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• kein aufquellen

• keine rissbildung

• keine splitterbildung

• kein Verrotten 
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 DAS NEUESTE TESTERGEBNIS – Klassifizierung C nach DIN 51097:

resysta verfügt über beste rutschhemmung und ist als barfußboden  

für nassbereiche besonders gut geeignet.
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1. grundsätzliches

die wichtigsten informationen im überblick  Untergrund:
auf festen untergrund achten, ausreichend Wasserablauf oder drainage sicherstellen.

       
 Konstruktionsleisten:
die Konstruktionsleisten auf dem untergrund fixieren. abstand zwischen den 

Konstruktionsleisten max. 35 cm.

 
 Dehnfuge:

aufgrund von ausdehnung durch Wärme muss je lfd Meter bodendiele ein abstand 

von 1 mm zwischen den dielenenden eingehalten werden, z.b. 2,9 m diele = ca. 3 mm abstand.

Zum anschluss an ein anderes bauwerk z.b. Mauer ist einen abstand von 10 mm einzuhalten.

 Auflage der Enden:
die auflagefläche der dielenenden auf der Konstruktionsleiste muss min. 30 - 35 mm betragen.

bei der Konstruktionsleiste 38 x 25 müssen 2 leisten verbaut werden.

 Überhang:
der seitliche überhang der dielen darf max. 25 mm betragen.

 Verlegebild:
es empfiehlt sich, das Verlegebild im Vorfeld festzulegen, da die unterkonstruktion 

entsprechend angelegt werden muss.
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max. 25 mm

grundsätZlicHes grundsätZlicHes 

den boden weder im verbauten noch im unverbauten Zustand mit Plastikfolie  
o.ä. abdecken. Kondens- oder stauwasser kann zu fleckenbildung führen.
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bodenProfil

Material

farbe

breite x Höhe

resysta

natur

125 x 21 mm

Hinweis: Zur Befestigung auf festem, vollflächigem Untergrund,  
z.B. Betonboden

KonstruKtionsleiste 38 x 25 mm

Material

farbe

breite x Höhe

resysta

schwarz

38 x 25 mm

Hinweis:  Zur Befestigung auf punktuellem Untergrund, 
z.B. Waschbetonplatten

KonstruKtionsleiste 70 x 38 mm

Material

farbe

breite x Höhe

resysta

schwarz

70 x 38 mm

cliP t4

nylon

schwarz

Material

farbe

terrassenbauscHraube 5,5 x 40 mm

5,5 x 40 mm 

edelstahl (a2)

abmessung

Material

abscHlussleiste

Hinweise: für seitlichen Abschluss oder Randabschluss.  
Auch als Konstruktionsleiste verwendbar

Hinweise: Länge auf Anfrage

Material

farbe

breite x Höhe 

resysta

natur

70 x 20 mm

einPassleiste 

Material

farbe

breite x Höhe

Hinweise: für seitlichen Abschluss oder Randabschluss

resysta

natur

10 x 10 mm

dübelstange

Material

farbe

durchmesser

Hinweis: zum Schließen von Konstruktionsbohrungen

resysta

natur

Ø 12 mm

2. lieferprogramm

Hinweis: nur für die Verschraubung in Resysta vorgesehen

edelstaHlscHraube 3,5  x  35 mm

abmessung

farbe

3,5 x 35 mm

schwarz brüniert

lieferPrograMM lieferPrograMM 

Hinweise und informationen zur  

resysta oberflächenbehandlung  

mit lasur und 2 K-lack erhalten 

sie von ihrem fachhändler oder 

im internet unter www.resysta.de.
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3. allgemeine Hinweise

• zur bearbeitung können standard-Holzbearbeitungswerkzeuge verwendet werden

•  zum Verschleifen schleifpapier mit einer Körnung zwischen 24 bis max. 60 verwenden

• nur in längsrichtung schleifen

• zur Verklebung kann standard Pu-Kleber (d3 oder d4) verwendet werden

•  aufgrund der speziellen Produktion und Zusammensetzung von resysta kann es  

z.t. zu kleineren lufteinschlüssen kommen. diese haben jedoch  

keinen einfluss auf Qualität und festigkeit.

