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Důležité informace k Vašemu zahradnímu domku
Prosím, zkontrolujte si včas, před zahájením montáže případně před předáním stavebnímu týmu kompletnost
stavebních dílů dle pozičního listu.
V případě, že jednotlivé díly vykazují vady nebo chybějí, zašleme Vám je co nerychleji. Neneseme náklady tímto vzniklé
při výstavbě montážní firmě.
Prosíme o pochopení, že za následující nedostatky nepřebíráme záruku:
- nesprávné skladování před montáží
- nevhodné ukotvení do základů nebo nedostatečné základy (základy podle statiky)
- škody způsobené chybným stavebním postupem, např. domek nestojí vodorovně nebo není pravoúhlý
- škody způsobené větší zátěží sněhu než podle předpokladu statického výpočtu. Doporučení: Odlehčení střechy
Odstraněním sněhové vrstvy
- škody způsobené bouřkou (pojistnou událostí) nebo násilným ničením
- škody způsobené úpravou konstrukce stavebníkem
- přirozené praskání, otvory po vypadnutém suku, kroucení, barevné a jiné změny (to je přirozený proces, nemá
žádný vliv na statiku)
Skladovací podmínky až do doby montáže:
- Paletu skladovat v rovině a v suchu. Tip: Fólie a plastové vázací pásky až těsně před montáží!
- Chránit před přímým působením slunce a před vlhkostí; chránit před slunečním svitem a povětrnostními vlivy!
- Pro zabránění vzniku deformací přehřátím na sebe poskládaných plastových desek, je bezpodmínečně nutné je
skladovat tak, aby byly chráněny před sluncem a teplem.
Návod na ošetřování :
Řiďte se při tom přiloženým informačním listem Pokyny pro ošetřování / Léčba prostřednictvím barvy.

Všeobecné tipy a pokyny:
-

-

Základ podle statických výpočtů (není součástí dodávky):
Beton C25/30, betonářská ocel 500 (M), překrytí betonem 5 cm, á 3 ∅ 12 křížem pod nosník
Přístřešek pro automobil je upraven pro montáž na kotvení sloupků H. Ty nejsou součástí dodávky.Zákazníkem
použitý montážní materiál musí odpovídat statickým požadavkům přístřešku pro automobil.
Střešní desky uložte ve vzdálenosti 1 cm od zavětrovacích desek (deska přimontovaná vespod ke střešní
krytině před líc štítové zdi). Zavětrovací desky nepřekrývejte.
Střešní desky musí být před upevněním bezpodmínečně předvrtány na 8 mm. Umístěte šrouby (Ø 4mm) na
střed do předvrtaného otvoru (Ø 8mm). Šrouby utahujte jen lehce, aby se nevytvořila prohlubeň. Těsnící
podložka smí na desce ležet jen volně. Desky musí mít možnost se bez pnutí rozpínat.
Když se stěny instalují, musí mezi horní stranou střechy a stěny zůstat minimálně 20 cm mezera pro zajištění
cirkulace vzduchu, jinak by mohlo dojít k přehřátí prostoru pod střešními deskami. Totéž platí pro stojící vozidla
nebo předměty.
Přístřešek pro automobil se nesmí montovat na zdi. Naplánujte dostatečnou cirkulaci vzduchu alespoň s 50 cm
mezerou mezi vnější hranou střechy a stěnou. (Přehřátí má za následek deformaci střešních desek jako
následek tepelného roztahování.)
Neslepujte střešní desky silikonem.

Vezměte prosím na vědomí, že za konstrukční úpravy nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.
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Informations importantes
Avant de procéder au montage ou d'en charger l'équipe de monteurs, veuillez vérifier que le kit est complet en
pointant la liste d'articles.
Si une pièce est défectueuse ou manque, nous vous la livrerons au plus vite. Nous ne pouvons pas prendre en charge
les frais occasionnés par le retard pour le constructeur.
Veuillez faire preuve de compréhension pour le fait que nous ne pouvons accorder aucune garan- tie pour les
vices suivants :
- stockage dans de mauvaises conditions avant le montage
- ancrage incorrect dans le support ou fondation insuffisante (voir statique)
- dommages dus à des erreurs de montage
- dommages dus à des charges de neiges plus élevées que celles prévues dans le calcul statique.
- dégâts de tempêtes (sinistres) ou destruction violente
- dommages sur des constructions modifiées par le client
- formation naturelle de fissures, trous provenant de nœuds, torsions, modifications de la couleur ou
modifications semblables (naturel, n'a pas d'influence sur la statique)
Instructions de stockage avant le montage :
- stocker et/ou empiler le matériau à l'horizontale et au sec!
- protéger contre l'ensoleillement et l'humidité!
- Pour éviter les détériorations par accumulation thermique des plaques de plastique empilées, stocker
impérativement l'abri du soleil et de la chaleur.
Instructions d'entretien :
Consultez pour cela la fiche d'information fournie : "Consignes d'entretien / traitement de couleur”.

