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Montageanleitung:

TERRASSEN
+ Modulmontage Premium
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Terrassenmontage

Stützprofile:
Aluminiumprofil, drei Seiten offen   A, 
Profile für freistehende Terrasse   B, C (Querstreben)

Trägerprofile:
Aluminiumprofil, drei Seiten offen, 
Oberseite geschlossen bzw. 1 Nut   D,E

Aluminiumprofil 40x40    F

Kopfteil      G

Nutenstein, rautenförmig    L

Profilabdeckung (unterschiedliche Größen)  M

Mutter M10      N

Schraube M10     O
Schraube M8      P
Scheibe M10      Q
Scheibe M8      R

Druckstellen am Ende 
der Profile werden 
durch den Eloxierpro-
zess verursacht und 
stellen keinen Rekla-
mationsgrund dar.

oben

Zusätzlich benötigtes Material:

• Hebe-/ Haltegerüst für die montierte Konstruktion
   (kann ggf. auch manuell gehoben werden - 
    Gewicht beachten!)

• Baufolie (zum Schutz der Profile vor dem Boden)

• (starker) Akkuschrauber

• Wasserwaage 

Fußteil, kurz (14cm)     H

Flanschleistenset, lang (teilweise vormontiert) J-L

Flanschleistenset, kurz (teilweise vormontiert) J-K

Materialaufstellung:

(Anzahl der Felder ist abhängig von der Größe der Terrasse.)

Übersicht der Profilbezeichnungen:

E

E

D DDDD

F F F F

vorne

(hinten)

Flanschleiste

Schrauben Nutensteine 
mit Feder

Wandanschluss     Z
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1. Vor Beginn sollte eine Baufolie o.ä. ausgebreitet werden (nicht im 
Lieferumfang enthalten).
Die Profile des Typs „D“ parallel nebeneinander auf einer ebenen 
Fläche (auf Baufolie o.ä.) auslegen.
Die offenen Seiten der Profile sollen nach innen gerichtet sein. Die 
glatte Seite der Profile soll nach oben zeigen.

2. Die „E“-Profile an die Enden der 
„D“-Profile anlegen. Die „E“-Pro-
file ebenfalls mit der glatten Seite 
nach oben anlegen. 
Die „D“-Profile sollten sich, mit ih-
ren vormontierten Flanschleisten 
(„J-L“), in die Rillen der „E“-Profile 
einfügen. 

3.

4.

Die Nutensteine auf Höhe der Flanschleiste („J-L“) schieben und mit den Schrauben (zugehörig zu 
„J-L“) befestigen. 
Zu Beginn nur ein „E“-Profil, beginnend von einer Seite zur anderen, mit den „D“-Profilen befestigen.
Der Abstand zwischen den „D“-Profilen kann mit Hilfe der „F“-Profile ermittelt werden (s. Schritt 4).

Anschließend werden die „F“-Profile, beginnend von der Ecke, an der die Profile „D“ und „E“ bereits 
montiert sind, zwischen den „D“-Profilen befestigt. Hierfür sollten Sie sich auch von einem Ende zum 
anderen Ende hinarbeiten. Das Profil „F“ sollte mit einem Abstand von (s. Tab. 1, nächste Seite) 
zum „E“-Profil oder zum anderen „F“-Profil, zwischen den „D“-Profilen befestigt werden wie in den 
vorherigen Schritten bereits beschrieben mit Hilfe des kurzen Flanschleistensets (J-K. 

Vor dem Festschrauben stets die Distanzen zwischen den Profilen überprüfen!

Hierfür werden die Nutensteine von „J-L“ in die Profilinnenseite von „E“ zuvor eingeschoben bzw. 
durch die vorhandene Feder „reingeklickt“.
Nutensteine von „J-K“ (damit werden später die „F“- Profile montiert, s. Schritt Nr. 4.) ebenfalls in die 
„D“-Profilseiten einschieben bzw. reinklicken. 
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Terrassenmontage
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5.

7.

6.

Die Kappen „M“ werden in die offenen „E“-Profile eingesteckt. 
Klopfen Sie ggf. mit einem Gummihammer leicht auf die Abdeck-
kappen, um sie fest auf die Profile zu montieren.

