
Installation Instructions
Montageanleitung 

1. 2. 3.

With the Deck Tiles already installed, 
lift the outer edge of the Deck Tiles 
and slide the Transition under the 
edge of the Deck Tiles. The tabs on 
the edge of the Deck Tiles should fit 
into the groove of the Transition.  

Wenn die Terrassenfliesen verlegt 
sind, heben Sie den äußeren Rand 
der Terrassenfliesen hoch und 
schieben das Übergangsprofil 
darunter. Die Laschen am Rand der 
Terrassenfliesen sollten dabei in die 
entsprechende Kerbe des 
Übergangsprofils passen.

Each Transition will fit under two (2) 
adjacent Deck Tiles. Transitions can 
be cut to length where needed. Two 
(2) Deck Tiles wide. 

Ein Übergangsprofil passt jeweils 
unter zwei (2) benachbarte 
Terrassenfliesen. Bei Bedarf können 
die Übergangsprofile auch gekürzt 
werden. Ein Übergangsprofil hat die 
Länge zweier (2) Terrassenfliesen.

The Transition may be cut at a 45° 
angle to fit around corners. 
Depending on your Deck Tile layout, 
additional Transitions may be 
required to fit around corners.

Die Übergangsprofile können auf 
einen Winkel von 45° zugeschnitten 
werden, damit sie an Ecken verlegt 
werden können. Je nach der 
Anordnung Ihrer Terrassenfliesen 
sind eventuell zusätzliche 
Übergangsprofile erforderlich, um 
die Ecken entsprechend 
abzudecken.

Cutting the Transition Pieces
A mitre saw is the best tool to cut the transitions to minimize melting the 
transition material. The saw blade should be coarse with carbide teeth. All cuts 
with a mitre saw should be made quickly. Bring the saw blade to full rotation 
speed, then cut through transition quickly in one motion. As a rule of thumb, the 
saw should cut through the transition in less than one second to avoid melting of 
the material. A circular saw can also be used to cut the transition, but the cuts 
with a circular saw should also be made quickly to avoid melting.

Zuschneiden der Übergangsprofile 
Für das Zuschneiden der Übergangsprofile eignet sich am besten eine 
Gehrungssäge, da mit dieser das Material der Übergangsprofile am wenigsten 
angeschmolzen wird. Das Sägeblatt sollte rau und mit Zähnen aus Hartmetall 
bestückt sein. Sämtliche Schnitte mit der Gehrungssäge sollten schnell 
erfolgen. Bringen Sie das Sägeblatt hierfür auf die volle Drehzahl und schneiden 
Sie dann schnell in einer Bewegung durch das Übergangsprofil. Generell sollte 
die Säge in weniger als einer Sekunde durch das Übergangsprofil schneiden, um 
ein Anschmelzen des Materials zu vermeiden. Eine Handkreissäge kann 
ebenfalls zum Zuschneiden der Übergangsprofile verwendet werden, aber auch 
hier gilt, dass die Schnitte schnell erfolgen sollten, um ein Anschmelzen des 
Materials zu vermeiden.

Care and Cleaning
Clean off loose dirt and dust with a regular household broom. Avoid the use of 
petroleum-based products/solvents, bug spray, and sunscreen products on the 
Aura material. A solution of water and mild dish soap can be used for light 
cleaning.

Pflege und Reinigung 
Entfernen Sie lockeren Schmutz und Staub mit einem handelsüblichen Besen. 
Verwenden Sie keine erdölbasierten Produkte/Lösungsmittel, Mückensprays 
und Sonnenschutzmittel auf den Aura-Fliesen. Für leichte Reinigungsarbeiten 
kann eine Lösung aus Wasser und mildem Spülmittel verwendet werden.

      ATTENTION. These pieces must be installed on a solid level surface. They are not a structural item. These pieces do not need to be attached to the 
surface below. If you choose to do so, please ensure you predrill all holes made through the material, then install a 2" #8 deck screw (not included) through 
the predrilled hole; directly attaching the piece to the surface below.
      ACHTUNG. Die Profile müssen auf festem, geradem Untergrund montiert werden. Sie sind keine tragenden Elemente. Die Profile müssen nicht an der 
darunter liegenden Fläche befestigt werden. Wenn Sie sich doch für eine Befestigung entscheiden, achten Sie bitte darauf, alle in dem Material 
vorhandenen Löcher vorzubohren und anschließend eine 5,08 cm (2") lange Fliesenschraube der Größe 8 (nicht im Lieferumfang enthalten) durch das 
jeweilige Loch zu schrauben. Damit wird das Profil direkt an der darunter liegenden Fläche befestigt. AURAI0300-G
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