Conseils et indications d'ordre général:
-

Fondations conformément à la statique (non compris dans le détail de la livraison):
Béton C25/30, acier béton 500 (M), couverture béton de 5 cm, 3 ∅ 12 k en croix sous le support chacun.
Les abris voiture sont conçus pour un montage sur des ancrages pour poteaux. (non compris dans le détail de
la livraison)
Le matériel de fixation utilisé sur le chantier doit répondre aux exigences statiques de votre abri voiture.
Les panneaux de toiture ne doivent pas être montés trop près au niveau des bordures de pignons. Laissez un
petit espace d'environ 1 cm.
Avant la fixation, ils doivent impérativement être pré-percés en 8mm. Positionnez les vis (Ø 4mm) au centre du
trou pré-percé (Ø 8mm). Les vis doivent être légèrement vissées de manière à ne pas former "d'entonnoir ". Le
joint caoutchouc doit être fixé uniquement légèrement sur le panneau.
Ne pas marcher sur le toit.
À la mise en place des cloisons, il faut laisser au moins 20 cm d'espace entre le toit et le haut du mur pour que
l'air circule, sinon la chaleur s'accumule sous les plaques du toit. La même chose est valable pour les véhicules
ou objets remisés.
Le Carport ne doit pas être monté sur les murs, prévoyez une circulation d'air suffisante d'au moins 50 cm de
large entre le bord extérieur du toit et le mur (l'accumulation thermique entraîne une déformation des plaques
de toit résultant du surétirement).
Ne pas coller les plaques de toit avec du silicone.

Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité en cas de modifications structurelles.
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Important information
Please check the construction set for completeness using the position list in good time before starting
construction or commissioning your construction team.
If individual parts are defective or missing, we will deliver these as quickly as possible. However, we cannot refund the
costs for any resulting construction delays to a construction company.
Please understand that we cannot assume any guarantee for the following defects:
- incorrect storage before assembly
- incorrect anchoring with the ground or inadequate foundation
- incorrect anchoring to the house wall
- damage through a higher level of snow burden than statically envisaged.
- Recommendation: lad relief of the roof by removing the snow layer
- storm damage (insurance cases) or violent destruction
- damage through any alteration to the design by the client
- natural formation of cracks, branch holes, twisting, decolouration or similar modification
(natural process; has no influence on the statics)
Storage information until construction:
- store material on a level and dry surface!
- protect against sunshine and dampness!
- to avoid deformation caused by heat due to stacked plastic plates, it is important to keep it away from sun and
heat.
Cleaning instructions:
Please observe the attached information sheet “Care instructions/Colour treatment“.

General tips and advice:
-

-

-

Foundation suitable for structure (not supplied):
Concrete C25/30, reinforcing steel 500 (M), concrete cover 5cm, each 3 ∅ 12 crosswise under the support,
The carports are designed for assembly on post anchors (not included in the scope of delivery!)
Attachment material used on site must comply with the static requirements of your carport.
The roof sheets must not be placed close to the soffits. Leave a small clearance of approx. 1cm.
They must be predrilled by 8mm before attachment. Position the screws (Ø 4mm) centrally in the predrilled
hole (Ø 8mm). The screws must only be lightly tightened so that they do not form a "screw-in cone". The rubber
seal must only rest lightly on the plate.
The roof is not designed for walking on.
If walls are added, there must be a distance of at least 20 cm between roof and wall top for air circulation, as
otherwise heat build-up can occur under the roof panels. The same applies to parked vehicles or objects.
The carport shall not be mounted onto walls, make sure there is plenty of air circulation of at least 50 cm
distance between the roof edge and wall. (Heat build-up causes deformation of the roof panels as a result of
overexpansion.)
Do not bond roof panels with silicone.