Heben Sie den Rahmen an der Vorderseite an und montieren Sie die vorderen Kopfteile. Diese dienen 
zur Befestigung für die Trägerprofile der Konstruktion:
Das Kopfteil „G“ wird an die untere Seite der Äußeren „D“-Profile angebracht. Hierfür die rauten-
förmigen Nutensteine in die Rillen an der Unterseite der „D“-Profile einfügen und Kopfteil „G“ mit 
Unterlegscheiben und Schrauben an der Unterseite des „D“- Profils befestigen.
Tipp: Beachten Sie, dass sich die rautenförmigen Nutensteine in der Nut fest verkanten! 
Wenn Sie eine freistehende Terrasse (ohne Wandanschlüsse) haben, montieren Sie die Kopfteile „G“ 
entsprechend auch an der hinteren Seite der Konstruktion wie zuvor beschrieben.

8.

Das Stützprofil „A“ (die vordere Stütze der Konstruktion) - mit der 
offenen Seite nach innen - wird mit den jeweiligen Beilegschei-
ben, Schrauben und Muttern, durch die entsprechenden Löcher 
mit dem Fußteil „H“ montiert, jedoch noch nicht festgezogen. (Es 
sollte noch leichtes Spiel haben.)
Bei einer freistehenden Terrasse müssen die vorderen Stützprofile 
(„A“) mit der offenen Seite nach hinten, und die hinteren Stütz-
profile („B“) mit der offenen Seite nach vorne zeigen. Wenn Sie 

M

G G G
D

D D

A

H H

A

G D

D

Terrassenmontage

L L

L L

Abstand (Innenmaß) zwischen: Module Größe 1 Module Größe 2

„E“-Profilen (vorne) und „F“-Profilen 1579 mm 1897 mm
„F“-Profilen in der Mitte 1627 mm 1945 mm
„E“-Profilen (hinten) und „F“-Profilen 1603 mm 1921 mm

Tab. 1: Abstände zwischen Profil „F“ und Profil „E“ (s. Schritt Nr. 4)

Anschließend montieren Sie das Kopfteil „G“ mit dem Stützprofil 
„A“ mit Hilfe der Mutter „N“ und der Schraube „O“. Ziehen Sie die 
Schraube noch nicht fest! 
Das Kopfteil „G“ wird bündig mit der äußeren Kante des „E“-Pro-
fils befestigt. 
Wenn Sie eine freistehende Terrasse (ohne Wandanschlüsse) ha-
ben, wiederholen Sie diesen Schritt ebenfalls mit den hinteren 
Stützprofilen „A“. 

eine freistehende Terrasse (ohne Wandanschlüsse) haben, wiederholen Sie den oben beschriebenen  
Schritt ebenfalls mit den hinteren Stützprofilen „A“. 

E
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9.

11.

10.

Die Konstruktion mit der Wasserwaage ausrichten und nacheinander alle Schrauben an den Befesti-
gungspunkten festziehen. Anschließend die Fußteile „H“ in den vorgefertigten Fundamenten veran-
kern

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Grund-
konstruktion erfolgreich aufgebaut!

Haben Sie sich zudem für unsere Premium Glas-Glas 
Module entschieden? Eine gute Wahl! ☺

Fahren Sie für die Montage der Module auf der 
nächsten Seite fort. (Modulmontage Premium)

Terrassenmontage
Montieren Sie nun den Wandanschluss („Z“) wie folgt:
Wenn Sie eine freistehende Terrasse (ohne Wandanschlüsse) haben, 
lassen Sie diesen Schritt aus.  

9.1 Lösen Sie die große Querschraube mit der Mutter und legen die-
se zusammen mit dem Innenwinkel zunächst zur Seite.

9.2 Schrauben Sie das Außenteil (ist mit runden vor-gebohrten Lö-
chern bereits versehen) fest an die Wand. 
Tipp: Je nach Wandtyp müssen entsprechende Dübel und Schrau-
ben verwendet werden; Ein Nachziehen der Schrauben des Außen-
teils an der Wand ist nachträglich nur sehr schwer möglich!

