
Terrassenmeister®

Spezialzubehör für Holzterrassen

1 Auf einem kurzen Stück der
Unterkonstruktion wird ein 
Mittelriß (ca. 40 cm lang) 
angebracht (sh. Foto). 
Dieser dient zum einmaligen
Einstellen der Schablone.

2 Alle Flügelmuttern werden locker
gedreht (nicht abgeschraubt)

3 Die Schablone auf die
Unterkonstruktion auflegen.
Die beiden Einkerbungen 
(sh. Pfeile) werden am Mittelriß
ausgerichtet. 
Alle Flügelmuttern werden locker
gedreht (nicht abgeschraubt !).

4 Nun die sich an der Unterseite
befindlichen Anschlagwinkel von
links und rechts and die Unter-
konstruktion heranschieben, bis sie
das Holz parallel berühren. 
Jetzt die Winkel mittels der Flügel-
muttern per Hand festschrauben.
Nochmals prüfen, ob die beiden
Einkerbungen (sh. Punkt 3) 
noch korrekt mit dem Mittelriß
übereinstimmen.

Bedienungsanleitung für die 
Bohr- und Anreißschablone

Die Schablone gemäß Fotos zusammenbauen. 
Es wird kein Werkzeug benötigt.
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5 Nun wird die Schablone angelegt. Hierzu die beiden
Schrauben (sh. rote Pfeile!) für das Einstellen der
Dielenstärke lockern (nicht abschrauben). 
Die Schablone nun auf die Unterkonstruktion sauber 
auflegen. Der vordere Teil der Schablone passt sich der
Dielenstärke an. Jetzt die beiden Flügelschrauben per
Hand an ziehen. Mit einem Stift wird die gewünschte
Bohrposition auf der Metalloberfläche links und rechts
markiert (sh. gelbe Pfeile !).

6 Dann nur noch zwischen den beiden Punkten eine
Markierung machen, auf welcher danach die Bohrung
erfolgt. Die Schablone wird nun von Lagerholz zu Lager-
holz angelegt, um die Markierungen vorzunehmen. Es
empfiehlt sich zuerst zu Markieren und nach dem Weg-
nehmen der Schablone zu Bohren. So wird vermieden,
dass evtl. der Bohrer durch Verkanten beschädigt wird.
Außerdem ist dann auc h ein Vorsenken des Bohrloches
möglich. Durch das Arbeiten mit der Terrassenmeister®-
Bohrschablone erzielen Sie absolut gleichmäßige Ver-
schraubungen, welche alle in einer Flucht sind – für 
eine ansprechende Optik.

Für die Bohrungen empfehlen wir unseren 
Terrassenmeister®-Spezialbohrer mit integriertem
Senker und Tiefenanschlag Art.-Nr. 700 050 080
(sh. links).

Wir wünschen Ihnen beim Bau viel Erfolg und
später viel Freude mit Ihrer neuen Terrasse !

Weitere ferax®-Terrassenmeister®-Produkte
unter: www.terrassenmeister.de


