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Wichtige Informationen zu Ihrem Carport 

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von SKAN HOLZ entschieden haben. 
 
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.  
 
Ihr Produkt erhält von uns eine Garantiezeit von fünf Jahren gemäß unserem Garantieversprechen  
(s. Anlage oder www.skanholz.com).  
 
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!  
 Holz kann sich im losen Zustand stark verziehen! 
 
Pflegehinweise: 
 Das Holz ist unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt notwendig!  
 Beachten Sie hierfür das anliegende Informationsblatt ‚Pflegehinweise / Farbliche Behandlung‘. 
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Technical modification reserced. / Sus rèserve de modifications techniques. / Technische wifzigingen voorbehouden.

Aufbauanleitung

Assembly Instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding

2. Fachwerk / Framework / Ferme / Bundel

4mm

L300

L300

Zapfen- / Zapfenlochverbindungen:

Bei schwergängigen Zapfen- / Zapfenlochverbindungen reiben Sie mit einer

handelsüblichen Kerze die Zapfen ein. Der aufgetragene Wachs wirkt wie ein

Schmiermittel.

Fixieren Sie die Zapfen- / Zapfenlochverbindungen erst nach vollständigem Ausrichten

des Carports mit den Holznägeln.

Mortise and tenon connections: If the mortise and tenon connections are hard to move rub the

tenon with a normal candle. The wax coating acts as a lubricant. Arrest the mortise and tenon

connections with wood nails only after completely aligning the carport.

Liaisons par tenon et mortaise : en cas de liaison par tenon et mortaise difficile à assembler,

frotter les tenons avec de la cire de bougie conventionnelle.

La cire apposée fait l'effet d'un lubrifiant. Ne fixez les liaisons avec des clous à bois qu'une

fois que le Carport a été définitivement ajusté.

4x C111-2

  10mm



1. C370-014

2. C370-014

je 1x C370-014
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Technical modification reserced. / Sus rèserve de modifications techniques. / Technische wifzigingen voorbehouden.

Aufbauanleitung

Assembly Instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding

2. Fachwerk / Framework / Ferme / Bundel

Dort wo sich mehrere Zapfen treffen, müssen die Ecken

abgesägt werden.

Cut off the corners at points where a number of tenons meet.

Où se croisent plusieurs tenons, il faut scier les angles.

Befestigen Sie die Querriegel vor den Längsriegeln. Kürzen

Sie den 1. Holznagel bündig mit dem Querriegel. Den 2.

Holznagel schlagen Sie bis zum ersten ein und kürzen ihn

dann.

Fasten the crossbeam before longitudinal beam. Cut off the 1st

wood nail flush with the crossbeam. Pound in the 2nd wood nail

down to the first and then cut it off.

Fixez les poutres transversales avant les poutres longitudinales.

Coupez le 1er clou à bois de façon à ce qu'il soit affleurant avec

la poutre transversale. Enfoncez ensuite le 2ème clou à bois

jusqu'à hauteur du premier, puis coupez-le.



2x B100

      +

je 8x C105-0040

         40mm

je 10x C119

2x C123

2x

C123-016

2x

C123-016

je 10x C119
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Technical modification reserced. / Sus rèserve de modifications techniques. / Technische wifzigingen voorbehouden.

Aufbauanleitung

Assembly Instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding

3. Sparren / Rafter / Chevron / Aanloper

Montieren Sie erst das Dach, wenn alle Wände aufgebaut und fixiert sind.

Install the roof after setting up and fastening all the walls.

Ne montez le toit que lorsque tous les murs ont été mis en place et ont été fixés.

Achten Sie beim Montieren der Dreiecke unbedingt auf gleiche Maße.

When installing the triangles, always ensure that the dimensions are the same.

Lors du montage des triangles, veillez impérativement à ce que les côtés soient

identiques.

Die Dreiecke, welche mit der Giebelschalung verblendet

werden, werden nur einseitig mit den Sperrholzplatten und

Winkeln verschraubt.

Screw on the triangles for facing the gable formwork on one side

only using the plywood panels and brackets.

Les triangles qui sont appelés à être dissimulés par le voligeage

du pignon ne doivent être vissés que d'un seul côté avec les

plaques en contreplaqué et des cornières.

3mm

X = X

X X X X X X

Mittig über die Pfosten setzen.

Concentric about the posts place.

Sur les poteaux mettent.

Mittig über die Pfosten setzen.

Concentric about the posts place.

Sur les poteaux mettent.



je 1x C370-014

je 2x C105-0080

        80mm

je 4x C105-0040

        40mm
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Aufbauanleitung

Assembly Instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding

4. Kopfbänder / Head bands / Bandeaux / Hoofdbanden

4mm

3mm

Verwenden Sie bei der Verblendung der äußeren

Giebeldreiecke auch das anfallende Verschnittholz.

Also use the pieces of cut wood to cover the outer gable

triangles.

Pour le parement des triangles extérieurs du pignon, utilisez

aussi le bois de découpe produit.

~7-8cm

5. Giebelverschalung / Gable casing / Coffrage de pignon / Gevelbekleding



BH3,8/5,8

+ je 1x C105-0080

                80mm
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Aufbauanleitung

Assembly Instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding

6. Dachlattung / Battens / Lattes / Latten

4mm

UH4/6

+ je 1x C105-0080

                80mm

4mm

UH2/12

3x C105-0040 (lfdm)

                40mm

3mm

UH2/12

+ je 2x C105-0040

                40mm

3mm

Die Bretter werden wie abgebildet gekürzt und von unten mit der

Dacheindeckung verschraubt.

The boards are shortened as illustrated and are screwed together from

below on the roof roofing.

Les planches sont raccourcies comme de manière reproduite et sont

vissées d'en bas à la couverture de toit.