9.3 Montieren Sie den in Schritt 1 abmontierten Innenwinkel wieder 
mit Hilfe der großen Schraube und der Mutter in dem Außenteil, den 
Sie zuvor an der Wand fest montiert haben. Wichtig: Ziehen Sie die 
Schraube noch nicht fest! Der Innenwinkel muss zunächst beweg-

Wand
oben!

Außenteil Innenwinkel

lich bleiben, damit Sie die die Stützen senkrecht ausrichten können. 

9.4 befestigen Sie nun mit Hilfe der rautenförmigen Nutensteine und den dazugehörigen Schrauben 
das „E“-Profil (hinten) an der Oberseite des Innenwinkels. 

Dieser Schritt ist lediglich für freistehende Terrassen 
(ohne Wandanschluss) erforderlich!

Montieren Sie zur Stabilisierung der Terrasse die ca. 1 
Meter langen Querstreben („C“) an den Trägerprofilen 
vorne („A“) bzw. hinten („B“) und den äußeren „D“-Profi-
len. Beachten Sie dabei, dass die Stützprofile so ausge-
richtet sind wie in Schritt 7 erläutert (vordere Stützprofile 
(„A“) müssen mit der offenen Seite nach hinten zeigen 
während die hinteren Stützprofile („B“) mit der offenen 
Seite nach vorne zeigen. Montieren Sie die Querstreben 
mit den Kopfteilen („G“) an den jeweiligen Profilen. 
Die Querstreben müssen mit einer Neigung von ca. 
45°zum Boden montiert werden. 

C
C

G

G

G

G

D

D

G

G

B

offene 
Seite

A

offene 
Seite

B

offene 
Seite

HH
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Modulmontage

Richten Sie das untere Gummiprofil („K-U“) 
auf den inneren Längsträger („D“) mit einem 
Abstand von ca. 14 mm zu der äußeren 
Kante vorne und ca. 38 mm zu der äußeren 
Kante hinten gerade aus.
Richten Sie zudem das Abstands- Gum-
miprofil („J“) auf den Querträgern („F“) (unter 
der kurzen Seite der Module) zwischen den 
Gummiprofilen („K-U“) gerade aus. 

Premium

1.

2.

Materialaufstellung (im Lieferumfang enthalten):

Flachgummi

K-U

DachDicht 
Dichtungsmasse

U

J

U

J

J

W

Richten Sie das Flachgummi („U“) mit einem Abstand von 14 mm von der äußeren Kante des „E“-Profils 
(vorne) und 38 mm der äußeren Kante des „E“-Profils (hinten) gerade aus. Das Flachgummi muss 
bündig ohne Zwischenraum zwischen den „K-U“-Gummiprofilen ausgerichtet werden. 
(Tipp: kleben Sie die Gummiprofile mit lösbarem doppelseitigem Klebeband auf die Unterkonstruktion, 
damit sie nach dem Ausrichten nicht mehr verrutschen können.)

Tragen Sie nun reichlich von der „DachDicht“ Dichtungsmasse (W) auf die Gummilippen des Ab-
standsprofils („J“) auf. Die Dichtungsmasse sollte überall dort verteilt werden, wo später die Module 
aufliegen (s. rote Markierungen). 

W

obere Aluminiumschiene mit 
integrierten Gummilippen

unteres 
Gummiprofil 

Dichtprofil für ungehin-
derten Wasserablauf an 
der Modul-Schmalseite

Randprofil mit integrierten 
Gummilippen

unteres 
Gummiprofil 

K-U K-U

K-U K-U

W
J

J

K

U
W

K-U

F-R

F-R-U
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Modulmontage

Achten Sie bei der Modulauslegung darauf, dass sich die Anschlussdosen nicht am Rand der Ober-
konstruktion befinden. Möglichst immer zwei Anschlussdosen aneinander legen.
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Die Dichtungsmasse muss flächig unter der Modulkante sein 
und an der Kante „herausquillen“. Danach das zweite Mo-
dul an die Kante schieben und andrücken. Auch hier tritt die 
Dichtungsmasse heraus (s. Bild links außen). Das „DachDicht“ 
Material vollständig aushärten lassen und dann erst mit einem 
Cuttermesser entlang der Moduloberkante sauber ohne Kanten 
abschneiden.
Tipp: Schwachstellen können an den Stellen auftreten, an 
denen die Modulkanten aneinander stoßen. Zu einer besseren 
Abdichtung können Sie unter die Modulkanten ebenfalls die 
„DachDicht“ Dichtungsmasse auf das Gummiprofil („K-U“) 
auftragen.    vorher; herausqillende 

