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S Ä G E w e r k
Wir über uns

Unsere Heimat ist das Schmallenberger Sauerland. Hier steht der Forst- und Sägewerk- 

Betrieb Hegener-Hachmann. In vierter Generation im Familienbesitz wird auf  unserem  

Gut Hanxleden - neben der traditionellen Land- und Forstwirtschaft  -  seit jeher das  

Sägewerk betrieben. 

Unsere Devise: Lebensqualität verbessern „natürlich“ durch Holz. 

Markt- und kundenorientierte Innovationen, qualitätsbewusstes Denken und Handeln,  

ökologisches Bewusstsein sowie nachhaltiges Arbeiten und Bewirtschaften ist für uns  

- Tag für Tag - Ansporn und Ziel zugleich.

Modernisierungen des Betriebes, auf dem neuesten Stand der Technik und der Verarbeitung 

zu sein, ist für uns ein Selbstverständnis. Genauso selbstverständlich ist die gelebte Tradition. 

Unser Holz wird in den Wintermonaten, der Zeit der Saftruhe, eingeschlagen. Zu viel Holz,  

zu schnell zu schlagen entspricht nicht unserem ökologischen Nachhaltigkeitsprinzip.  

Die „Generations-Forstwirtschaft“ hat bei uns höchste Priorität. Aus diesem Grund und  

wegen der steigenden Nachfrage nach besten Holzqualitäten ist der Zukauf von Rundholz 

keine Seltenheit. Allerdings nur aus heimischen Wäldern. Bereits vor dem Einschlag wird  

das Holz von uns nicht nur begutachtet, sondern auch nach Einschlag, Rückung und  

Entrindung immer persönlich abgenommen. 

Auch hier achten wir auf die strenge Einhaltung der PEFC-Richtlinien. Durch diese  

Zertifizierung übernehmen wir eine gesellschaftliche Verantwortung, unterstützen  

den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, leisten einen aktiven Beitrag  

zum Erhalt der Wälder und tragen zur positiven Ökobilanz bei.

Einen besonderen Stellenwert hat bei uns die Massivholzdielen-Produktion. Ob für  

den Innen- oder Außenbereich, auf individuelle Kundenwünsche können wir gezielt  

eingehen und mit Hilfe neuester Technik, reichlich Fachwissen und jahrelanger  

Erfahrung diese auch verwirklichen.

Einen Überblick, wie facettenreich, unterschiedlich in der Struktur und im Farbspiel der  

Rohstoff  Holz „ausgelegt“ werden kann, vermittelt diese Broschüre. Unser Team berät  

fachlich versiert und kompetent in allen Fragen rund um das Thema Massivholzdielen.  

Das liegt uns besonders am Herzen, denn: Ein neuer Boden beeinflusst maßgeblich  

die Wirkung eines Raumes und den Wohlfühl-Effekt bei unseren Kunden.
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E I C H E n a t u r
Die Eiche gilt als Favorit unter den Laubhölzern. Wegen ihrer 

 markanten Eigenschaften ‒ wie elegante Farbe und prägnante 

 Maserung ‒ ist sie der ideale Bodenbelag für nahezu jeden 

Wohn bereich. Als Massivholzdiele wird sie im modernen Ambiente 

ebenso gerne eingesetzt als auch bei eher klassischen Einrichtungen. 

Mit unserer Eichendiele stehen ‒ je nach Art der individuellen 

Oberfl ächenbehandlung ‒ eine Vielzahl farblicher Gestaltungs-

möglichkeiten zur Verfügung. Da die Eiche sehr robust und 

unempfi ndlich gegen Verschmutzung ist, wird sie auch gerne 

in Küche und Bad verlegt. Sie ist ein echter Klassiker.

Eiche natur, naturfarben geölt
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Baumart Kernholzbaum

Farbe dunkelgrün bräunlich

Beschaffenheit  sehr dauerhaftes Kernholz, grobporig,  umlaufend 

gefast/gerundet, splintfreie Sicht seite, festver-

wachsene Äste, Trockenrisse in festen Ästen sind 

bis zu 2 mm zulässig. Astdurchmesser bis 1/6 der 

Dielenbreite erlaubt.

