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1. KURZANLEITUNG FÜR DIE MONTAGE  

HORN verweist auf die erweiterte Montageanleitung in Abschnitt 2 mit weiteren Angaben zu den einzelnen Punkten 

der jeweiligen Abschnitte hin.   34 

Kurzanleitung für die Montage von Massivholz  

1. Auflage   

Es ist wichtig, dass vor der Montage die montierten Küchenelemente und Auflageflächen mit Hilfe einer Wasserwaage plan aus-

gerichtet werden. An blinden Ecken und/oder Elementen ohne Oberseite sind ergänzende Auflageflächen anzubringen, sodass die 

Arbeitsplatte überall über eine Auflage verfügt. Hinweis: Bei Schränken mit vollständiger Oberseite unter der Arbeitsplatte ist für 

Luftzirkulation zu sorgen (in der Schutzkante der Verpackung liegen Masonitleisten bei).  

2. Probeverlegung  

Um sicherzugehen, dass die Arbeitsplatten passen und die rich-

tigen Maße aufweisen, muss eine Probeverlegung erfolgen. 

Sollte die Platte nicht passen, muss sofort mit dem Händler 

Kontakt aufgenommen werden.  

4. Vorbereitung für die Befestigung  

In die Oberseite des Korpus werden 10 mm Löcher für die Be-

festigung der Arbeitsplatte mit Schrauben und Unterlegscheiben 

gebohrt.  

Wenn der Korpus keine Oberseite aufweist, wird die Arbeits-

platte mit Winkelbeschlägen montiert und das 15 mm Loch 

zeigt zur Arbeitsplatte.  

5. Löcher in die Oberseite des Korpus für die 

Verbindungsbeschläge bohren  

Material entfernen, so dass von der Unterseite der Nahtstelle 

Zugang zu den Spannbeschlägen besteht.  

Wenn der Möbelkorpus keine Oberseite aufweist, weiter mit 

Punkt 6.  

3. Alukraft montieren  

Alukraft wird dort angebracht, wo Feuchtigkeit und Wärme 

entstehen können (im Zweifelsfall die erweiterte Montagean-

leitung lesen).  

- Beispielsweise um den Ausschnitt für das Kochfeld und über 

der Geschirrspülmaschine in der gesamten Tiefe und Breite.  
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7. Nahtstelle verkleben  

Die Arbeitsplatte wird mit dem mitgelieferten Versiegelungsma-

terial zusammengefügt.  

Tipp: Kleben Sie Klebeband entlang der Kanten der Nahtstel-

len, dann ist es einfacher, überschüssiges Versiegelungsmate-

rial zu entfernen.  

9. Überschüssiges Versiegelungsmaterial entfernen  

Beim Verspannen wird überschüssiges Versiegelungsmaterial 

austreten. Diese ist nach etwa 5 Minuten mit einem Stück Pap-

pe oder einem Gummispachtel zu entfernen (Pappe/Spachtel 

nach hinten ziehen). Eventuelle Reste können mit Seifenlauge 

und einem ausgewrungenen Lappen entfernt werden.  

10. Die Arbeitsplatte an Schränken oder Auflageflächen befestigen  

Hinweis: Unterlegscheiben nicht vergessen!  

Arbeitsplatte ölen.  

Massivholzplatten werden geölt (Hinweis: Wenn die arbeitplatte verfugt ist, warten Sie 48 Stunden, biss die Fuge ausgehärtet ist).  

Montagetechniker: Bitte benachrichtigen Sie den Endbenutzer, dass die Platte geölt werden muss.   

Es wird auf die Wartungsanleitung verwiesen.  

8. Nahtstellen verspannen  

Nicht zu stark spannen, da die Arbeitsplatte dadurch 

beschädigt wird!  

6. Probeverbindung  

Die Platte mit der in der Keilnut montierten Kunststoffschiene 

verbinden.  

Hinweis: Bei 20 mm ist die Kunststoffschiene zu kürzen, damit 

sie nicht mit dem Verbindungsbeschlag in Konflikt kommt. 
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1.1 Einebenen der Auflageflächen  

Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Montage von 

Arbeitsplatten ist, dass die Unterlage, auf der die Arbeits-

platten montiert werden, eben und waagerecht ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Montage weiterer Auflageflächen  

1.2.1 Auflageflächen an Ecken, Nahtstellen, usw.:  

Die Auflage muss derart beschaffen sein, dass die Ar-

beitsplatten alle 600 mm aufliegen.  

Wenn es Bereiche gibt, beispielsweise Ecken, in denen 

die Schränke nicht als Auflage fungieren können, sind 

Auflageleisten an der Wand zu verschrauben, um die 

Arbeitsplatte zu stabilisieren.  

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass eventuelle Nahtstellen 

abgesehen von dem Überstand der Arbeitsplatte über 

die gesamte Länge abgestützt werden.  

 

1.2.2 Auflage an der Vorderseite bei Unterbauspüle  

Bei Arbeitsplatten mit Unterbauspüle ist es wichtig, 

darauf zu achten, dass die Vorderkante der Arbeitsplatte 

auf den Schränken aufliegen kann.  