• bitte lagern sie die resysta Produkte liegend auf ebenen untergründen

•  falls die bodendielen auf balken gelagert werden, darf der abstand der balken  

max. 30cm betragen

rechtlicher Hinweis:
das resysta bodenprofil und die unterkonstruktion sind speziell für die nutzung als 

terrassenbelag entwickelt worden. die Produkte haben keine bauaufsichtliche Zulassung 

und sind aus diesem grund nicht für tragende, konstruktive Zwecke zu verwenden. die 

lokalen bauvorschriften sind entsprechend zu beachten. ebenso die Verlegeanleitung 

und die technischen informationen.  

lagerung

Wird der boden erst nach der Montage lasiert bitte o.g. Pukte beachten und max. eine  

fläche von 4 – 5 m2 am stück streichen. in diesem fall empfehlen wir dies von einem  

fachmann vornehmen zu lassen.

 

Bitte die Installation von einem eingewiesenen Fachmann vornehmen lassen.

VorbeHandlung

4. Vorbehandlung
aufbringen der farblasur (fVg)

um ein gleichmäßiges und optimales farbergebnis zu erzielen, sollte die lasur bei  

gleichbleibenden rahmenbedingungen aufgetragen werden. deshalb empfehlen wir, 

die lasur vor der Montage diele für diele aufzutragen. temperatur ca. 5° - 25°,  

relative luftfeuchtigkeit ca. 50 - 60 %. 

bitte nicht unter direkter sonneneinstrahlung oder 

bei regengefahr auftragen.

tiPP:

der auftrag sollte mit einem breiten Pinsel (flächenpinsel) erfolgen.

Wir empfehlen

die lasur vor 

der Montage 

aufzutragen!

allgeMeine HinWeise
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5.  Montage

•  bei der installation muss ein gefälle von ca. 2 % berücksichtigt werden, um den Wasserablauf 

sicherzustellen. stauwasser in den Hohlkammern kann bei frost zu schäden führen.  

um dies zu vermeiden, können die enden mit der einpassleiste geschlossen werden.

• für den außenbereich geeignetes befestigungsmaterial verwenden (z. b. edelstahlschrauben)

es empfiehlt sich, das Verlegebild im Vorfeld festzulegen, da die unterkonstruktion  

entsprechend angelegt werden muss.

5.2. Verlegemöglichkeiten5. 1. allgemeine Montagehinweise

Montage Montage

Bitte unbedingt die Ausdehnung von 

Resysta berücksichtigen. diese ist nicht,  

wie bei Holz, von der luftfeuchtigkeit,  

sondern ausschließlich von der temperatur 

abhängig. Je Meter Dielenlänge ist 1 mm für  

die Ausdehnung zu berücksichtigen.

Dehnfuge

tiPP:

an den dielenenden kann eine leichte 45° fase angebracht werden. 

Man kann dadurch die dehnfugen kaschieren.

Verlegebeispiele:
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5.3. unterkonstruktion

resysta Konstruktionsleiste 38 x 25 mm auf festem, vollflächigem untergrund, z.b. beton resysta Konstruktionsleiste 70 x 38 mm auf festem, punktuellem untergrund,  

z.b. Waschbetonplatten in Kiesbett

Allgemein gilt für JEDE Unterkonstruktion, z.B. Holzbalken:

• auf ausreichend Wasserablauf bzw. drainage achten

• Konstruktionsleisten mit dem untergrund fest verbinden

•  falls die Konstruktionsleisten nicht fest mit dem untergrund verschraubt werden können 

(z.b. bei dachisolierungen), muss auf ausreichende fixierung des gesamten bodens  

geachtet werden (details bitte mit dem architekten klären)

grundsätzlich können auch andere unterkonstruktionen verwendet werden  

(z.b. Holzbalken). dabei ist jedoch auf die entsprechende eignung zu achten.

Montage Montage

5.  Montage

Abstand max. 35 cm (mittig) Abstand max. 40 cm (mittig)

Abstand max. 40 cm

Fixierung im Abstand von ca. 40 cm Fixierung im Abstand 

von ca. 50 - 60 cm
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5.4. Verlegen der dielen

befestigung mit nicht sichtbarer schraube und clip 

die diele mit einem 2 mm-bohrer vorbohren.

den clip anbringen.

