
.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren 
Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende 
Aufbau-bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren 
Nachschlagen auf.

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger 
oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue 
Artikel. Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

PRODUKTNUMMER: 990753/990470
990031

Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten?
Für den technischen Support und Serviceanfragen wird Ihnen umgehend geholfen über:
www.Deubaservice.de

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig

Germany

Holzfliese
Flooring tiles
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ANLEITUNG 
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise 

-
letzungen oder Beschädigungen am Produkt zu 
vermeiden.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewer-
bliche Nutzung geeignet!

gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie 
eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie 
darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim 
Auspacken darauf Plas ktüten und anderes 
Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! 

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 
Spätere Reklama  können nicht akzep t 
werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 
Trotz sorgfäl ger Kontrollen kann es passieren, 
dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

INSTRUCTIONS 
ATTENTION! Observe the safety and assembly 

damaging the product.

Only for domes c use and not for commercial 
use!

Important:  Read these instruc  carefully 

through at a later date. If you give the product to 
anyone else at some point in the future, please 
ensure you also pass on this manual.

Keep small parts out of the reach of children. 

-

Check the delivery for completeness. Later com-
plaints cannot be accepted.

Check all elements and parts for damages. De-
spite careful checks since may happen that even 
the best product takes damage during the trans-
port. In this case, do not build up of your prod-

Never modify the product! Changes will void the 
warranty and the product may be unsafe or even 
dangerous.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt 

das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls 
sogar gefährlich werden.

Pflegehinweise:
Auch Naturprodukte aus Hartholz müssen zur 
Pflege regelmäßig geölt werden, wenigstens 2x 
mal pro Jahr.
Vergrauen und kleine Risse sind bei Naturproduk-
ten ein normaler Prozess und kein Reklamations-
grund. Das regelmäßige Ölen Ihres Naturproduk-
tes verzögert diesen Prozess.
Groben Schmutz mit einem Besen beseitigen, 
Blütenstaub etc., mit warmem Wasser und einer 
mittelharten Bürste, ggf. leichte Seife verwenden. 
Ein Hochdruckreiniger wird die Oberfläche 
schädigen und porös machen. Die Lebensdauer 
Ihrer Holzfliese würde dadurch drastisch 
reduziert.
 
Verlegehinweise:
- Die Unterkonstruktion sollte ein Gefälle von 
nicht weniger als 1-2% aufweisen. Achten Sie 
dabei darauf, dass Wasser von Gebäuden weg zu 
leiten.
- Fliesen dürfen nicht unter Wasser stehen. 
Staunässe verhindern.
- Verlegen Sie die Fliesen stets auf einem wasser-
durchlässigen Untergrund.
- Verlegen sie die Fliesen auf einem Untergrund 
mit der Möglichkeit der Entwässerung.

Care instructions:
Even natural hardwood products need to be oiled 
regularly for care, at least twice a year.
Graying and small cracks are a normal process for 
natural products and not a reason for complaint. 
The regular oiling of your natural product delays 
this process.
Remove coarse dirt with a broom, Flower dust 
etc., with warm water and a medium-hard brush, 
if necessary light soap. A pressure washer will 
damage the surface and make it porous. The 
lifetime of your wood tiles would be drastically 
reduced.
 
Installing notes:
- the base construction below the tiles should be
sloped with no less than 1-2%. Make sure to lead
water away from buildings.
- Tiles must not be under water. Prevent
waterlogging.
- Always put the tiles on an water-permable
underground.
- Put the tiles on an underground with the 
possibility of drainage.
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ORIENTATION 
ATTENTION! Respectez les consignes de sécurité 
et de montage pour éviter tout risque de bless-
ure ou d’endommagement du produit.

Pour usage privé uniquement et non commercial !

Important: Lisez ces instruc  avec a en n 

pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce 
produit à une autre personne, veuillez également 

Gardez les pe tes pièces hors de portée des 
enfants. Faites par culièrement a en  au 
moment de déballer le produit. Gardez les sacs 
plas es et autres emballages hors de portée 

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son 
-

ront pas être prises en compte.

Vérifier toutes les par  et tous les éléments 

Malgré le soin apporté, il est possible que même 
le meilleur des produits ait été endommagé pen-
dant le transport. Dans ce cas, ne montez pas le 
produit. Des pièces endommagées peuvent met-
tre votre santé en danger.

annulent la garan  et le produit pourrait être 
peu sûr, voir même dangereux.

4 5

❶

Consignes d'utilisation:
Même les produits en bois dur naturel doivent 
être huilés régulièrement pour les soins, au moins 
deux fois par an.
Le grisaillement et les petites fissures sont un 
processus normal pour les produits naturels et 
non une raison de se plaindre. L'huilage régulier 
de votre produit naturel retarde ce processus.
Enlever la saleté grossière avec un balai, du 
pollen, etc., avec de l'eau chaude et une brosse 
moyennement dure, si nécessaire du savon clair. 
Un nettoyeur haute pression endommagera la 
surface et la rendra poreuse. La durée de vie de 
vos carreaux de bois serait considérablement 
réduite.
 
Conseils d'installation:
- La sous-structure doit avoir une pente d'au 
moins 1-2%. Assurez-vous de canaliser l'eau loin 
des bâtiments.
- Les carreaux ne doivent pas être sous l'eau. 
Prévenir l'engorgement.
- Posez toujours les carreaux sur une surface 
perméable à l'eau.
- Poser les carreaux sur un substrat avec possibil-
ité de drainage.
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Entsorgung:
Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer 
fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten 
Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe 
oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Mise au rebut:
À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières 
recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de 
contacter votre communauté d’agglomération ou déchetterie locaux.

Disposal:
Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not 
sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for 
advice.

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,

besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Copyright by