Dichtungsmasse
nachher; glatte Kante 
durch sauber abgeschnit-
tene Dichtungsmasse

Premium

An die Module, die mit der langen Kante am äußeren D-Profil 
abschließen, drücken Sie das Gummiprofil („F-R-U“) an die Ab-
schlussseite der Module (s. Bild oben rechts). 

3.

TT

U

Die Schmalseiten der Module sollten sauber und glatt sein. Eventuelle Reste der Laminierfolie müssen mit 
einem Cuttermesser sauber entfernt werden. Danach den Rand mit Lösungsmittel säubern. Streichen Sie 
nun das D-EPDM Gummi („T“) auf der vollen Länge mit ausreichend „DachDicht“ („W“) ein.
Legen Sie nun das erste Modul auf die mit der Dichtungsmasse eingestrichenen Gummiprofile („K-U“), 
(„J“), („U“).

F-R
End

e d
er 

Kon
str

uk
tio

n
Passen Sie beim 
Auflegen der Modu-
le vor allem auf die 
Kanten auf, da die-
se stoß-empfindlich 
sind!

K-U K-U

F-R-U

F-R
+

F-R-U

F-R
+

F-R-U
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Stecken Sie die Aluminiumschienen („K“) jeweils auf die Längsseite 
der Module, unter denen das bereits ausgerichtete Gummiprofil („K-
U“) liegt - Noch nicht festschrauben!!!
Die Aluminiumschiene hat bereits integrierte Gummilippen, die die 
Module abdichten. 

Legen Sie das Abschlussprofil „F-R“ auf die äußeren „D“-Profile (Die 
Module müssen bereits mit dem dazugehörigen Gummi („F-R-U“) 
versehen sein; s. Schritt Nr. 3)

4.

Schrauben Sie anschließend die Aluminiumschienen („K“) durch die 
dafür vorgesehenen Löchern mit den beigelegten selbstschneiden-
den Stahl-Schrauben auf der Unterkonstruktion fest. 
Montieren Sie das Abschlussprofil „F-R“ entsprechend auf den äuße-
ren Längsträgern „D“.
Tipp: Verwenden Sie dafür einen starken (handelsüblichen) Akku-
schrauber

5.

K-U
U

K

Die Montage der Module ist abgeschlossen. Sollte die Konstruktion beim Außeneinsatz eine undichte Stel-
le aufweisen, dichten Sie diese mit der „DachDicht“ Dichtungsmasse ab. Achten Sie dabei darauf, dass an 
der Stelle, an der Sie die Masse auftragen, die Module sauber und trocken sind.

Ohmstr. 7
85757 Karlsfeld
GERMANY

Tel: +49 (0) 89 2196 3215
Fax: +49 (0) 89 95475783
info@almaden-europe.eu
www.almaden-europe.eu

Irrtum  vorbehalten. 
Änderungen sind ohne Ankündigung möglich.
Es gelten unsere AGB‘s.

Modulmontage

Wir weisen Sie darauf hin, dass bei der Verwendung von anderen Materialien oder bei Nichtbefol-
gung unserer Montageanleitung eine regendichte Befestigung nicht erreicht wird. 

Beachten Sie, dass die unteren Gummiprofile („K-U“)  länger als die 
dafür vorgesehenen Abdeckschienen („K“) geliefert werden. Das 
überstehende Gummiprofil („K-U“) sollte nach erfolgter Montage mit 
einem scharfen Cutter-Messe entlang der Kante der Abdeckschiene 
(„K“) abgeschnitten werden (s. Bild links). 

✂︎

Premium

6.

K