An der Spüle gibt es eine Ausfräsung für die Beschläge, 

mit denen die Spüle befestigt wird. Das kann dazu füh-

ren, dass die Arbeitsplatte nicht richtig aufliegt.  

Wenn das der Fall ist, ist eine extra Unterfütterung an 

den Schrankseiten vorzusehen, damit die Platte wieder 

korrekt aufliegen kann.  

 

1.2.3 Auflagen freiliegender Arbeitsplattenabschnitte  

Arbeitsplatten, die mit freiem Überhang über den maxi-

malen Überhang hinaus montiert werden, müssen immer 

mit Winkelbeschlägen o. Ä. abgestützt werden.  

• Max. 150 mm freier Überhang bei 20 mm Stärke.  

• Max. 300 mm freier Überhang bei 30 & 40 mm Stärke.  

• Max. 400 mm freier Überhang bei 60 mm Stärke. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Unterfütterung von Arbeitsplatten beim 

Auflegen  

Es ist wichtig, dass Massivholz-Arbeitsplatten so montiert 

werden, dass sie auf beiden Seiten gleich konditioniert 

werden. Ansonsten können die Arbeitsplatten sich mit der 

Zeit krümmen.  

 

1.3.1 Unterfütterung von Arbeitsplatten auf Schränken 

mit vollständiger Oberseite  

Wenn die Schränke eine Oberseite oder anderweitige 

Auflage aufweisen, die die freie Luftzirkulation behindert, 

muss Platz für die Luftzirkulation geschaffen werden. Bei 

Schränken mit vollständiger Oberseite werden dafür ein-

fach und korrekt Leisten unter den Arbeitsplatten ange-

bracht, so dass mindestens 3 mm Zwischenraum entste-

hen.  

 

Dabei ist alle 600 mm in Längsrichtung  

für eine Auflage für die Arbeitsplatten zu sorgen. Wenn 

möglich, sollte diese über die gesamte Breite der Platte 

gehen.  

Abgesehen von den Abstandsleisten sind Löcher in die 

Schrankrückseite zu bohren, um für Luftzirkulation zu 

sorgen. Die zu bohrenden Löcher sollten nicht kleiner als 

Ø 25 mm sein und im Abstand von ca. 200 mm liegen.  

 

1.3.2 Unterfütterung von Arbeitsplatten, die als 60 mm 

Rahmenlösungen geliefert werden.  

Zum Lieferumfang von Arbeitsplatten, die als 60 mm 

Rahmenlösungen geliefert werden, gehören Spanplatten-

leisten zur Unterfütterung der Arbeitsplatten bei der Mon-

tage. Beim Auflegen ist zu prüfen, dass die Rahmenkante 

der Arbeitsplatte mit ca. 10 mm auf der Auflagefläche 

(Schrankkörper) aufliegen kann. Die Arbeitsplatte soll 

möglichst an der gesamten Rückseite mit den Unterfüt-

terungsleisten gestützt werden.  

Die Unterfütterungsleisten sind derart zu nutzen, dass die 

Arbeitsplatte mindestens alle 500 mm in der Breite un-

terstützt wird. Am einfachsten legt man dazu Unterfüt-

terungsleisten längs auf alle Schrankseiten.  

Die querverlaufenden Unterfütterungen sind derart 

aufzulegen, dass sie im Abstand von ca. 600 mm, maxi-

mal aber 900 mm liegen.  

Schränke mit mehr als 900 mm sind an der Oberseite 

mit einem Metallrahmen o. Ä. zu unterstützen.  

 

1.3.3 Unterfütterung von Arbeitsplatten, die als 60 und 

80 mm Arbeitsplatten geliefert werden.  

Platten, die als echte 60 oder 80 mm Arbeitsplatten geli-

efert werden, sind nach den gleichen Regeln wie im Ab-

schnitt über Rahmenkanten beschrieben zu unterfüttern. 

60 und 80 mm Arbeitsplatten werden standardmäßig mit 

montierten Unterfütterungsleisten hergestellt und sollten 

montagebereit sein.  

Wenn Ausschnitte aus den Arbeitsplatten hergestellt wer-

den, bei denen die Unterfütterungsleisten entfernt wer-

den, sind jedoch die Regeln aus dem vorstehenden Ab-

schnitt zu beachten. 

 1. Auflage  
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Legen Sie die Arbeitsplatten auf und prüfen Sie, dass die 

Maße für Überhang, Schrägen, Winkel, Ausschnitte usw. 

passen. Prüfen Sie, dass Raum für Bewegungen der Ar-

beitsplatte vorhanden ist. Die Bewegungen sind ausge-

hend von der Richtung, in die die Platte arbeiten kann 

und den klimatischen Verhältnissen am Ort der Montage 

zu beurteilen. Arbeitsplatten sollten nie mit weniger als 5 

mm Spielraum zu Wänden, Oberschränken usw. mon-

tiert werden.  

