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Anwendertipp  
 

Clipper – Die Befestigung der ersten und letzten Di ele 
 
Die erste Terrassendiele: 
Die erste Terrassendiele mit dem System Clipper zu verlegen, ist im Prinzip recht 
einfach. Man benötigt dazu pro eingesetztem Clipper eine normale Terrassenbau-
schraube. Ermitteln Sie zuerst die Anzahl Clipper, die für die erste Bahn Terrassen-
dielen gebraucht wird. Bei diesen Clippern schneiden Sie die vordere Zunge bis zum 
Abstandspin ab. Empfohlenes Werkzeug: Hand-Bügelsäge mit feinem Sägeblatt. 
Den Pin lässt man stehen. Schrauben sie nun die Clipper durch die beiden eng 
nebeneinander liegenden Bohrungen an der Terrassendiele fest. Durch die vordere 
einzelne Bohrung wird zunächst nicht geschraubt. Bei dieser Bohrung muss mit 
einem Bohrer von unten durch die Terrassendiele durchgehend vorgebohrt werden. 
Der Durchmesser des Bohrers soll dem Durchmesser der Terrassenbauschraube + 
1mm entsprechen. Die so erstellten Bohrungen müssen dann je nach Schraubentyp 
noch von der Oberseite angesenkt werden. Die vorbereitete Terrassendiele mit den 
angeschraubten Clippern wird dann auf die Unterkonstruktion gelegt und ausge-
richtet. An den vorgebohrten Stellen wird die Diele nun mit den normalen Terrassen-
bauschrauben von oben mit der Unterkonstruktion verschraubt. Mit jeweils zwei der 
beigefügten Schrauben wird der Clipper dann mit der Unterkonstruktion verschraubt.  
 
Die letzte Terrassendiele: 
Hier geht man im Prinzip genauso vor wie bei der ersten Diele. Die Clipper werden 
aber diesmal über die einzelne Bohrung an der Zunge mit der Diele verschraubt. 
Durch eine der beiden direkt nebeneinander liegenden Bohrungen wird nun wieder 
eine durchgehende Bohrung entsprechend der Terrassenbauschraube eingebracht, 
die an der Oberseite der Diele je nach Schraubentyp angesenkt wird. Zur besseren 
Fixierung des Clippers beim Bohren, kann die andere der beiden Bohrungen zum 
Anschrauben des Clippers an der Diele benutzt werden. Das nun überstehende 
hintere Teil des Clippers kann wiederum mit einer Säge abgesägt werden, falls es die 
Optik stört. Dann wird die Diele an die bereits verlegten Dielen angelegt und mit den 
durchgehenden Terrassenbauschrauben auf der Unterkonstruktion festgeschraubt.    
 
 
Tipp zur ersten Dielenbahn: 
Achten Sie bei der ersten Diele darauf, dass diese möglichst in genauer Flucht ver-
schraubt wird. Dazu sucht man sich am besten die Dielen aus, die möglichst gerade 
sind. Jede Abweichung führt später unweigerlich zu weiteren Korrekturen. 
 
 


