FUGE.
138|200|300|400
MONTAGEHINWEIS
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Ausschließlich für Sidings mit Schattenfuge und Endabkantung in waagrechter und senkrechter Verlegung geeignet.
Max. Siding-Länge: 2.500 mm.
Die Breite der Fuge entspricht mit 15 mm der Siding-Schattenfuge.
Die Fuge kann unabhängig von der Unterkonstruktion montiert werden.
Die Montage von Fuge über Fuge bei zwei übereinanderliegenden Reihen ist nicht möglich.
Verlegerichtlinien für PREFA Sidings beachten.
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FUGE.138|200|300|400
MONTAGEHINWEIS

1

PREFA Fuge entsprechend Bild 1 in die
Endabkantung des PREFA Sidings stecken.

4

Nächstes PREFA Siding platzieren und die
seitliche Endabkantung in die PREFA Fuge
stecken.

2

PREFA Fuge mittels vorgebogener Lasche
rückseitig am PREFA Siding fixieren.

5

Lasche rückseitig an PREFA Siding fixieren.

3

PREFA Siding mit vormontierter Fuge
entsprechend Siding-Verlegerichtlinien
montieren und an der Unterkonstruktion
befestigen.

6

Nächstes PREFA Siding entsprechend Verlegerichtlinien mit Versatz montieren.
(Mindestversatz: eine Baubreite)

7

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die PREFA Verlegerichtlinien sowie die gängigen Fachnormen und Sicherheitsvorschriften.
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JOINT.
138|200|300|400
INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Only suitable for sidings with shadow gap and edge downstand installed in a horizontal or vertical position.
Max. siding length: 2,500 mm.
At 15 mm, the width of the joint corresponds to the siding shadow gap.
The joint can be installed regardless of the substructure.
It is not possible to mount one joint above another on two rows of sidings installed one above the other.
Observe the installation instructions for PREFA sidings.
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JOINT.138|200|300|400
INSTALLATION INSTRUCTIONS

1

Insert the PREFA joint into the edge downstand of the PREFA siding as shown in
figure 1.

4

Position the next PREFA siding and insert
the side edge downstand into the PREFA
joint.

2

Attach the PREFA joint to the back of the
PREFA siding using the pre-bent tab.

5

Fix the tab onto the back of the PREFA
siding.

3

Install the PREFA siding with the preassembled joint according to the siding
installation instructions, and fasten to the
substructure.

6

Offset the next PREFA siding according to
the siding installation instructions.
(minimum offset: one visible width)

7

During installation, observe PREFA’s installation instructions and the current professional standards and safety regulations.
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