Please note that we cannot accept any liability for structural changes.
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Wichtige Informationen zu Ihrem Carport
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.
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!
- Um Verformungen durch Hitzestau von gestapelten Kunststoffplatten zu vermeiden, unbedingt vor Sonne und
Wärme geschützt lagern.
Pflegehinweise:
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
Das Carport ist zur Montage auf H-Pfostenanker vorgesehen. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Bauseits verwendetes Montagematerial muss den statischen Anforderungen des Carports entsprechen.
Die Dachplatten bitte mit 1cm Abstand zu den Windbrettern verlegen. Windbretter nicht überdecken.
Die Dachplatten müssen vor der Befestigung unbedingt mindestens 8mm vorgebohrt werden. Positionieren Sie
die Schrauben (Ø 4mm) mittig im vorgebohrten Loch (Ø 8mm). Die Schauben nur leicht anziehen, dass sich
kein Schraubentrichter bildet. Die Dichtscheibe darf nur leicht auf der Platte aufliegen. Die Platten müssen sich
spannungsfrei dehnen können.
Wenn Wände eingezogen werden, müssen mindestens 20cm Abstand zwischen Dach- und Wandoberseite zur
Luftzirkulation verbeiben, da es sonst zu Wärmestau unter den Dachplatten kommen kann. Selbes gilt für
eingestellte Fahrzeuge oder Gegenstände.
Das Carport darf nicht an Wände montiert werden, planen Sie ausreichend Luftzirkulation von mindestens 20cm
Abstand zwischen Dachaußenkante und Wand ein. (Wärmestau hat Verformung der Dachplatten infolge von
Überdehnung zur Folge.)
Dachplatten nicht mit Silikon verkleben.
Das Dach ist nicht zum Begehen ausgelegt.