 

Abschnitt 2 (Zusatz) - Ausschnitte  

Es ist immer dafür zu sorgen, dass Ausschnitte mit aus-

reichendem Übermaß (ca. 5 mm) hergestellt werden, 

damit Spüle, Kochfeld etc. nicht klemmen, wenn das 

Holz arbeitet.  

 

2.1.1 Abstand von dem Ausschnitt zu Endstücken/

Nahtstellen  

Bei Ausschnitten müssen auf beiden Seiten immer minde-

stens 200 mm Holz bleiben.  

 

2.1.2 Übriges Arbeitsplattenmaterial an Vorder- und 

Rückseite:  

Bei Ausschnitten müssen sowohl vorne, als auch hinten 

mindestens 50 mm Arbeitsplatte übrig bleiben.  

Der Ausschnitt muss außerdem so liegen, dass die Vor-

der- und Rückseite auf der Unterlage (Schrank, etc.) 

aufliegen können.  

 

2.1.3 Mindestabstand zwischen mehreren Kochfeldern  

Wenn ein doppeltes Kochfeld eingebaut werden soll, 

beträgt der Mindestabstand zwischen beiden 250 mm, 

um die Gefahr trockener Risse zu mindern.  

 

 

2. Probeverlegung  3. Alukraft montieren  

Zum Schutz der Arbeitsplatte vor Feuchtigkeit und Hitze ist an 

folgenden Stellen Alukraft anzubringen:  

 Rückseite  

 Über der Geschirrspülmaschine  

 In Verbindung mit Backofen/Kochfeld  

 Kondenserzeugenden Teilen  

 Montage über Heizkörper, Fußbodenheizung und ähnli-

chen Wärmequellen  

 

3.1 Feuchtigkeitssperre an der Plattenrückseite:  

Wenn die Rückseite an eine Außenwand oder feuchte Innen-

wand stößt, muss Alukraft entlang der gesamten Platte montiert 

werden.  

Das gilt auch an Fensterrahmen usw.  

 

3.2 Feuchtigkeitssperre an der Geschirrspülmaschine:  

In Verbindung mit der Geschirrspülmaschine ist Alukraft derart 

zu montieren, dass die Arbeitsplattenrückseite über die gesamte 

Breite abgedeckt wird und Alukraft über die Schrankseiten ragt, 

die an die Geschirrspülmaschine reichen.  

 

Die Anbringung von Alukraft ist sehr sorgfältig vorzunehmen, 

da Reklamationen aufgrund von Rissbildung im Holz an Ge-

schirrspülmaschinen bei fehlender Abdeckung nicht anerkannt 

werden.  

 

Der Geschirrspülmaschinenhersteller legt dem Produkt meistens 

eine Schutzleiste bei. Diese ist immer entsprechend den Vor-

schriften des Herstellers zu montieren.  

 

3.3 Hitzeschutz am Backofen, Kochfeld usw.:  

An Arbeitsplatten, die unmittelbar über Backofen,  

Kochfeld oder anderen Elementen montiert werden, die Dampf 

und große Hitze entwickeln können, kann es erforderlich sein, 

Alukraft zu montieren, um ein Austrocknen und Rissbildung zu 

vermeiden. Dazu ist das Holz ganz einfach mit Silikon zu ver-

siegeln und Alukraft aufzukleben. 

 

Ausschnitte für Kochfelder werden mit werksseitig montierter 

Alukraft geliefert. Wenn Ausschnitte für Kochfelder angefertigt 

werden, muss der Ausschnitt an der Innenseite vor Austrocknen 

geschützt werden. Mit Silikon versiegeln und Alukraft anbrin-

gen.  

 

Außerdem ist angrenzend an freistehende Kochherde Alukraft 

am Hirnholz zu montieren und der Kochherd muss so angeho-

ben werden, dass er 5 mm höher als die Arbeitsplatte steht, um 

Hitzestrahlung auf die Arbeitsplatte zu vermeiden.  

 

Hinweis: Trotz aller Maßnahmen ist immer mit Rissbildung zu 

rechnen. Risse müssen umgehend nachbehandelt werden. Je-

doch berechtigt eine Rissbildung aufgrund von Hitzeeinwirkung 

nicht zu Reklamationen.  

 

3.4 Feuchtigkeitssperre an Kondens erzeugenden Teilen:  

Bei der Montage von Spülbecken oder Mischbatterien direkt in 

der Arbeitsplatte und Rohrdurchführungen oder Ausschnitten, 

die mit Kondens oder sonstiger Feuchtigkeit verbunden sein 

können, muss der Kern der Arbeitsplatte vor der Montage ge-

bührend mit Silikon versiegelt werden.  
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An Nahtstellen prüfen, dass an mindestens einer der Ar-

beitsplatten die Ausfräsungen für Verbindungsbeschläge 

erreichbar sind.  

 

5.1 Eingeschränkte Erreichbarkeit  

Bei eingeschränkter Erreichbarkeit, beispielsweise, wenn 

die Schränke eine Oberseite aufweisen, sind Markierun-

gen für das Bohren mit ca. Ø 50 Lochsäge anzubringen.  