WICHTIG: das resysta logo Muss der diele  

ZugeWandt sein! 

Mit einem 12 mm-bohrer ein ca. 1 cm tiefes loch bohren. den clip verschrauben. 

Vorsicht: drehmoment so einstellen, dass die schraube 

nicht überdreht wird.

die edelstahlschraube eindrehen. die diele schräg einsetzen.

den Kleber in das loch geben, den dübel einsetzen und 

bündig schneiden.

die diele nach unten drücken.

abschließend verschleifen und die lasur auf den 

dübel auftragen.

die diele vorsichtig und vollständig einklopfen.

Montage Montage

5.  Montage
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5.4. Verlegen der dielen

alternative Möglichkeit – befestigung mit terrassenbauschraube

die diele mit einem 2 mm-bohrer vorbohren.

die terrassenbauschraube vorsichtig eindrehen.

eine nut entsprechend der größe 

der einpassleiste fräsen.

die leiste eindrücken. die leiste festklopfen.

den Pu Kleber auftragen.

Weitere dielen je nach gewünschtem abstand  

verlegen (wir empfehlen 1 mm - max. 4 mm) und 

befestigen. bitte geeigneten abstandshalter 

verwenden z.b. sperrholzstreifen.

5.5. abschlussprofile

befestigung der abschlussleiste

befestigung der einpassleiste

abschließend die leiste mit der diele bündig schleifen.

die abschlussleiste mit der terrassenbau-

schraube oder verdeckt mit dübel direkt  

mit der Konstruktionsleiste verschrauben.

WICHTIG: eine dehnfuge von 3 - 4 mm 

zwischen dielenende und abschlussleiste 

einhalten.

Montage Montage

1

3

2

4

5

5.  Montage
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6. fixierung 7. fertigstellung

alternative a = fixierung am ende 

bohrlöcher, dübelstellen und schnittstellen, welche erst nach der Montage erfolgen,  

bitte abschließend lasieren. bei Kratzern und Verletzungen die lasur auf ein tuch geben 

und die beschädigte stelle damit ausbessern.

8. aufbringen der farblosen Versiegelung (rfs) 

die farblose Versiegelung kann auf resysta unbehandelt oder resysta lasiert aufgetragen 

werden. nähere details entnehmen sie bitte dem datenblatt zu den lasuren und lacken 

unter www.resysta.de.

um die ausdehnungsrichtung von resysta zu kontrollieren, muss jede diele fixiert werden.

dies kann entweder am ende einer diele oder mittig erfolgen.

alternative b = fixierung mittig

fixierung bei zwei dielen in längsrichtigung:

fixierung bei mehr als zwei dielen in längsrichtigung:

fixierung fertigstellung

die fixierung kann entweder verdeckt oder mit terrassenbauschrauben erfolgen.

bei kompletter befestigung der dielen mit terrassenbauschrauben, anstelle der clips, 

erübrigt sich die oben gezeigte fixierung.

die farbe kann bei bedarf aufgefrischt werden. dazu die lasur 1:3 mit Wasser mischen 

und z.b. mit einem Wischmop auftragen. die fläche muss vorher gereinigt werden. 

das auffrischen ist nur möglich, wenn keine farblose Versiegelung (rfs) aufgebracht 

wurde, und kann nur auf der lasur angewandt werden.

informationen zu starken beschädigungen und sehr starken Verschmutzungen 

entnehmen sie bitte dem infoblatt unter www.resysta.de.
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Die Formel der Zukunft heißt Resysta.

www.resysta.de

alle angaben gelten für einen aufbau gemäß Verlegeanleitung und zweckentsprechender nutzung bei außenbewitterung.

Maßtoleranzen sind produktionsbedingt. offensichtliche Mängel sind vor einbau bekannt zu geben. diese bauanleitung kann ohne 

ankündigung an den technischen fortschritt angepasst werden. die aktuelle fassung finden sie immer unter www.resysta.de.

änderungen vorbehalten. farben, fotos und grafiken können drucktechnisch bedingt abweichen.

Verwendete rohstoffe:

ca. 60% reishülsen   +   ca. 22% steinsalz   +   ca. 18% Mineralöl   =   resysta 


