  21x140  mm  mit  seitlicher  Nut  für  Hardwoodclip-
Befestigung.  Die  gesamte  Montage  erfolgt  am  Bau.

Was  den  Gebrauchswert  und  die  Lebensdauer  angeht,  so  sind  Reinigung  und  
Service  ein  wichtiges  Thema.  Wir  haben  dazu  die  separate  Doku  ‚Bodenrost-
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