Werte Härte 69 N/mm² (hart)

 Rohdichte 0,65 g/cm³

 Resistenzklasse 2

Oberfl äche  geschliff en roh, Öloberfl äche, Hartwachsöl-

oberfl äche naturfarben, Laugenbehandlung

Verfügbarkeit  Dicke 19 mm, Breite 75, 105, 135, 165, 195, 225, 

und 250 mm. Ausführung auch in scharfkantig 

roh möglich. Dicke 15 mm, Breite 135 und 

165 mm nur in gefast/gerundet verfügbar. 

Sondermaße und Längen auf Anfrage möglich.

Eiche natur, weißpigmentiert geölt
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E I C H E r u s t i k a l
Die Eiche in der rustikalen Sortierung besticht durch ihre derbe Optik. 

Wir verzichten hier bewusst auf eine Spachtelung der Dielen um 

ihren Charme zu bewahren. Objekte mit dieser Diele bekommen 

eine besondere Note und wirken zeitlos schön. 

Eiche rustikal, naturfarben geölt
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Baumart Kernholzbaum

Farbe dunkelgrün bräunlich

Beschaffenheit  sehr dauerhaftes Kernholz, grobporig, um laufend 

gefast/gerundet, hoher Astanteil, vereinzelt Splint 

und Rindeneinwuchs auf der Sichtseite, bedingte 

Wurmstichigkeit erlaubt. Astausbrüche sind zu-

lässig, Trockenrisse bis 4 mm Breite sind erlaubt, 

Astdurchmesser bis 2/5 der Dielenbreite zulässig. 

Werte Härte 69 N/mm² (hart)

 Rohdichte 0,65 g/cm³

 Resistenzklasse 2

Oberfl äche  geschliff en roh, Öloberfl äche, Hartwachsöl-

oberfl äche naturfarben, Laugenbehandlung

Verfügbarkeit  Dicke 19 mm, Breite 135, 165, 195, 225 und 

250 mm. Ausführung auch in scharfkantig roh 

möglich. Dicke 15 mm, Breite 135 und 165 mm 

nur in gefast/gerundet verfügbar. 

Sondermaße und Längen auf Anfrage möglich.

Eiche rustikal, weißpigmentiert geölt
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E S C H E n a t u r
Unsere Esche besticht durch ihre Vielseitigkeit. Ihre starke Maserung 

und eine ausgewogene Mischung von hellen und dunklen Holzpartien 

verleihen dieser Massivholzdiele ihren Charakter. Dieses natürliche 

Farbspiel sowie der leicht goldene Farbton lassen in jedem 

Wohn bereich eine warme und unverwechselbare Optik entstehen.

Esche natur, naturfarben geölt
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Baumart Kernholzbaum

Farbe Splint weiß gelblich, Kern bräunlich

Beschaffenheit  großporig, wenig Astanteil, umlaufend 

gefast/gerundet, starke Maserung, 

2/3 Splintanteil ‒ 1/3 Kernholz

Werte Härte 76 N/mm² (sehr hart und elastisch) 

 Rohdichte 0,67 g/cm³ 

 Resistenzklasse 4-5

Oberfl äche  geschliff en roh, Öloberfl äche, Hartwachsöl-

oberfl äche naturfarben, Laugenbehandlung

Verfügbarkeit  Dicke 19 mm, Breite 105, 135, und 165 mm, 

Ausführung auch in scharfkantig roh möglich.

15 mm Dicke auf Anfrage möglich.

Esche natur, weißpigmentiert geölt
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E S C H E m a r k a n t
Die Esche markant wirkt durch den höheren Anteil an Kernholz 

lebendiger und abwechslungsreicher. Diese Mischung aus 

Kern- und Splintholz lockert die Gesamtfl äche auf und sorgt so 

für ein unverwechselbares Farbspiel.

