
Aufbauanleitung 

210 536 – Pergola Diana, imprägniert

Bitte um besondere Beachtung der Hinweise! Ja Nein

Holzpflege erforderlich
natur X

imprägniert X

Fundament erforderlich X

Kinderprodukt X

Servicekarte:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch, 
bevor Sie das Produkt montieren oder nutzen, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Beachten 
Sie insbesondere die Sicherheitshinweise!
Sollten trotz aller durchgeführten Kontrollen Teile fehlen, geben Sie bitte bei Reklamationen die Auftragsnummer sowie die 
Ersatzteilnummern der benötigten Bauteile an. Sollten Teile fehlen, senden Sie die Servicekarte direkt an per Fax an 0451-
88186-22 oder per email an verkauf@promex-online.de

Diese Servicekarte ist unerlässlich für die Behandlung Ihrer Beanstandung!

Name:         _________________________________________________________

Firma:         _________________________________________________________

Straße:         _________________________________________________________ 

Ort, PLZ:      _________________________________________________________

Beanstandung: ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Montageanleitung /Assembly Instruction 
Notice de montage/ Montagehandleiding 

Istruzioni di montaggio / Руководство по монтажу 
 

Pergola - imprägniert 
Art.-Nr.402/19 

 

  

 

Bitte um besondere Beachtung der Hinweise!  
Request for special attention to the instructions! 
Veillez à respecter les conseils d’assemblage ! 
Bijzondere aandacht aan de aanwijzingen schenken, aub! 
Si prega di leggere attentamente le avvertenze! 
Пожалуйста, обращайте особое внимание на указания! 

Ja 
Yes 
Oui 
Ja 
Si 
 да 

Nein 
No 

Non 
Geen 

No 
нет 

A) Holzpflege erforderlich  
Wood care required/ Traitement du bois nécessaire / Houtverzorging 
noodzakelijk./ Necessaria cura del legno / Уход за деревянной конструкцией 

natur   

imprägniert   
B) Fundament erforderlich 
Foundation required/ Soubassements nécessaires / Fundament noodzakelijk /  
Fondamento richiesto / Требуется фундамент 

  

C) Kinderprodukt  
Children’s product/ Produit pour enfants /  Kinderproduct /  
Prodotto per bambini /  Продукт для детей 

 
 

 

Servicekarte/ service card/ Carte client / Servicekaart / Scheda di servizio / Сервисная карточка  
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch, bevor Sie 
das Produkt montieren oder nutzen, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Beachten Sie insbesondere die 
Sicherheitshinweise!  
 
Sollten trotz aller durchgeführten Kontrollen Teile fehlen, geben Sie bitte bei Reklamationen die Auftragsnummer sowie die 
Ersatzteilnummern der benötigten Bauteile an. Sollten Teile fehlen, senden Sie die Servicekarte direkt an per Fax an 
0451-88186-22 oder per email an verkauf@promex-online.de 
 
Diese Servicekarte ist unerlässlich für die Behandlung Ihrer Beanstandung! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dear customer 
 
Thank you for choosing our product. Please read the installation instructions carefully before installing or using the product in order to 
avoid damage due to improper use. Pay particular attention to the safety instructions. 
If, despite all the checks and careful examination , pieces of the product are missing, please indicate with complaints, order number and 
the part numbers of components required. If anything is missing, please send the card directly to our service via fax  
0451-88186-22 or mail verkauf@promex-online.de. 
 
This map service is essential for the treatment of your complaint! 
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Aufbauanleitung 

210 536 – Pergola Diana, imprägniert

Informationen und Hinweise
•   Bitte lesen Sie die Montageanleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.  

Für Montagefehler übernehmen wir keine Haftung. Prüfen Sie vor dem Aufbau den Bausatz auf Vollständigkeit,  
spätestens 14 Tage nach Erhalt der Lieferung.

• Bewahren Sie diese Anleitung auf
• Legen Sie die Teile auf einen weichen Untergrund – so vermeiden Sie Kratzer
• Verwenden Sie nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend der Montageschritte
•  Die einwandfreie Funktion ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet.  