6.1 Vorbereitung der Verbindungsbeschläge  

Die Platte mit der in der Keilnut montierten Kunststoffschi-

ene und den im Montagesatz mitgelieferten Verbindungs-

beschlägen (ähneln einem Knochen) verbinden.  

 

6.2 Einpassung bei 20 mm Platten  

Bei 20 mm ist die Kunststoffschiene zu kürzen, damit sie 

nicht mit dem Verbindungsbeschlag in Konflikt kommt.  

5 - Löcher für die Verbindungs-

beschläge bohren  

6 - Probeverbindung  

4.1 Vorbohren:  

Bevor für die Befestigung gebohrt wird, ist es wichtig, zu 

entscheiden, in welche Richtung das Holz arbeiten soll. Massive 

Arbeitsplatten aus gewissen Holzarten können im Extremfall in 

der Breite bis zu 2 % arbeiten.  

Das Holz wird unter kontrollierten Verhältnissen bearbeitet, die 

einem normalen Raumklima mit 50-60 % Feuchtigkeit entspre-

chen. Unter diesen Umständen kann das Holz normalerweise 

etwa 1 % arbeiten.  

Wenn entschieden worden ist, wie die Platte nach der Montage 

arbeiten soll, sind Bohrungen für die Befestigung mit Ø10 mm 

Bohrer vorzunehmen.  

Nachstehend zeigen zwei Skizzen die Bedeutung des Loch-

durchmessers für die Bewegung der Platte.  

 

 

4.2 Befestigung der Verbindung:  

Die beiden zu verbindenden Platten sind an der Schranko-

berseite o. Ä. So nahe an der Nahtstelle wie möglich zu befesti-

gen. Weiterhin sind die Platten so nahe wie möglich an der 

vorderen und hinteren Kante zu verschrauben. In der Länge der 

Verbindung sind die Schrauben mit max. ca. 150 mm Abstand 

zu einander anzubringen.  

 

4.3 Befestigung der Plattenenden:  

Plattenenden sind so nahe wie möglich an der vorderen und 

hinteren Kante zu verschrauben. Außerdem ist die Platte mit 

maximalem Schraubenabstand von etwa 250 mm zu ver-

schrauben.  

 

4.4 Weitere Befestigung in der Breite:  

Weiteres Verschrauben in Längsrichtung der Arbeitsplatte er-

folgt sowohl an der Vorder-, als auch an der Rückseite.  

Außerdem ist die Platte in der Breite mit maximalem Schraube-

nabstand von etwa 500 mm zu verschrauben.  

 

4.5 Befestigung in Längsrichtung:  

In Längsrichtung sollte der Abstand zwischen den Schrauben 

etwa 600 mm betragen, wo die Schränke etc. dies zulassen. 

Der Abstand zwischen den Schrauben darf in Längsrichtung nie 

größer als 900 mm sein.  

An sonstigen Stellen, an denen die Schrankoberseiten nicht 

ausreichend stabil für ein Verschrauben der Arbeitsplatte sind, 

beispielsweise bei Schränken mit Rahmen an der Oberseite, 

sind Winkelbeschläge zur Verstärkung zu verwenden. Winkel-

beschläge sind immer zu montieren, wenn beim Festspannen 

Krümmungen der Platte auszugleichen sind, auch dann, wenn 

die Schränke eine Oberseite aufweisen. ¨ 

 

Standardmäßig liegen die Winkelbeschläge dem HORN-

Servicepaket bei.  

 

 

 

7. Nahtstelle verkleben  

7.1 Auftragen des Versiegelungsmaterials:  

Die Arbeitsplatten werden 2-3 mm auseinandergezogen. 

Anschließend wird das mitgelieferte Versiegelungsmate-

rial in die Nahtstelle, d.h. auch an der Vorderseite und 

so weit wie möglich gefüllt, mindestens aber 40 mm un-

ter die Platte.  

 

Die Spannbeschläge sind zu spannen, bevor das Ver-

siegelungsmaterial eine Haut bilden kann, was norma-

lerweise innerhalb weniger Minuten passiert.  

Bei korrekter Montage wird die Schmalfugenmasse beim 

Verspannen über die gesamte Länge der Nahtstelle und 

an der Vorderseite herausgepresst.  

4. Vorbereitung für die Befestigung  
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8. Nahtstellen verspannen  

Beim Verspannen von Arbeitsplatten an Schränken usw. 

sind immer Unterlegscheiben zu verwenden. In einer Ar-

beitsplatte gibt es erhebliche Kräfte, die sich bewegen 

wollen und wenn keine Unterlegscheiben z. B. in einer 

Schrankoberseite verwendet werden, kann der 

Schraubenkopf durch diese gezogen werden.  

 

Häufig entstehen auf die Dauer Probleme an den 

Nahtstellen von Arbeitsplatten. Daher ist immer dafür zu 

sorgen, dass die Arbeitsplatte korrekt festgespannt ist. 