Esche markant, naturfarben geölt
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Baumart Kernholzbaum

Farbe Splint weiß gelblich, Kern bräunlich

Beschaffenheit  großporig, höherer Astanteil, umlaufend 

gefast/gerundet, starke Maserung, 

2/3 Kernholz -  1/3 Splintanteil

Werte Härte 76 N/mm² (sehr hart und elastisch) 

 Rohdichte 0,67 g/cm³ 

 Resistenzklasse 4-5

Oberfl äche  geschliff en roh, Öloberfl äche, Hartwachsöl-

oberfl äche naturfarben, Laugenbehandlung

Verfügbarkeit  Dicke 19 mm, Breite 105, 135, und 165 mm, 

Ausführung auch in scharfkantig roh möglich.

15 mm Dicke auf Anfrage möglich.

Esche markant, weißpigmentiert geölt
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A H O R N n a t u r
Der Ahorn ist das hellste Hartholz aus unserer Region und gehört zu 

den wertvollsten Edellaubhölzern. Deshalb gilt dieser Massivholz-

boden als etwas ganz Besonderes. Die insgesamt gleichmäßige 

Struktur und einheitliche Farbgebung des Holzes, von weiß bis 

gelblich-weiß, wird durch dunkle Adern und Ästen reich variiert. 

So bekommt dieser Dielenboden einen edlen Charme.

Ahorn, naturfarben geölt
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Baumart Splintholzbaum

Farbe weiß bis gelblich-weiß

Beschaffenheit  sehr feinporig, sichtbare Markstrahlen, 

umlaufend gefast/gerundet, schwarze Äste 

und dunkle Adern können vorkommen

Werte Härte 67 N/mm² (hart)

 Rohdichte 0,60 g/cm³

 Resistenzklasse 5

Oberfl äche  geschliff en roh, Öloberfl äche, Hartwachsöl-

oberfl äche naturfarben, Laugenbehandlung

Verfügbarkeit  Dicke 19 mm, Breite 105, 135 und 165 mm, 

Ausführung auch in scharfkantig roh möglich.

15 mm Dicke auf Anfrage möglich.

Ahorn, weißpigmentiert geölt
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B U C H E n a t u r
Die Buche ist als Holzart im Innenausbau nicht mehr wegzudenken. 

Als Massivholzdiele überzeugt sie durch Härte und Strapazierfähigkeit 

und eignet sich daher besonders gut als Bodenbelag. Die ineinan-

derfl ießende Färbung der hellen und dunklen Holzpartien verleihen 

 dieser Diele einen sehr lebendigen Charakter. Auch wegen ihrer 

 Eleganz ist die Buche eine gute Wahl für langlebige Holzfußböden.

Buche, naturfarben geölt
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Baumart Reifholzbaum

Farbe  weiß rötlich bis hell gelb-braun, Kernanteil 

dunkelbraun ‒ ineinander übergehend

Beschaffenheit  kleinporig, wenig Astanteil, umlaufend 

gefast/gerundet, gleichmäßige Struktur

Werte Härte 78 N/mm² (sehr hart und fest)

 Rohdichte 0,68 g/cm³

 Resistenzklasse 5

Oberfl äche  geschliff en roh, Öloberfl äche, Hartwachsöl-

oberfl äche naturfarben, Laugenbehandlung

Verfügbarkeit  Dicke 19 mm, Breite 105 und 135 mm, 

Ausführung auch in scharfkantig roh möglich.

15 mm Dicke auf Anfrage möglich.

Buche, weißpigmentiert geölt
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L Ä R C H E n a t u r
Lärchenholz besitzt einen besonderen Charme. Durch den warmen, 

honigfarbenen Ton und die markante Maserung unterstreicht sie den 

Eigencharakter eines jeden Raumes. Kleine schwarze Punktäste geben 

diesem Nadelholz eine individuelle Note.  Als Massivholzdiele ist die 

Lärche gut in allen Wohn- und Lebensbereichen einsetzbar.

