
Die     Schrit te im  
Überblick:

W ir fert igen 

I hr  neues Deck

Auft rag und 

Schablone( n)

Abholung oder 

Versand

Verlegung und 

Versiegelung

Maßnehm en 

und Angebot

Maßnehm en 

und Angebot

Sie m essen die zu belegende Fläche aus und
übert ragen die Maße auf eine einfache 
Zeichnung.

Wir benöt igen Längen-  und Breiten-

angaben  von:

Vordeck /  Laufdeck /  Cockpit  /  Duchten 

Diese Daten schicken Sie uns zu.
Zu unserem  besseren Verständnis wäre es
gut , wenn Sie uns noch ein Foto der 

Decksfläche  beilegen könnten.

Sie erhalten innerhalb einer W oche  I hr
Angebot .

Auft rag und 

Schablone( n)

Sie erhalten von uns ein Schablonen-

erstellungsset  m it  detaillierter Anleitung 
und nehm en die notwendigen Schablonen.

Gegen Kostenerstat tung kann auch unser Team
für Sie die Schablonen erstellen.

Wir fert igen I hr neues Teak-Stabdeck aus
ausgesuchten Teakstableisten m it  

stehenden 

Jahresringen .  

Bei gebogenen 
Leisten, z. B. auf 
dem  Laufdeck, 
bekom m en die 
Leisten einen 
2 m m , 5- fach 
verleim ten Unter-
bau.

Als Stabdeckverfugungsm asse können Sie
zwischen Sea Line 100 Marinesilikon oder
MD 3000/ 30 Marine Deck der Firm a Pantera
wählen.

Die Stärke der Teakauflage bet rägt  nach 
dem  Planschleifen ca. 6 m m .

Dam it  alles hom ogen zusam m enpasst  und die 
Kleb- / Dichtstoffe durchgehärtet  sind, dauert
die Herstellung I hres neuen Teak-Stabdecks
von Daniel Georgus ca. 4 Wochen.

Während wir I hr Deck fert igen, bereiten 
Sie I hr Schiff auf das neue Teak-Stabdeck 
vor.

Hierzu ent fernen Sie Klam pen, Genua-
schienen, Füllstutzen für Wasser und Kraft-
stoff und alle Teile, die nach der Montage 
des Decks auf dem  Deck neu m ont iert  werden
m üssen.

W ir fert igen 

I hr  neues Deck



Abholung oder 

Versand

I hr  Teakdeck ist  fert ig!

Entweder

holen Sie I hr Deck bei uns in Brem en 
selbst  ab

oder

Sie bekom m en I hr Deck von uns per 
Spedit ion zugeschickt .

Dies ist  fast  weltweit  m öglich, kostet  aber 
Zeit , z.B. nach Griechenland ca. 15 Tage. 

Verlegung und 

Versiegelung

Freude 

am  Deck

Dam it  Sie lange Freude an I hrem  neuen 
Teakstabdeck von Daniel Georgus haben, 
hier noch ein paar Hinweise:

    Lassen Sie I hr Deck le icht  versilbern  
    (grau) . Hierdurch bildet  sich ein natür liches 
    Oxid an der Oberfläche, und der Verschleiß 
    nim m t  deut lich ab. 

    Benutzen Sie nur von uns em pfohlene 
    Reiniger und Pflegem it tel. 
    Verwenden Sie niem als einen Hochdruck-
    reiniger.

    An heissen Tagen und besonders im  
    Süden benetzen Sie in den Abendstunden 
    das Deck m it  Seewasser. Dadurch kann 
    sich das Holz über Nacht  erholen.

I hr  Teak- Stabdeck ist  bei I hnen! 

Auch alle notwendigen Kleber, Fugenm assen, 
Reiniger usw. sowie eine ausführliche Ver-

legeanleitung  haben Sie von uns erhalten.

Zuerst  legen Sie alle Teile auf die zu bekleben-
de Fläche um  die Passgenauigkeit  zu über-
prüfen, evt l.  m uss noch etwas nachgearbeitet  
werden.

Nach dem  Reinigen und Scheifen wird der 
m itgelieferte dauerelast ische Flächenklebstoff 
Pantera MSP-3000 m it  einem  Zahnspachtel 
aufget ragen. Sie haben eine
offene Verarbeitungszeit  von
bis zu 60 m in. Jetzt  legen 
Sie die Decksteile in das 
Klebebet t  und drücken diese
leicht  an. Die Teile anschlie-
ßend für 48 Stunden beschweren. Übergänge 
und Kanten werden m it  der gelieferten Dicht-  
m asse versiegelt .

Und I hr  neues Teak- Stabdeck ist  fert ig!

Alternat iv können Sie gegen Kostenerstat tung 
auch das Deck durch unser Fachteam  verlegen 
lassen. Sie übernehm en dann nur noch alle 
Vor-  und Nacharbeiten.

info@georgus.de · www.georgus.de

DANIEL GEORGUS

Es gibt  doch nichts schöneres als ein echtes 
Holzdeck aus Teak.
Es verbindet  Ästhet ik m it  klassischen Vorteilen
und dies in Verbindung m it  dem  natürlichen,
nachwachsenden Rohstoff Holz. Teakholz ist
von der Opt ik und Hapt ik unerreicht . 
Es kühlt  darunter liegende Räum e und 
bietet  die notwendige Standsicherheit  
bei schwerem  oder nassem  Wet ter.
Entscheiden Sie sich für ein Massiv-Teakdeck 
in Fert igbauweise von Daniel Georgus.

Wir führen Sie in dieser kleinen Broschüre 
durch die einzelnen Schrit te zum  neuen 
Teak-Stabdeck von Daniel Georgus.

Sie werden überrascht  sein, wie einfach 
es ist  und auch noch zu einem  angenehm en
Preis, der sich im  Rahm en eines m odernen 
Kunststoffdecks bewegt .

I n     e infachen

Schrit ten zum

neuen

Teak- Stabdeck