Nachstehend werden einige Beispiele dafür gezeigt, wie 

das gemacht werden kann, wenn die Nahtstelle nicht 

direkt über einer Schrankseite liegt.  

8.1 Befestigung/Auflage von Nahtstellen über 

Schränken ohne Oberseite:  

An Nahtstellen von Arbeitsplatten, die frei oder auf 

Schränken ohne vollständige Oberseite liegen, an denen 

keine Unterstützung hergestellt werden kann, die direkt 

mit festen Auflagepunkten wie Wänden, Schränken o. Ä. 

verbunden sind, sind Verbindungsblöcke zu verwenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Befestigung/Auflage von Nahtstellen in der 

Nähe von Schrankseiten:  

Nahtstellen von Arbeitsplatten, die unmittelbar neben 

einer Schrankseite montiert werden, können mit an der 

Schrankseite befestigten Winkelbeschlägen befestigt wer-

den.  

9. Versiegelungsmaterial entfernen  

Beim Verspannen wird überschüssiges Versiegelungsma-

terial austreten. Dieses ist nach etwa 5 Minuten mit ei-

nem Stück Pappe oder einem Gummispachtel zu entfer-

nen (Pappe/Spachtel nach hinten ziehen).  

 

Eventuelle Reste können mit einem gut ausgewrungenen 

Lappen entfernt werden. Das kann jedoch dazu führen, 

dass die Holzfaser sich aufrichtet und die Arbeitsplatte 

sich rau anfühlt. Daher wird empfohlen, die Nahtstelle 

abzukleben.  

10. Befestigung  

10.1 Befestigung von Arbeitsplatten  

Die Arbeitsplatte wird mit Hilfe der vorgebohrten Löcher gemäß 

Abschnitt 4 befestigt.  

Zur Befestigung sind immer Schrauben mit Unterlegscheibe zu 

verwenden. Wo diesen an Halbwänden oder ähnlichen Stellen 

aufliegen, an denen eine Befestigung mit Schrauben schwierig 

ist, muss eine gründliche Befestigung an der Unterlage be-

ispielsweise mit Silikon hergestellt werden.  

 

Hinweis! Wenn die Arbeitsplatten derart an der Unterlage befe-

stigt sind, dass sie nicht ohne bleibende Schäden am Inventar 

demontiert werden können, erfolgt bei ev. späterer Reklamation 

keine Erstattung für das Inventar.  

 

Hohlkehlen, die in Längsrichtung der Maserung montiert sind, 

sind werksseitig sowohl verschraubt, als auch voll verleimt. Da-

her können störende Schrauben in kleineren Abschnitten ent-

fernt werden. Hohlkehlen, die am Hirnholz montiert sind, sind 

an dem einen Ende verleimt und ansonsten nur festgeschraubt. 

Wenn eine dieser Schrauben stört, muss sie gegen eine kleinere 

ausgewechselt werden.  

 

10.2 Montage von Überbrückungen  

Überbrückungen aus Massivholz-Arbeitsplatten können entwe-

der mit einer Gehrungsnaht oder Verzahnung geliefert werden. 

Mit Gehrung verbundene Brückenlösungen werden als Knock-

down geliefert, während verzahnte Brückenlösungen werksseitig 

verbunden geliefert werden.   

 

10.2.1 Befestigung von Überbrückungen:  

Für das Bohren von Löchern für die Befestigung von Überbrück-

ungen gelten die gleichen Regeln, wie für die Montage norma-

ler Arbeitsplatten. Siehe Abschnitt 4.  

Die Brückenverbindung wird nach den gleichen Regeln wie eine 

normale Verbindung befestigt, ganz gleich, ob mit Gehrung 

oder Verzahnung.  

 

Bei der Montage von Brückenlösungen muss berücksichtigt wer-

den, dass Luft an der Rückseite der Oberseite und der Seiten-

platte zirkulieren können muss.  

Wie bei normalen Arbeitsplatten gilt daher, dass ca. 3 mm un-

terfüttert werden muss, wenn die Platten an Schränke mit voll-

ständiger Oberseite oder an Schrankseiten stoßen.  

 

10.2.2 Versteifung von Brücken mit freier Spannweite:  

Wenn eine Überbrückung derart montiert wird, dass die Seiten-

platte frei steht, ist sicherzustellen, dass die obere Platte keine 

freie Spannweite von mehr als 600 mm aufweist.  

Überschreitet die freie Spannweite 600 mm, ist die Arbeitsplatte 

in der Breite zu versteifen, um eine Krümmung der Platte zu 

minimieren.  

 

10.2.3 Verankerung im Boden:  

Wenn die Seite frei steht, muss sie gebührend im Boden veran-

kert werden. Dazu kann die Platte direkt im Boden montiert 

und/oder eine hintere Stütze verwendet werden.  