Lärche, naturfarben geölt
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Baumart Kernholzbaum

Farbe  honigfarben bis rotbraun im Kernbereich, 

mäßiger Splintanteil weiß gelblich

Beschaffenheit  langfaserig, hoher Harzgehalt, umlaufend 

gefast/gerundet, kleine Schwarzäste möglich

Werte Härte 38 N/mm² (weich)

 Rohdichte 0,55 g/cm³

 Resistenzklasse 3

Oberfl äche  geschliff en roh, Öloberfl äche, Hartwachsöl-

oberfl äche naturfarben, Laugenbehandlung

Verfügbarkeit  Dicke 19 mm und 25 mm, Breite 145 mm und 

195 mm, Ausführung auch in scharfkantig roh 

möglich. Sondermaße und Längen sowie in

15 mm Dicke auf Anfrage möglich.

Lärche, weißpigmentiert geölt
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F I C H T E n a t u r
Die Fichte ‒ das klassische Nutzholz im Innenausbau ‒ eignet sich 

besonders gut als Bodenbelag. Wegen der großen Weichholzzonen 

erhalten Sie mit dieser Massivholzdiele den höchsten Komfort in 

Sachen Fußwärme. Durch die typische Maserung und den Kontrast 

von dunklen Ästen zum hellen Holzfarbton entsteht in jedem Raum

ein warmer und wohnlicher Eindruck.

Fichte, naturfarben geölt
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Baumart Reifholzbaum

Farbe  gelblich weiß bis leicht rötlich

Beschaffenheit mäßiger Astanteil, umlaufend gefast/gerundet,  

 festverwachsene Äste 

Werte Härte 27 N/mm² (sehr weich)

 Rohdichte 0,42 g/cm³

 Resistenzklasse 4

Oberfl äche  geschliff en roh, Öloberfl äche, Hartwachsöl-

oberfl äche naturfarben, Laugenbehandlung

Verfügbarkeit  Dicke 19 mm und 25 mm, Breite 145 mm, 

Ausführung auch in scharfkantig roh möglich. 

Sondermaße und Längen sowie in 15 mm Dicke 

auf Anfrage möglich.

Fichte, weißpigmentiert geölt
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N O B I L I S n a t u r
Bei aller Vielfalt der Edelhölzer, darf die Nobilis nicht fehlen. 

Die Edeltanne wird weltweit als Ziergehölz und Christbaum ange-

baut. Das besondere Holz eignet sich nicht nur sehr gut als Bau-und 

Konstruktionsholz. Als Bodenbelag beweist die Nobilis durch ihre 

Schönheit und Belastbarkeit, dass sie qualitativ die hochwertigste aller 

Tannen arten ist. Als Massivholzdiele hat die Nobilis, mit ihrem hellen 

weiß lichen Nadelholz - ohne Kernfärbung und Harzkanäle - einen sehr 

edlen Gesamtcharakter. Die Edeltanne kommt bevorzugt  im Wohn-

bereich zum Einsatz.

Nobilis, naturfarben geölt
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Baumart Reifholzbaum

Farbe  weiß bis weißgrau 

Beschaffenheit mäßiger Astanteil, umlaufend gefast/gerundet,  

 festverwachsene hellbraune Äste 

Werte Härte 34 N/mm² (weich bis sehr weich)

 Rohdichte 0,43 g/cm³

 Resistenzklasse 4

Oberfl äche  geschliff en roh, Öloberfl äche, Hartwachsöl-

oberfl äche naturfarben, Laugenbehandlung

Verfügbarkeit  Dicke 19 mm, Breite 115 mm

Ausführung auch in scharfkantig roh sowie 

in 15mm Dicke auf Anfrage möglich.

