
 
 
 
 
 
 

Massivholzplatte 
 

Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese bis zum späteren 
Gebrauch auf. 

Vor dem Einbau 
Vor dem Einbau müssen alle Oberflächen der Massivholzplatte großzügig eingeölt werden. Besondere 
Aufmerksamkeit soll der Unterseite und den hinteren Kanten geschenkt werden. Ist die Massivholzplatte 
erst einmal eingebaut, so können diese Bereiche nicht mehr zugänglich sein. Wir empfehlen, dass alle 
Schnittkanten und Kurzseiten zweimal zusätzlich eingeölt werden, damit sichergestellt ist, dass das Öl 
in das Holz eingedrungen ist. Beim Einölen nicht vergessen, das überflüssige Öl nach 15 min 
abzuwischen und dann 6-8 Stunden Trockenzeit vor dem nächsten Einölen einzuhalten. Das Öl mit 
einem Schwamm oder einem weichen Tuch auftragen. Niemals Stahlwolle zum Abreiben der 
Oberfläche verwenden, da das eine Entfärbung der Massivholzplatte bei Feuchtigkeit bewirken kann.  
 
 
Lagerung von Massivholzplatten 
Bei Einlagerung: Die Massivholzplatten sollten flach gelagert werden. Massivholzplatten müssen 
immer völlig unterstützt sein und von allen direkten Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern fern gehalten 
werden. Bitte beachten: Niemals senkrecht oder auf einer direkten Wärmequelle lagern, sonst wird sich 
die Massivholzplatte biegen. Wenn die Massivholzplatte sich gebogen hat, diese etwa einen Tag lang 
umgedreht waagerecht legen, dann wird sie wieder gerade. 
Akklimatisation: Unmittelbar vor dem Einbau müssen die Holzplatten flach hingelegt werden und sich 
in dem Raum, in den sie eingebaut werden sollen, mindestens 48 Stunden akklimatisieren. Die 
Holzplatten gegen den extremen Wechsel von Temperatur und Feuchtigkeit schützen. 
VORBEREITUNG DES RAUMS: Bitte sicherstellen, dass vor dem Einbau der Holzplatte alle 
notwendigen Putz- und Installationsarbeiten fertig ausgeführt worden sind und Zeit zum Abtrocknen 
gehabt haben. 
 
Einbau einer Massivholzplatte 
Holz ist ein lebendes Material, dass sich mit Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnt 
und zusammenzieht. Immer eine 5mm breite Dehnungsfuge gegen alle anderen Materialen ,wie Stein, 
Stahl, Wände und Rohre offen lassen. Bei Einbau und Fugenverfüllung ein gutes dauerelastisches 
Silikondichtmittel benutzen. Es wird empfohlen, nur ein Silikondichtmittel (weiß oder klar), dort wo 
notwendig, zu verwenden. 
 
Einbau von Massivholzplatten-Befestigung an Wänden 
Die Massivholzplatten sollen mit Winkelklammern an dem Unterbau befestigt werden. Das verlängerte 
Loch der Klammer muss auf die Unterseite der Massivholzplatte geschraubt werden. Immer Schraube 
mit Unterlegscheibe verwenden, damit Ausdehnungen durch Feuchtigkeit möglich sind. 
 
Schneiden der Massivholzplatte 
Wenn eine feine Paneelsäge verwendet wird, muss die Oberfläche der Massivholzplatte nach unten 
liegen. Schnittkanten benötigen vor dem Einbau mindestens drei Ölauftragungen. 
 



Einbau der Massivholzplatte 

Die Massivholzplatte neigt natürlicherweise zum Verziehen und Verbiegen, wenn sie wechselnder 

Feuchtigkeit und Temperatur ausgesetzt wird. Um das zu vermeiden, ist die feste Anbringung an die 

umgebenden Oberflächen erforderlich. Die Massivholzplatte mit Winkelklammern und Schrauben alle 

20 cm nach allen Seiten befestigen! Die Winkelklammern direkt an der Wand anbringen, wenn kein 

Unterbau zur Montage der Massivholzplatte vorhanden ist. In die Massivholzplatte Löcher für die 

notwendigen Schrauben vorbohren, um Spannungen zu verringern. Schrauben sollten mindestens 15 

mm tief in die Massivholzplatte eingeschraubt werden. 

 

Montage am Mauerwerk 

Wenn eine Massivholzplatte an Mauerwerk montiert wird bitte sicherstellen, dass das Mauerwerk 

vollständig trocken ist. Als Vorsichtsmaßnahme eine feuchtigkeitsresistente Sperrfolie auf die Seite oder 

Unterseite der gut geölten und getrockneten Massivholzplatte kleben. Mit Kleber montieren, dadurch 

wird eine  Dampfsperre zwischen Massivholzplatte und Mauerwerkt bilden. Wir empfehlen außerdem, 

dass unterschiedliche Befestigungspunkte entlang der Massivholzplatte gemacht werden, damit ein 

Verziehen verhindert wird. 

 

Verbindungen 

Wenn zwei Massivholzplatten aneinander gesetzt werden sollen sowohl Nut und Feder Verbindungen 

als auch normale Holzpaneelverbindungen verwendet werden, damit ein späterer Verzug durch 

Temperaturschwankungen verhindert wird. Verbindungskante und Unterseite der Massivholzplatte vor 

der Montage reichlich mit Öl behandeln. 

 

Reparatur und langfristige Wartung  

Nach Jahren intensiver Nutzung kann die Massivholzplatte  Flecken, Kratzer und Streifen haben. Zur 

Auffrischung leicht mit einer Schleifmaschine oder feinem Sandpapier schleifen. Kleinere 

Beschädigungen anschleifen und nochmals ölen. 

 

Weitere Pflege der Massivholzplatte 

In den ersten Wochen der Benutzung muss Sorgfalt darauf verwendet werden, dass Flecken auf den 

Massivholzplatten verhindert werden, bevor diese genügend Schutz aufgebaut haben. Wasser nicht auf 

der Arbeitsoberfläche stehen lassen, sondern mit einem Tuch abwischen. Die Massivholzplatte muss in 

der ersten Woche nach Einbau noch einmal eingeölt werden. Eine dünne Schicht des gleichen Öltyps 

auftragen, 15 min einwirken lassen und dann den Überschuss abwischen. Dies am besten abends 

machen,  damit die Massivholzplatte über Nacht Zeit zum Trocknen hat. Nach der ersten Woche wird 

eine wöchentliche Einölung ausreichen, wobei die Zeit zwischen den Einölungen langsam verlängert 

wird, bis schließlich die Massivholzplatte einmal pro Monat mit einem eingeölten Tuch gewischt wird, 

um den aufgebauten Glanz zu erhalten. Die Massivholzplatte muss eingeölt werden, wenn die 

Massivholzplatte sich trocken anfühlt oder wenn Wasser auf der Oberfläche verläuft und sich keine 

Tropfen bilden. 

 

Tipps 

 

 Länger stehende Wasseransammlungen auf der Oberfläche vermeiden. 

 

 Die Oberfläche mit einem warmen, feuchten Tuch mit etwas Spülmittel reinigen. 

 

 Massivholzplatten regelmäßig einölen. 

 

 

 

 



Vorsichtsmaßnahme 

Tücher und Schwämme, die zum Behandeln der Massivholzplatte verwendet werden, können 

BRENNBAR werden! Bitte sicher lagern oder entsorgen. 
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