Hinweis: Bei verzahnten Nahtstellen nicht erforderlich.  
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3.1 Produkt informationen  

Typ:       Massivholz-Arbeitsplatte  

Material:      30, 40, 60 mm  

Oberfläche (Vorder-/Rückseite):  Geölt (Naturöl, weißes, graues, Antik- oder schwarzes Öl)  

Kante:      Gerade/abgeschrägt/R5/R9/R15/45° (oben/unten) /R8 gerade  

 

Materialbeschreibung:  

Massivholz ist in unterschiedlichen Stärken und Holzarten mit unterschiedlichem Härtegrad und unterschiedlichen 

Eigenschaften erhältlich.  

Da Holz ein lebendes Naturmaterial ist, können je nach relativer Luftfeuchtigkeit der Umgebung Veränderungen im 

Holz auftreten. Wenn dem Holz Feuchtigkeit zugeführt wird, quillt es, wenn es austrocknet, zieht es sich zusammen. 

Im Sommer steigt die relative Luftfeuchtigkeit und das Holz wird somit quellen und im Winter kann es sich aufgrund 

geringerer Luftfeuchtigkeit zusammenziehen. Somit spielen die Behandlung einer Massivholzplatte und die Raum-

temperatur in der Küche eine wichtige Rolle (langanhaltende Temperaturschwankungen vermeiden und regelmäßig 

lüften, während der Essenszubereitung vorzugsweise eine Abzugshaube verwenden).  

3.2 Allgemeine Information  

 Alle Platten sind vor Montage/Ingebrauchnahme eingehend zu kontrollieren und Schäden, die nach Inge-

brauchnahme festgestellt werden, sind montagebedingt und berechtigen nicht zu einer Reklamation.  

 Eventuelle Schäden oder Schrammen, die nach der Montage festgestellt werden, gelten als montagebedingt. Sie 

fallen nicht unter unsere Produktgarantie.  

 Bei 80 °C wird der Leim gelöst und trocknet das Holz aus, bildet Risse, für die keine Produktgarantie greift.  

 Auf eine Verarbeitung, die nicht von HORN erfolgt ist, wird keine Garantie gewährt (z. B. Ausschnitte).  

 Auf das Reklamationsrecht findet das Kaufgesetz Anwendung und umfasst alles, das mit der Herstellung der 

Arbeitsplatte in Verbindung gebracht werden kann.  

 

Hinweis:  

 Alukraft wird standardmäßig ohne Aufpreis im Werk montiert. Das gilt für Brückenlösungen für das Stützbein 

zum Boden, Ausschnitte für Kochfelder und deutliche Markierung von Geschirrspülmaschinen. Alukraft mindert 

die Auswirkungen von Feuchtigkeit und Hitze.  

 Bei ungleichmäßiger Einwirkung von Feuchtigkeit an der Vorder-/Rückseite wird die Arbeitsplatte sich werfen. 

Derartiges Erweitern und Zusammenziehen führt zu „Lücken“ in den Nahtstellen. Dabei handelt es sich nicht um 

Produktionsfehler und die Schäden können durch gleichmäßige Feuchtigkeitseinwirkung auf beiden Seiten be-

hoben werden.  

3.3 Farben  

Holz ist ein Naturmaterial, in dem natürliche Unterschiede in Farbe, Maserung und Struktur zu erwarten sind. Größere 

Astlöcher usw. werden im Werk repariert, sind aber ein natürlicher Teil der Platte. Da Holz arbeitet, können kleinere 

Windwurfschäden und Ähnliches entstehen. Diese berechtigen nicht zu Reklamationen, sondern sind Bestandteil der 

Arbeitsplatte. Wenn Astlöcher usw. als störend empfunden werden, können diese ggf. mit Astfüller ausgebessert wer-

den.  

 Unterschiede in Farbe und Struktur kommen häufig vor. Warenmuster sind nur richtweisend.  

 In den Stäben neuer Arbeitsplatten können Farbunterschiede auftreten, die sich im Laufe der Zeit, wenn die Ar-

beitsplatte durch Sonneneinstrahlung Farbe aufnimmt, ausgleichen können.  

3.4 Spülen  

Spülen werden in Massivholz durch Unterfräsen montiert. Dabei wird die Spüle ca. 5,5 mm unter der Oberseite der Arbeitsplatte mit 

Beschlägen und Silikon zwischen der Spüle und dem Holz befestigt. Die Spüle wird so befestigt, dass das Holz arbeiten kann. Um 

einen schönen und haltbaren Übergang zwischen Holz und Spüle zu erreichen, wird die Kante abgeschrägt, denn ein scharfkanti-

ger Übergang würde schnell kaputt gehen. Porzellanspülen werden so befestigt, dass die Arbeitsplatte über den Rand der Spüle 

ragt, damit die Ungleichmäßigkeiten, die in Porzellanspülen vorkommen, unter der Platte verschwinden.  

 Es wird nicht empfohlen, Löcher für Wasserhähne direkt in die Arbeitsplatte zu bohren. Anstatt dessen sollte eine Spüle mit 

einer Rückseite gewählt werden.  