Nobilis, weißpigmentiert geölt
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Eiche natur, Farbton „Büchse“

Eiche natur, Farbton „Gelsterhagen“
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Fichte natur, Farbton „Hellepine“



Eiche rustikal, Farbton „Deitmecke“

Eiche natur, Farbton „Ehrenberg“
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Eiche rustikal, Farbton „Schieferberg“



L Ä R C H E Terrassendiele

Die Lärche als heimisches Nadelholz zeichnet sich besonders durch 

ihre hervorragenden Eigenschaften als Rohstoff  für den Außen-

bereich aus. Durch ihre Witterungsbeständigkeit eignet sie sich 

daher auch sehr gut als Terrassen-Belag. Die Lärche kann ohne 

Anstrich oder chemische Vorbehandlungen verbaut werden. 

Auf Grund der kurzen Produktionswege ist sie in Sachen 

Öko bilanz kaum zu schlagen. Jede Terrasse in heimischer Lärche 

ist ein  Pluspunkt für unsere Umwelt.

24



Baumart Kernholzbaum

Beschaffenheit  langfaserig, hoher Harzgehalt möglich, kleine 

Schwarzäste, splintarm bis splintfrei sortiert.

Werte Härte 38 N/mm²

 Rohdichte 0,55 g/cm³

 Resistenzklasse 3

Profi l  Laufseite Stegprofi l ‒ Unterseite fein geriff elt, 

Laufseite Riff elprofi l ‒ Unterseite fein geriff elt, 

Laufseite glatt gehobelt ‒ Unterseite fein geriff elt.

Verfügbarkeit  Dicke 26 mm und 38 mm, Breite 120 mm und 

145 mm, Längen 3,00, 4,00 und 5,00 Meter, 

Sondermaße und Längen sowie andere 

 Profi lierungen auf Anfrage möglich.
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DOUGLASIE Te r r a s s e n d i e l e

Terrassendecks in Douglasie erfreuen sich immer größerer Beliebt-

heit. Im Vergleich zur Lärche ist die Douglasie homogener und 

ruhiger in der Optik. Der Harzanteil kann geringer ausfallen und sie 

weist weniger kleine Äste auf. Auch bei dieser Terrassendiele achten 

wir stets bei der Produktion darauf, dass möglichst die kernzuge-

wandte Seite, also die splintfreie Seite, die spätere Laufseite wird.                                  

Diese Vorgehensweise kann man auch als konstruktiven Holzschutz 

bezeichnen.
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Baumart Kernholzbaum

Beschaffenheit  grobporig, mäßiger Harzgehalt, stärkere Äste 

möglich, splintarm bis splintfrei sortiert.

Werte Härte 38 N/mm²

 Rohdichte 0,48 ‒ 0,52 g/cm³

 Resistenzklasse 3

Profi l  Laufseite Stegprofi l ‒ Unterseite fein geriff elt, 

Laufseite Riff elprofi l ‒ Unterseite fein geriff elt, 

Laufseite glatt gehobelt ‒ Unterseite fein geriff elt.

Verfügbarkeit  Dicke 26 mm und 38 mm, Breite 120 mm und 

145 mm, Längen 3,00, 4,00 und 5,00 Meter, 

Sondermaße und Längen sowie andere 

Profi lierungen auf Anfrage möglich.
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Durch die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder 

abzugeben trägt Holz nicht nur hervorragend zur Klimaregulierung 

des Wohnraumes bei. Holz kann noch viel mehr. Es ist der perfekte 

Baustoff  für einen kompletten Lebensraum. 

Und: Holz ist zeitlos schön, ein Leben lang.

Aufgrund der Vielzahl von Holzarten und deren wunderbaren 

Eigenschaften, lässt sich dieser Werkstoff  für jedes Wohnumfeld 

vielfältig einsetzen. Als wertvoller Rohstoff  verleiht er jedem 

Ambiente wohlige Wärme und bietet insgesamt eine sehr 

angenehme Atmosphäre.

Wir wissen wovon wir reden, wenn wir behaupten: 

Lebensqualität verbessern „natürlich“ mit Holz.

L e b e n s -  QUALITÄT
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Die Gutshofdiele zeichnet sich durch ihr hohes Maß an Qualität und 

Passgenauigkeit aus. Durch Veredelung dieses natürlichen Rohstoff es 

können wir jedem Anspruch und jedem Geschmack gerecht werden. 