Beachten Sie bitte, dass wir für bauliche Veränderungen keine Gewährleistung übernehmen können.
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Garantieversprechen
1.
Die SKAN HOLZ Europe GmbH (im Folgenden: SKAN HOLZ) gewährt dem Käufer, sofern dieser Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, für
die private Nutzung auf das in Deutschland oder in Österreich bei einem autorisierten Händler gekaufte SKAN HOLZ‐Produkt eine
Haltbarkeitsgarantie von 5 Jahren, beginnend mit dem Datum des Verkaufs des SKAN HOLZ‐Produktes an den Käufer zu den
nachstehenden Bedingungen und unter den weiteren Voraussetzungen.
Auf dieses Garantieversprechen ist ‐ soweit zwingendes nationales österreichisches Recht nicht entgegensteht ‐ ausschließlich
deutsches Recht unter Ausschluss des UN‐Kaufrechts anwendbar.
2.
2.1. Das Garantieversprechen erstreckt sich ausschließlich auf Holzteile und
‐
auf Mängel, die trotz sachgemäßer Pflege durch den Käufer anhand der dem SKAN HOLZ‐Produkt beigefügten Pflegehinweise
als Materialfehler des Holzes auftreten ;
‐
auf konstruktionsbedingte Mängel, die trotz ordnungsgemäßer Errichtung durch den Käufer gemäß der dem SKAN HOLZ‐
Produkt beigefügten Montageanleitung als Material‐ oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten;
‐
auf Mängel an der Standsicherheit des SKAN HOLZ‐Produktes, die trotz ordnungsgemäßer Errichtung durch den Käufer gemäß
der dem SKAN HOLZ‐Produkt beigefügten Montageanleitung und unter Beachtung der dort beschriebenen Voraussetzung einer
ordnungsgemäßen Gründung / eines ordnungsgemäßen Fundaments als Material‐ oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten.
Treten innerhalb der Garantiefrist von 5 Jahren zuvor beschriebene Mängel auf, so wird SKAN HOLZ nach eigenem Ermessen das SKAN
HOLZ‐Produkt entweder ganz oder teilweise durch Lieferung von Ersatzteilen ersetzen oder reparieren. SKAN HOLZ ist berechtigt,
Garantieansprüche des Käufers durch Dritte erfüllen zu lassen.
Weitergehende Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nicht. Insbesondere gewährt die Garantie keine Haftung für Folgeschäden und
Aufwendungen des Käufers oder Dritter.
SKAN HOLZ weist darauf hin, dass es sich bei Holz um einen Baustoff handelt, der naturgemäß auf klimatische Veränderungen reagiert.
Dies kann in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen zu – meist auch nur temporären ‐ strukturellen Veränderungen an dem Holz
führen. Derartige Veränderungen, die z.B. zu einer leichten Beeinträchtigung der Bündigkeit und Dichtigkeit (insbesondere bei hölzernen
Türen oder Fenstern) führen können, werden grundsätzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet. Eigenschaften des
Holzes wie z. B. natürliches Quell‐ und Schwindverhalten bei Aufnahme bzw. Abgabe von Feuchtigkeit, leichtes Verdrehen und
Rissbildung, auftretende Trocken‐ und Hirnholzrisse, natürliche Maserung und Astigkeit, Harzaustritte, leichte Unebenheiten im Holz,
Baumkanten, Setzungen und Hebungen, Maßhaltigkeiten, Querschnittänderungen, technisch bedingte Bearbeitungsspuren wie
Hobelschläge, Verfärbungen oder ausgerissene Schnittkanten, die durch die unterschiedliche Beschaffenheit des Rohholzes auftreten
können, aber auch vorgeschriebene Rollstempel werden ebenfalls grundsätzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet.
2.2. Die Garantiehaftung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
‐
Der Käufer ist verpflichtet, das SKAN HOLZ‐Produkt vor der Montage auf Vollständigkeit der Einzelteile und erkennbare Mängel
zu kontrollieren. Die Garantiehaftung besteht nicht für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer Bestandteile des SKAN
HOLZ‐Produktes bei der Montage verwendet, die erkennbar defekt oder schadhaft sind;
‐
für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer trotz Unvollständigkeit der Einzelteile das SKAN HOLZ‐Produkt
montiert;
‐
für solche Mängel, die aufgrund Lagerung und / oder Transport des SKAN HOLZ‐Produkts beruhen;
‐
für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer die dem SKAN HOLZ‐Produkt beigefügten Pflegehinweise nicht
beachtet, insbesondere notwendige Schutzanstriche oder Überprüfungen der Gewindestangen (bei Blockhäusern) nicht regelmäßig
durchführt;
‐
für solche Mängel, die auf Montagefehlern oder auf käuferseitig vorgenommenen Veränderungen des Bausatzes (wie An‐ oder
Umbauten) beruhen;
‐
bei unsachgemäßen Gebrauch des SKAN HOLZ‐Produktes (insbesondere ist das SKAN HOLZ‐Produkt nur für eine private
Nutzung vorgesehen);
‐
Schäden, die auf Mängeln des verwendeten Untergrundes, z.B. bei Feuchtigkeitsanreicherung im Holz aufgrund von
mangelhafter Gründung beruhen;
‐
Schäden, die auf Mängeln unsachgemäßer Fundamente oder Verankerungen beruhen;
‐
Schäden aufgrund Schneelast, wenn der Käufer einen Bausatz verwendet, der die für den Ort der Errichtung vorgeschriebene
Schneelasttragfähigkeit unterschreitet;
‐
gewöhnlichen Verschleiß;
‐
Mängeln, die auf höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Hagelschlag, Sturm ab Windstärke 7, nicht ausreichender, übermäßiger
Schneelasten, Dachlawinen), mechanische Einwirkung, Baufeuchte oder entsprechende Umstände zurückzuführen sind.
2.3. Die gesetzlichen Produkthaftungs‐ und Gewährleistungsrechte bleiben von dieser Garantie unberührt und bestehen unabhängig von
der Inanspruchnahme der Garantie.
3.
Die Garantieansprüche sind gegenüber SKAN HOLZ schriftlich (E‐Mail oder Telefax genügt) unter Beifügung einer Kopie des Kaufbeleges
mit Kaufdatum und der dem Bausatz beigefügten Positionsliste unverzüglich (spätestens innerhalb von 7 Tagen) nach Auftreten des
Mangels geltend zu machen. Die Ansprüche sind zu richten an:
SKAN HOLZ Europe GmbH / Im Alten Dorfe 10 / D‐21227 Bendestorf
Fax: +49(0)41 83 97 50‐50 / E‐Mail: info@skanholz.com
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