 Bei der Auswahl der Spüle sollte man die Material- und Plattenstärke und die Art der Montage berücksichtigen, da die Rän-

der der Spüle und ggf. das Futter unter der Arbeitsplatte Platz in Anspruch nehmen können.  
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4. Pflege- und Wartungsanleitung 

Reinigung:  Die tägliche Reinigung erfolgt einfach mit einem sauberen Tuch, das in sauberem, lauwar-

mem Wasser eingedreht ist. Waschmittel / Sulfo trocknet das Holz und erfordert, dass die Ar-

beitsplatte häufiger geölt wird. 

 

 Verwenden Sie niemals Salmiak- oder Scheuermittel. Salmiak kann Massivholz verfärben. 

 

Wartung:  Massivholz-Arbeitsplatten werden vor Auslieferung auf Vorder- und Rückseite umfassend geölt. 

Bei Massivholz wird der Wartungsprozess jedoch nie abgeschlossen, da Holz ein natürliches 

Material ist, das Feuchtigkeit in Verbindung mit wechselnden Temperaturen und Feuchtigkeit 

aufnimmt und abgibt. Ohne regelmäßige Pflege in Form von Ölen kann die Arbeitsplatte au-

strocknen und es besteht die Gefahr, dass sie gebogen, gerissen und verfärbt wird. 

 Eine gründliche Wartung bereits nach Erhalt der Platte gewährleistet eine lange Lebensdauer 

und die Platte bleibt sauber. Um sicherzustellen, dass das Holz mit Öl gesättigt ist, wird emp-

fohlen, die Platte in den folgenden Intervallen zu warten: 

 - Ölen Sie die Platte 48 Stunden nach Erhalt ein (wiederholen Sie dies in den ersten 6 Mona-

ten einmal im Monat, um die Sättigung des Baumes sicherzustellen). 

 - Warten Sie die Arbeitsplatte danach viermal im Jahr mit Öl. 

 

 Es wird immer empfohlen, zum Grundieren HORN Pflegeöl zu verwenden. 

 Anleitung: 

 1.  Vor dem Pflegeölen wird die Platte mit einem Schleifschwamm (Körnung 220) leicht an

  geschliffen. HINWEIS: Es ist wichtig, entlang der Adern zu schleifen. 

 2.  Wischen Sie die Platte mit einem harten Tuch ab, bis der gesamte Staub entfernt ist. 

   HINWEIS: Verwenden Sie keine Sulfo-Produkte. 

 3.  Wenn die Platte vollständig trocken ist, tragen Sie HORN Pflegeöl mit einem Schwamm 

  oder einem fusselfreien Tuch in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf. 

 4.  Wischen Sie das überschüssige Öl mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab (Hinweis:  

  Das Öl hat eine Trocknungszeit von ca. 5 Minuten, danach ist es „ausgehärtet“. Es ist  

  wichtig, das Öl vorher abzuwischen). 

 5.  HORN empfiehlt, dass ca. 12 Stunden vor dem Einsatz der Diele kann das Holz über 

  schüssiges Öl aufnehmen. 

  6.  Wenn die Platte seit dem letzten Ölen sehr trocken geworden ist, kann der Vorgang  

  nach 24 Stunden wiederholt werden. 

 

 Die obige Behandlung wird nach dem genannten Intervall wiederholt. Erscheint die Platte je-

doch matt, abgeschirmt oder rau, sollte sie sofort behandelt werden. 

 

 Hinweis: Es gibt keine Garantie für Schäden, die durch unzureichende Wartung verursacht 

wurden. 

 

Fleckentfernung: Stark fleckende Flüssigkeiten und dergleichen können zu Verfärbungen des Holzes führen 

und sollten so schnell wie möglich entfernt werden. Verfärbungen können oft abgeschliffen 

werden, erfordern jedoch eine spätere Pflege mit Öl. 

 Gründliche und regelmäßige Ölpflege schützt den Baum vor Flecken. 

 

Kratzfestigkeit:  Keine Massivholz-Arbeitsplatte ist kratzfest. Kratzer können weggebürstet werden, erfordern 

jedoch eine spätere Pflege mit Öl. 

 Hinweis: Verwenden Sie niemals ein Messer ohne Schneidebrett. 

 

Hitze:  Massivholz hält keiner Hitze stand. Verwenden Sie immer Esslöffel und vermeiden Sie den di-

rekten Kontakt mit wärmeabgebenden Gegenständen. 

 Anhaltende Hitzeeinflüsse durch heiße Flüssigkeiten, Haushaltsgeräte, Töpfe und Pfannen kö-

nnen zu Rissen, Dämpfen usw. führen. Wärmeabgebende Haushaltsgeräte werden auf wär-

meabweisenden Untergründen platziert, um das Risiko von Verfärbungen und Rissen zu ver-

ringern. 

 Wenn Sie Töpfe und Pfannen auf dem Kochfeld verwenden, ist es wichtig, dass Sie das Koch-

feld / die Pfanne auf die richtige Größe stellen, da bei starker Hitze Risse um das Kochfeld 

entstehen können. 