Unsere Massivholzdielen stehen als Garant für eine deutliche 

Verbesserung eines jeden Wohnumfeldes.

Wir arbeiten an der Erhaltung und dem ökologischen Gleichge-

wicht unserer Wälder. Unser Rundholz wird nur in der Zeit zwischen 

 November und Januar eingeschlagen. In diesen Monaten befi nden 

sich die Bäume in einer Art „Winterschlaf“. 

Der Saftstrom ist dann nur noch minimal vorhanden. Geschlagenes 

Holz aus dieser Zeit zeichnet sich durch besonders hohe Qualität aus.

N a c h h a l t i g e  PRODUKTION



W i c h t i g e  INFOS
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Das Produkt 

Die Gutshofdiele ist ein Produkt der Hegener-Hachmann GmbH & Co.KG. Unsere Massivholzdielen werden nach Ein-
haltung der bestehenden Normen ausschließlich im heimischen Betrieb produziert. Es werden nur heimische Hölzer 
aus konsequentem Wintereinschlag (November bis Januar) genutzt. Das bedeutet, dass die Hölzer zum Zeitpunkt des 
Einschnitts bereits eine geringere Ausgangsfeuchte haben und somit schonend auf eine Endfeuchte von 9% +/-2% 
technisch heruntergetrocknet werden. Die Dielenrohlinge werden anschließend vorgehobelt und dabei visuell sor-
tiert. Beim zweiten Hobelvorgang werden die Dielen nochmal gefügt und dann 4-seitig bzw. bei raumlangen Dielen 
2-seitig mit Nut und Feder versehen. Beim Hobeln wird bereits darauf geachtet, dass die dem Kern zugewandte Seite 
möglichst die spätere Fußbodenoberseite wird.

Jeder Dielenboden den Sie bei uns auswählen, spricht seine eigene Sprache, wirkt auf charakteristische und unver-
wechselbare Weise auf Ihre Sinne ein. Jeder Boden ist ein Unikat, kein Boden gleicht dem anderen. Die Gutshofdiele 
erhalten Sie als Systemlänge in geschliffen roh, mit vorgeölter Oberfläche oder mit vorbehandelter Hartwachsölober-
fläche in 15 und 19 mm Dicke und bei Nadelhölzern auch in 25 mm Dicke. Es sind verschiedene Dielenbreiten erhält-
lich. Auf Wunsch können wir auch Sondermaße und Sonderlängen für Sie herstellen. Unsere Massivholzdielen werden 
von qualifizierten Holzfachleuten auf modernen Anlagen gefertigt.
Maßtoleranzen bei den Abmessungen werden nach DIN EN 13629 stets eingehalten.

Die Verlegung 

Vorbereitung

Das Naturprodukt Holz unterliegt trotz sorgfältiger Fertigungsmethoden den natürlichen Gesetzen von Quellen und 
Schwinden bei wechselnden Bedingungen im Raumklima. Es sollte unbedingt dafür Sorge getragen werden, dass im 
Rahmen der Nutzung eine mittlere Raumlufttemperatur von 20 +/-2 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 
und 60 % langfristig eingehalten wird.
Bei Einhaltung dieser Werte entsteht für den Menschen ein gesundes Raumklima (nicht zu stark heizen, regelmäßig 
lüften, Pflanzen aufstellen). Die Massivholzdielen tragen zusätzlich zu einem gesunden Raumklima bei. Luftbefeuchter 
können das Klima ebenfalls regulieren.

Mindestens 3 Tage vor Beginn der Verlegung sollte das zuvor  genannte Raumklima hergestellt werden, und nachfol-
gend selbstverständlich beibehalten werden. In dieser Zeit wird der Dielenboden im Raum gelagert, um sich dort zu 
entspannen (akklimatisieren). Erst unmittelbar vor Verlege-Beginn sind die Dielen aus der Verpackung zu entnehmen. 
Sie werden dann  nach Farbe und Maserung harmonisch zusammengestellt und erreichen so das natürliche Aussehen, 
welches nur echtes Holz haben kann.

