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Nähere Informationen zu diesem 
Produkt erfahren Sie unter 

 
Flachdachhaus Paris 

http://www.gartenhauspark.at/produkte/Gartenhaus/paris/


 

The producer shall have the right to make technical changes to the product ●  Technische Änderungen vorbehalten ●  Le 
producteur réserve le droit d’effectuer des modifications techniques au produit ● Il produttore mantiene il diritto di apportare 

modifiche tecniche al prodotto ● Reservado el derecho a modificaciones técnicas ● Produsent forbeholder seg retten til å endre 
tekniske egenskaper ved produktet ● Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden 

 

 
 

Installation manual 
Montageanleitung ● Notice de montage ● Istruzioni per il montaggio 

Manual de montaje ● Monteringsanvisning ● Installatiegids 

 
 

 

Garden house ELG18-4533 
Gartenhaus ● Abri de jardin ● Caseta de jardin ● Casetta da giardino ● Anneks ● Tuinhuis 

 
 
 

Width 449 x Depth 326 cm 
Breite/Tiefe ● Largeur/Profondeur ● Lunghezza/Profondita ● Ancho/Profundidad ● Bredde/Dybde ● Breedte/Diepte 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Aufbauanleitung – Deutsch 
 
1 Generelles 
 

  Sehr geehrter Kunde,  

es freut uns, dass Sie sich für unser Gartenhaus entschieden haben!  
Es ist wichtig, diese Aufbauanleitung vollständig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau Ihres 
Blockhauses beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unnötigen Zeitverlust. 

 

Tipps: 
 Lagern Sie den Bausatz bis zur endgültigen Montage trocken und nicht direkt auf dem Erdboden, geschützt 

vor Witterungseinflüssen (Nässe, Sonneneinwirkung, etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum 
aufbewahren! 

 Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Blockhaus nicht extremen Witterungsbedingungen 
(Gebiete mit starkem Wind) ausgesetzt ist, gegebenenfalls sollten Sie das Blockhaus zusätzlich mit dem 
Fundament verankern. 

 

 Gewährleistung 

Ihr Haus besteht aus hochwertigem nordischen Fichtenholz und wird unbehandelt geliefert. Wenn es trotz 
unserer  sorgfältigen Werkskontrolle zu Reklamationen kommen sollte, legen Sie Ihrem Fachhändler den 
ausgefüllten Kontrollschein mit Ihrer Einkaufsrechnung vor! 

WICHTIG: Bitte unbedingt die Dokumentation aufbewahren! Auf dem Kontrollschein finden Sie die 
Kontrollnummer des Hauses. Es ist möglich die Reklamation nur dann als Garantiefall zu behandeln, 
wenn Sie die Kontrollnummer Ihrem Fachhändler weitergeben!  

 Holz ist ein Naturprodukt, daher gehören die naturgegebenen Beanstandungen nicht unter Garantie. 

Abweichungen die keinen Reklamationsgrund darstellen: 

 Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte! 

 Äste die mit dem Holz fest verwachsen sind. 

 Holzverfärbungen, ohne das dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird. 

 Risse /Trockenrisse die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion beeinflussen. 

 Verdrehungen des Holzes vorausgesetzt es lässt sich noch verarbeiten. 

 An den nicht sichtbaren Seiten von Dach- und Fussbodenbrettern können die Bretter ungehobelt sein, es 
können Farbunterschiede und Baumkanten vorkommen. 

 Spätere Reklamation durch unsachgemässe Montage, Absacken des Hauses durch unsachgemässe 
Fundamente und Gründungen sind ausgeschlossen.  

 Eigene Veränderungen am Haus wie z.B. Verzug von Bohlen und Fenstern/Türen durch fehlenden 
Holzanstrich oder Aufbau, die zu starre Befestigung der Sturmleiste, Verschrauben der Türrahmen mit den 
Blockbohlen usw., sind ausgeschlossen. 

Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle 
weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen! 

 



Aufbauanleitung – Deutsch 
 

 Anstrich und Pflege  

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine Maserungen, 
Farbschattierungen und Veränderungen sowie Verwachsungen haben Ihren Ursprung im Wuchs des Baumes. 
Sie sind bei Hölzern, die in der freien Natur wachsen, normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als 
Eigentümlichkeit des Naturwerkstoffes Holz anzusehen. 

Das unbehandelte Holz (ausser Lagerhölzer) wird nach einiger Zeit vergrauen, kann verbläuen und 
verschimmeln. Um ihr Blockhaus zu schützen, sollten Sie es mit geeigneten Holzschutzmitteln behandeln.  

Um Ihr Gartenhaus optimal zu schützen, empfehlen wir die Bodenbretter vorgängig mit einer farblosen 
Grundierung zu behandeln. Besonders die Unterseite, welche nach der Montage nicht mehr zu erreichen ist. 
Nur auf diese Weise wird das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.  

Wir empfehlen unbedingt auch Türen und Fenster mit einer Grundierung zu behandeln. Es ist sehr wichtig 
sowohl die Innen- als auch die Aussenseiten der Türen und Fenster auf einmal zu streichen! Andernfalls 
können sie sich verziehen. 

Nach dem Aufbau empfehlen wir Ihnen die Aussenhaut (ohne Dach) zu Grundieren, sobald diese trocken ist 
sollten Sie das Haus mit einer Holzlasur streichen, die das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützt.  

Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die Sicherheits- und 
Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller Sonne oder beim regnerischen 
Wetter. Lassen Sie sich ausführlich bei Ihrem Fachhändler über den Holzschutz für unbehandelte Nadelhölzer 
beraten. 

Durch einen regelmässigen Anstrich beeinflussen Sie im Wesentlichen die Lebensdauer Ihres Gartenhauses. 
Wir empfehlen Ihnen auch eine halbjährliche Inspektion des Gartenhauses. 

 

2 Vorbereitung zur Aufbau 
 

Werkzeuge und Vorbereitung der Details 

Beim Aufbau brauchen Sie Folgendes: 

  Montagehelfer 

 Wasserwaage 

 Messer 

 

 Stehleiter 

 Schraubenzieher 

 Bandmass 

  

 

 Hammer  

 Säge 

 Zange 

  Bohrer 

HINWEIS: Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte während der Montage 
entsprechende Schutzhandschuhe. 

 

 

 
 
Wir wünschen Ihnen nun viel Spass und Erfolg beim Aufbau und 
jahrelange Freude mit Ihrem Gartenhaus! 
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