KONTROLLER BORDPLADEN INDEN MONTAGE  

EN MONTERET BORDPLADE ER EN GODKENDT BORDPLADE!   
 

Bemærk: Ved modtagelse skal alle plader opbevares i originalemballagen på strøer i et tørt lokale ved ca. 20 grader i 24 timer, og 

maksimalt i 5 dage fra levering har fundet sted. Dette er for at akklimatisere pladerne inde montering. Læs og brug Monterings- & 

Vedligeholdelsesvejledningen. Samlebeslag er i bunden af emballagen eller i vaskekassen. 
  

Eventuelle mangler/fejl skal anmeldes til forhandleren indenfor 5 dage fra leveringen har fundet sted.  

 

CHECK THE WORKTOP BEFORE INSTALLING  

AN INSTALLED WORKTOP IS AN APPROVED WORKTOP!  
 

Please note: Upon receipt, all worktops must be stored in the original packaging on battens in a dry room at around 20 degrees for 

24 hours and maximum five days from when the delivery arrived. This acclimatises the worktops before instalment. Read and use 

the Instalment & Maintenance Instructions. Assembling fittings can be found at the bottom of the packaging or in the sink carton.  
 

Any shortages/defects must be reported to the dealer within five days from when delivery occurred.  

 

KONTROLLER BORDPLATEN FØR MONTERING  

EN MONTERT BORDPLATE ER EN GODKJENT BORDPLATE!  
 

Vennligst merk: Ved mottak skal alle plater oppbevares i originalemballasjen på bjelker i et tørt lokale ved ca. 20 grader i 24 timer, 

og maksimalt i 5 dager fra levering har funnet sted. Dette er for å akklimatisere platene før montering. Les og bruk Monterings- og 

Vedlikeholdsveiledningen. Samlebeslag er på bunnen av emballasjen eller i vaskekassen.  
 

Eventuelle mangler/feil skal rapporteres til forhandleren innen 5 dager fra levering har funnet sted.  

 

KONTROLLERA BÄNKSKIVAN FÖRE MONTAGE  

EN MONTERAD BÄNKSKIVA ÄR EN GODKÄND BÄNKSKIVA!  
 

Observera! Vid mottagande ska alla skivor förvaras i originalemballaget på reglar i en torr lokal i cirka 20 grader i 24 timmar, och 

maximalt i 5 dagar från att leveransen skett. Detta görs för att skivorna ska acklimatisera sig före montering. Läs och använd Mon-

terings- och underhållsanvisningarna. Sammanbindningsbeslag ligger i botten på emballaget eller i diskhon.  

 

Eventuella brister/fel ska anmälas till återförsäljaren inom 5 dagar efter att leveransen skett.  

 

PRÜFEN SIE DIE ARBEITSPLATTE VOR DER MONTAGE  

IST DIE ARBEITSPLATTE MONTIERT GILT SIE ALS AKZEPTIERT!    

 

Hinweis: Nach Annahme sind alle Arbeitsplatten in der Originalverpackung auf Lagerhölzern in einem trockenen Raum bei ca. 20 °

C etwa 24 Stunden und maximal 5 Tage ab dem Tag der Lieferung zu lagern. Damit kann die Arbeitsplatte sich vor der Montage 

an die Umgebungsbedingungen anpassen. Lesen Sie die Montage- und Wartungsanleitung. Verbindungsbeschläge finden sich am 

Verpackungsboden oder im Spülenkasten.  
 

Eventuelle Mängel/Fehler sind dem Händler innerhalb von 5 Tagen nach Lieferung zu melden.  

 

TARKISTA TYÖTASO ENNEN ASENTAMISTA  

ASENNETTU TYÖTASO ON HYVÄKSYTTY TYÖTASO!  
 

Huomaa: Vastaanoton jälkeen, työtasot on säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa palkkien päällä kuivassa huoneessa, noin 20 

asteen lämpötilassa, vähintään 24 tunnin ajan ja enintään viiden päivän ajan siitä kun toimitus saapui. Tämä sopeuttaa työtasot 

ilmastoon ennen asennusta. Lue ja ota huomioon asennus- & hoito-ohjeet. Asennusosat löytyvät pakkauksen pohjasta tai pesual-

taan pahveista.  
 

Mahdolliset puutteet/vauriot on ilmoitettava jälleenmyyjälle viimeistään viiden päivän kuluttua toimituksesta.  

DK  Løft aldrig pladen i vandret stilling, da dette kan forårsage brud i pladen 

UK  Never lift the worktop in a horizontal position as this may cause breakage of the worktop 

NO  Løft aldri platen i vannrett stilling, da dette kan forårsake brudd på platen. 

SE  Lyft aldrig skivan i vågrätt läge; det kan göra att skivan bryts av. 

DE  Nie die Arbeitsplatte in die Senkrechte heben, das kann zu einem Bruch in der Arbeitsplatte führen. 

FI   Älä koskaan nosta työtasoa vaaka-asennossa, koska tämä voi vaurioittaa työtasoa 
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