Untergrund

Die geltenden Verarbeitungsvoraussetzungen nach VOB Teil C DIN 18356 Parkettarbeiten sind zu prüfen und einzuhal-
ten. Der Untergrund muss den Voraussetzungen entsprechen, d.h. er muss dauerhaft ganzflächig tragfähig, trocken, 
staub-und fettfrei, sowie eben sein. Auf Grund der erhöhten Anforderungen nach DIN 18202 können diese meist nur 
durch eine Spachtelung zur Minimierung von Hohlstellen erreicht werden. Beachten Sie dazu bitte die Verarbeitungs-
hinweise des Klebstoffherstellers. Bei Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit (z.B. Betondecken, bei nicht unterkel-
lerten Räumen, über nicht beheizten Garagen) muss unbedingt eine Feuchtesperre nach DIN 18336 eingebaut bzw. 
aufgebracht werden. Dies kann eine 200µ Folie sein, die ganzflächig im Raum ausgelegt wird (gilt nur bei Verlegung 
auf Lagerhölzer). Eine Verlegung der Massivholzdielen auf Fußbodenheizung ist im Vorfeld zu prüfen und sollte nach 
Rücksprache mit unserer Technik erfolgen. Bei Heizestrichen beachten Sie bitte die Angaben des Klebstoffherstellers.

Verlege- und Pflegeanleitung der Gutshofdiele
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Empfohlene Möglichkeiten der Verlegung

Auf Lagerhölzern 

Bei alten Holzbalkendecken sollten die Balken auf waagerechte Lage überprüft und Unebenheiten ausgeglichen wer-
den. Die Abstände zwischen den Balken müssen der Tragfähigkeit der Diele entsprechen (ca. 38-45 cm). Es ist ratsam, 
an der Unterseite des Holzbodens eine ca. 1 cm hohe Luftschicht bis zur sowohl schall- als auch wärmetechnisch 
geeigneten Dämmschicht frei zu lassen.
Bei einer neu erstellten Unterkonstruktion empfehlen wir Kokosfaserdämmstreifen zur Trittschalldämmung unter die 
Lagerhölzer zu legen (geklammert, genagelt). Die Kantholzkonstruktion sollte schwimmend auf dem Unterboden 
verlegt werden (da sonst Trittschallübertragung). Sie können aber auch die neuen Dielen direkt auf den alten Boden 
quer zu dessen Richtung verlegen (durch die Feder verschraubt). Hierbei wird zwischen den Massivholzdielen und den 
vorhandenen alten Dielen, die vorab unbedingt zu reinigen sind und wandangrenzend eine Fuge zur Be- und Hinter-
lüftung aufweisen müssen, ein Rollkork oder Filz als Trennlage/Knarrschutz ausgelegt. 

Die erste Reihe Ihres Holzfußbodens wird mit der Richtschnur und Distanzklötzen mit min. 15 mm Wandabstand in 
gerader Linie verlegt. Dieser Wandabstand ist von der Größe des Raumes und der zu verlegenden Holzart abhängig. Es 
ist darauf zu achten, dass die Nut Seite zur Wand zeigt, damit bei der Verlegung der Dielen durch die Feder geschraubt 
oder mit einem Schussgerät genagelt werden kann. Bei der ersten Dielenreihe wird sowohl durch die Feder, als auch 
durch die Nut Seite geschraubt. Oftmals wird die Nut zuvor abgeschnitten.
Die letzte Diele einer Reihe wird auf genaue Länge abgeschnitten. Das abfallende Stück kann auf der gegenüber-
liegenden Seite vorne wieder angelegt werden. Die stirnseitigen Stöße der Dielen müssen nicht zwingend auf den 
Lagerhölzern liegen, sie müssen jedoch unregelmäßig versetzt sein, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Auch die 
kürzeste Diele (min. 55 cm) benötigt zur Fixierung mindestens einen Auflagepunkt (Lagerholz).
Bei einer Deckbreite quer zur Längsrichtung von mehr als 8 m empfehlen wir Ihnen, einen Korkstreifen als Bewegungs-
fuge einzubauen. Die Abstandsklötze für die Herstellung von 15 mm breiten Randfugen sind nach Fertigstellung sofort 
zu entfernen. Während der Montage sollten die Lagerhölzer mit Latten und Nägeln gegen Verrutschen gesichert werden. 
Der Abstand der Lagerhölzer sollte längsseits zur Wand 8-10 cm betragen. 