Die Standfläche ist ggf. so auszurichten, dass der Artikel sicher steht
•  Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte während der Montage  

entsprechende Schutzhandschuhe
• Beachten Sie bei der Arbeit mit Holzschutzmittel die Sicherheits-Verarbeitungshinweise des Herstellers
•  Holz ist ein Naturprodukt. Jedes Holzteil hat eine eigene Farbgebung und „arbeitet“ unterschiedlich. 

Ansprüche und Gewährleistung beschränken sich auf den kostenlosen Austausch von fehlerhaftem Material.
•   Abweichungen, die keinen Reklamationsgrund darstellen: 

- Äste, die mit dem Holz fest verwachsen sind 
- Holzverfärbungen, ohne dass dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird 
- Risse/ Trockenrisse, die nicht durchgehend sind und die Konstruktion beeinflussen

•  Bei verzinkten Arbeitsflächen ist die Reinigung nur mit einem feuchten Baumwolltuch zu tätigen, um Schäden an der 
Verzinkung vermieden werden.

A) Holzpflege
• HINWEIS: Werkseitige Holzpflege:
Natur: Der Artikel ist aus naturbelassenem Kiefernholz hergestellt. Kleine Risse beeinträchtigen nicht die Festigkeit des 
Holzes, sie entstehen aufgrund des natürlichen Prozesses von Quellung und Schwindung des Holzes und sind daher 
kein Reklamationsgrund. Bei Verwendung im Freien müssen Sie das Holz mit einer handelsüblichen Holzschutzlasur 
oder Wetterschutzfarbe vor dem Aufstellen behandeln. Diesen Arbeitsschritt wiederholen Sie gemäß den Angaben 
des Farbherstellers, damit ein Aufquellen des Holzes vermieden wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der 
Sicherheitsabstand nach DIN EN 71 bei schließbaren Öffnungen nicht mehr gegeben ist.

Imprägniert: Der Artikel ist werksseitig mit einer Tauchimprägnierung behandelt worden. Sie können ihn zunächst ohne 
weitere Behandlung benutzen. Sie sollten den Artikel, je nach den örtlichen Gegebenheiten, allerdings spätestens nach 3 
Monaten mit einer handelsüblichen offenporigen Holzschutzlasur nachstreichen. Kleine Risse beeinträchtigen nicht die 
Festigkeit des Holzes, sie entstehen aufgrund des natürlichen Prozesses von Quellung und Schwindung des Holzes und 
sind daher kein Reklamationsgrund.

• Durch einen ausreichenden Holzschutz beeinflussen Sie die Lebensdauer Ihres Produktes wesentlich.
•  Lassen Sie sich ausführlich bei Ihrem Fachhändler über den Holzschutz für Nadelhölzer beraten und  

beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers

B) Fundament
• Wählen Sie für den Standort möglichst einen befestigten und trockenen Untergrund.
•  Die Befestigung kann je nach Gegebenheit durch Steinplatten (Terrasse), aber ggf. durch eine verfestigte,  

kapillarbrechende Kiesschicht erfolgen, um aufsteigender Feuchtigkeit vorzubeugen. Bitte informieren Sie sich beim 
Fachmann, ob eine zusätzliche Drainage notwendig ist.

• Bitte beachten Sie dabei die entsprechende Grundfläche

C) Kinderprodukt
• Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, wegen verschluckbarer Kleinteile
•   Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die bedingt sind durch:
• Nicht fachgerecht angelegte Fundamente
• Fehlerhafte, nicht in Waage befindliche Unterbauten
• Abweichungen von den in der Aufbauanleitung vorgegebenen Arbeitsschritten
• Mangelnde Pflege und nicht feuchtigkeitsregulierende Anstriche
• Folgeschäden durch nicht fachgerechte An-, Ein- und Umbauten
• Fehlende Windsicherungen
• Naturkatastrophen oder anderweitige gewaltsame Einwirkungen

Das Holz dieses Produktes stammt aus vorbildlich  
bewirtschafteten Wäldern, die von einer unabhängigen  
Organisation in Übereinstimmung mit den strengen  
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Standards des  
Forest Stewardship Council® zertifiziert wurden.