UH4/6

Bei der Verlegung von eigener Dacheindeckung z. B. Ziegel beachten Sie unbedingt die Hinweise des Herstellers.

When putting on certain roof coverings, e.g. panels, always observe the information from the

manufacturer.

Lors de la pose de votre propre couverture de toit par ex. de tuiles, respectez impérativement les consignes du fabricant.



UH2/12

+ je 2x C105-0040

                40mm
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Technical modification reserced. / Sus rèserve de modifications techniques. / Technische wifzigingen voorbehouden.

Aufbauanleitung

Assembly Instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding

6. Dachschalung / Boards / Coffrage / Bekisting

3mm

UH4/6

+ je 1x C105-0040

                40mm

3mm

UH2/12

+ 3x C105-0040 (lfdm)

                40mm

3mm

UH2/12

+ je 1x C105-0040

                40mm

3mm

Die Bretter werden wie abgebildet gekürzt und von unten mit der

Dacheindeckung verschraubt.

The boards are shortened as illustrated and are screwed together from

below on the roof roofing.

Les planches sont raccourcies comme de manière reproduite et sont

vissées d'en bas à la couverture de toit.



Pflegehinweise / Farbliche Behandlung     
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Pflegehinweise bei Artikeln aus: 
 

- KVH, Nadelholz und Leimholz, unbehandelt 
Die Holzteile des Bausatzes sind unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich. 
Empfehlung:  
Es empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- und Insektenbefall) sowie 
anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur (Färbung, UV-Schutz, 
Schutz vor Verwitterung).   
Für Blockbohlenhäuser gilt:  
Der Erst- und Zwischenanstrich muss vor der Montage erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Blockbohlen vor dem Aufbau 
getrocknet sind. Nach Fertigstellung erfolgt die Schlussbeschichtung.                              
Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte 
sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. 

- Douglasie, unbehandelt 
Werden Bausätze aus Douglasie ohne zusätzliche chemische Imprägnierung aufgebaut, muss bis auf das regelmäßige 
Reinigen der sich bildenden Patina mit Wasser keine weitere Pflege unternommen werden. 
Empfehlung: 
Soll das Holz farblich fixiert werden, empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- 
und Insektenbefall) sowie anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur 
(Färbung, UV-Schutz, Schutz vor Verwitterung).                                 
Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die 
Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. 

- Nadelholz, imprägniert 
Das Holz hat bereits eine erste Behandlung mit einer Tauchimprägnierung auf Wasserbasis erhalten. 
Diese schützt das Holz vor Pilz- sowie Insektenbefall. 
Empfehlung: 
Die Oberfläche sollte frühestens nach 2-3 Sonnenmonaten weiterbehandelt werden und sollte sich trocken anfühlen. Vor 
dem Anstrich reinigen Sie die Oberfläche. Nun empfiehlt sich ein Anstrich mit je einer Zwischen- und Schlussbeschichtung 
mit einer hochwertigen Holzschutzlasur. Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich!  
Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. 

 
 
Spezielle Pflegehinweise zu farblich behandelten Artikeln (von SKAN HOLZ) 
 
Die farblich behandelten Teile unserer Bausätze sind mit hochwertiger Lasur behandelt.  
Diese weist im Einbringbereich folgende Eigenschaften auf: 

- Schutz vor Bläuebefall 
- Schutz vor Schäden durch UV-Bestrahlung 
- blättert nicht ab 
- vermindert das Quell- Schwundverhalten 
- Durchscheinen der Holzstruktur 
- Dünnschichtig 

Informationen zum Aufbau: 
- Jedem farblich behandelten Bausatz liegt ein Reparaturgebinde Lasur bei. Dieses bitte vor der Verarbeitung gründlich 

aufrühren.  
- Unbehandelte Schnittkanten müssen vor der Montage des Bauteils 2x mit dieser Lasur behandelt werden. 
- Alle durch die Montage an farblich behandelten Teilen entstehenden Schraubstellen oder sonstige Beschädigungen der 

Holzoberfläche müssen während des Aufbaus ebenfalls mindestens 2x mit Lasur behandelt werden. 
- Bauseitig kann durch einen Zwischenschliff mit feinkörnigem Schleifpapier und einem weiteren Anstrich die Oberfläche 

weiter veredelt werden. 
Speziell für farblich behandelte Häuser gilt außerdem: 

- Im Bausatz sind die Wandbohlen sowie die Tür und Fenster aussen, einseitig farbbehandelt 
- Alle unbehandelten, im Außenbereich angebrachten Teile des Bausatzes (z.B. aussen überstehende Dachunterseiten bzw. 

Dachpfetten sowie die Innenseite der Tür / Fenster) sind ungeschützt und müssen bauseits mit Grundierung und 
anschließend mindestens einmal mit Lasur behandelt werden. Beachten Sie hierzu ebenfalls die Angaben des 
Lasurherstellers. 

Wartung: 
- In regelmäßigen Abständen (min. 1x jährlich) muss die Holzoberfläche auf Beschädigungen untersucht werden. 

Eventuell auftretende Beschädigungen oder auftretende Trocknungsrisse müssen sofort ausgebessert werden. 
- Zur langfristigen Pflege und zum Schutz der Oberfläche müssen Renovierungsanstriche vorgenommen werden. Die 

Häufigkeit ist vom Standort und der Beanspruchung der Oberfläche abhängig und muss vor Eintritt sichtbarer Schäden 
erfolgen. 

 
Beachten Sie bitte, dass die abgedruckten Farbmuster nicht verbindlich sind. 
Farbliche Abweichungen sind möglich. 
Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt. 

Komplettes Farbsystem auch von SKAN HOLZ erhältlich ! 
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