Vollflächig Verklebt

Vor der Verlegung der Dielen ist der Untergrund auf Verlegreife zu prüfen. Es sollte bei einem Estrich immer eine 
Restfeuchtemessung (CM Messung) gemacht werden. Die Angaben des Klebstoffherstellers sind genau zu prüfen und 
einzuhalten. Bei Fußbodenheizung bzw. Heizestrichen gelten besondere Richtlinien, insbesondere im Hinblick auf ein 
ausreichend langes, d.h. der Schnittstellenkoordination entsprechendes Belegreifheizen.
Folgende zulässige Restfeuchtegehalte bei Estrichen sind zu berücksichtigen.

Unbeheizte Estriche:  Beheizte Estriche:
 - Zementestriche < 2,0 CM-% - Zementestriche < 1,8 CM-%
 - Calciumsulfatestriche < 0,5 CM-%  - Calciumsulfatestriche < 0,3 CM-%

Zur Verklebung der Gutshofdielen empfehlen wir einen lösemittel-und wasserfreien, sowie elastischen und schubfes-
ten Parkettklebstoff (z.B. Sika Bond 54 Parquet).  Durch die materialgerechte, elastische und schubfeste Verklebung 
werden die Schubspannungen zwischen Massivholzdiele und Unterboden verringert und ist somit auch für Problem-
hölzer wie Buche und Ahorn geeignet. Dieser Kleber kann auch bei Fußbodenheizung verwendet werden. 
Bitte beachten Sie die Verarbeitungsbedingungen von Sika bzw. des Klebstoffherstellers. 
Der Klebstoff wird vollflächig mit einem Zahnspachtel oder einer Klebepistole auf den Untergrund aufgebracht. Die 
Dielen werden anschließend gut in das Klebstoffbett eingedrückt, so dass eine vollflächige Benetzung der Dielenrück-
seite erreicht wird. Das nachträgliche Anklopfen sowie das Beschweren der Dielen kann bei vielen Holzarten erforder-
lich sein. Ein ausreichender Abstand der Diele zur Wand von min. 15 mm ist auch hier einzuhalten. 

Die Oberfläche

Sie erhalten die Gutshofdiele im rohen geschliffenen Zustand, mit einer vorgeölten Oberfläche oder einer Hartwachs-
öloberfläche. Es sind verschiedene Farbvariationen möglich. 
Wird der Boden roh verlegt, ist mindestens ein Sauberkeitsschliff im Nachgang erforderlich. Direkt im Anschluss kann 
dann der Dielenboden mit dem entsprechenden Oberflächenmaterial behandelt werden. Dazu empfehlen wir Ihnen 
die Produkte von Faxe, die Sie bei uns erhalten.
Bei der werkseitig vorgeölten Diele muss nach der Verlegung der Boden mit einem Pflege-Öl eingepflegt werden.  
Zur Unterhaltspflege wird eine Holzbodenseife eingesetzt. 
Auch die Hartwachsöloberfläche wird nach der Verlegung der Dielen nochmal behandelt und mit einer Aktivpflege 
gereinigt.
Zur Reinigung der Flächen dürfen nur reine Baumwolltücher verwendet werden. 

Eine Massivholzdiele sollte stets eine offenporige Oberfläche haben. Dadurch bleibt der Boden atmungsaktiv, 
 fußwarm und erhält seine natürlichen Eigenschaften.   




