Installation Instructions - Valinge 5GC Click Verlegeanleitung

Start in the left-hand corner of the room.
Place a distance aboutt 10mm thick to the left
And position the plank to the wall
(tongue face into the room )

Place 2nd plank gently and tight to the
At the end of 1st row, put a distance abt
short end of 1st plank. Fold down the
10mm to the wall and measure the length
panel down in a single action movement.
of the last plank to fit
During the fold down make sure the panels
are tight against each other. Afterwards
press or slightly knock at the short end just installed

Cut with a jig saw hardwood face turned down
or with a handsaw with hardwood face up

Beginnen Sie in der linken Raumecke mit
einem ca. 10mm Distanzklotz. Diele mit der
Nut in den Raum!

Drücken Sie die 2te Dielen leicht an das Ende
der ersten Diele und falten Sie dann
gleichzeitig die 2te Diele herunter.
Feder auch richtig eingerastet ist, drücken Sie
die 2te Diele nochmals an die 1ste heran.
(oder leichter Hammerschlag mit Schlagklotz)

Am Ende der 1sten Reihe einen Distanzklotz an die Wand legen und die Länge
Damit die der letzten Diele ausmessen

Bitte schneiden Sie die Diele mit einer Stichsäge
(Hartholzlaufschicht nach unten) oder
mit einer Handsäge (Laufschicht nach oben)

Second row. First plank minimum 500mm.
Put a distance to the wall abt 10mm thick.

General: Minimum distance between short
ends of Planks in parallel rows shall not be
less than 400mm

Second plank , second row
Place the panel gently and movement
tight to the short end of previous

Fold down in a single action
with a slight presto the short end
of the previous. During fold down
make sure the panels are tight
against each other.

Der Abschnitt aus der 1sten Reihe sollte
min. 50 cm lang sein, dann wieder einen
Distanzklotz 10mm an der Wand verwenden

Generell: Der Mindestabstand zwischen den
Enden der Dielen in parallelen Reihen soll
mindestens 40 cm betragen

2te Diele, 2te Reihe
Drücken Sie die Diele leicht
an das Ende der ersten Diele
heran

Falten Sie die Diele herunter
und drücken Sie gleichzeitig das
Ende der 2ten Diele an das Ende
der 1sten Diele

Press or knock slightly along the short
end of the installed panel

After 3 rows, adjust the distance to the
front wall by placing distances abt 10mm
to wall

Last row ( and perhaps also first row )
Min. width 50mm. Remember the
abt 10 mm distance to wall ! Cut the
panels lengthwise and glue the short ends

For installation of radiators, please
drill the holes 20mm larger than the
diameter of pipes.

Drücken Sie nochmals das Ende
der installierten Diele herunter,
damit die Plastikfeder einrastet

Nach 3 Reihen fügen Sie auch
Distanzklötze an der Längsseite erste
der ersten Reihe ein.

Letzte Reihe (vielleicht auch erste Reihe)
Die Mindestbreite soll 50 mm sein. Vergessen Sie nicht die 10mm Wandabstand!
Schneiden Sie die Diele in der Länge und
leimen Sie an den Enden mit PVAC Leim!

Für Heizkörperrohre bohren Sie bitte
mit einem um 20 mm größeren Durchmesser als die Heizungsrohre.

Disassembling / Wiederaufnahme

Seperate the whole row by carefully
Lifting uop and slightly knocking just
above the joint. Fold up and release
the whole long side

Disassemble the panels by sliding
horizontally !. Do not fold up !

Die gesamte Reihe leicht anheben
und leicht klopfen oberhalb der
Verbindung

Schieben Sie die Dielen horizontal
auseinander.( Niemals hochklappen ! )

