
Montageanleitung  Mauerabdeckung mit Click Halter 

Grundlagen: Die Mauerkrone sollte tragfähig und eben sein, sie kann aus Mauerwerk, Beton, Holz bzw. 
Holzwerkstoffplatte bestehen und auch mit Bitumen oder Kunststoffdachbahnen belegt sein. Bei größeren 
Unebenheiten (>3mm) muss ein Höhenausgleich erfolgen. Stehendes Wasser auf der Abdeckung sollte 
vermieden werden ggf. muss der Untergrund ausgeglichen oder eine leichte Querneigung hergestellt 
werden. Die seitlichen Überstände der Abdeckung sollten 2-3cm pro Seite betragen um ein freies Abtropfen 
des Wassers zu gewährleisten. 

Prinzip-Skizzen: 

     

Der Click Halter (rot dargestellt) ermöglicht eine einfache Montage von Mauerabdeckungen und ebenso die 
Möglichkeit diese bei Bedarf wieder zu demontieren. Die Halter werden in der Regel dann eingesetzt wenn 
nicht geklebt werden kann, z.B. bei Attikas auf denen Dachabdichtungsbahnen aufgebracht sind. Die 
Stoßverbinder werden bei diesem System trotzdem benötigt, da die Halter keine kapillarbrechende Wirkung 
haben. 

 

Schritt 1: Click Halter montieren 

  
 

- die Abstände der Halter sollten max. 1,0m 
betragen 

- der 1. Halter muss mind. 4cm vor der Ecke 
und der 2. Halter mind. 10cm nach der Ecke 
befestigt werden 

- die Clickaufnahme muss immer in eine 
Richtung zeigen 
 

 

 
- die Halter sollten fluchtgerecht montiert und  

mit 4 Senkkopfschrauben befestigt werden 
- im Eckbereich muss ein Halter zerschnitten 

werden um die Ecke zu befestigen, das ist 
nur auf einer Seite notwendig 
 

 



 

Schritt 2: Verbinder vorbereiten 

 

 
- es wird empfohlen die Verbinder bei loser 

Verlegung mit einem zusätzlichen Dichtband 
zu versehen 

- die Abdeckungsteile werden mit einer 
Stoßfuge von 3-5mm verlegt, je niedriger die 
Außentemperatur zum Verlegezeitpunkt 
desto größer muss der Dehnungsspalt sein 
 

 

Schritt 3: Montage der Abdeckung 

  
 

- Eckteile müssen vorab immer mit einem 
Abdeckungsteil und Verbinder vormontiert 
werden 

- auch der nächste Verbinder (nach der Ecke) 
sollte vorab eingesteckt werden 

 
- die Teile werden nach außen gekippt und in 

die Halter eingehängt 
- dann wird die Abdeckung nach unten 

gedrückt bis sie in die Clickaufnahme 
einschnappt 
 

  
 

- um das Einklicken in den Verbinder zu 
ermöglichen, muss vom folgenden 
Abdeckungsteil der Wasserfalz von Hand 
auf 90° aufgebogen werden 

 
- nach dem Einklicken kann dieser wieder 

zugedrückt werden 

 


