Installation Instructions
1.

2.

3.

To determine the number of tiles you will need, first
measure the area to be covered. If measuring in feet,
multiply by 12 to convert to inches, then divide by 11.8 to
determine the number of tiles needed.

Clean the solid surface of all debris to ensure proper
water drainage.

Lay tiles starting at outside edge of surface. This ensures
that cut tiles are the last row against the house, fence,
pool, etc.

4.

5.

6.

Continue laying tiles and snapping them together using
checkered or parallel patterns until desired surface is
covered. Finish exposed edges using Aura Deck Tile
Transition pieces (sold separately). A chisel can be used
to remove exposed connectors where transition pieces
are not used.

To cut tile, measure and transcribe the area to be cut out.
Using a circular saw (16 teeth or less) cut tile to the desired
length. Make quick cuts. Loose boards may be secured
using 1/2″ long, #8 screws (not included), installed through
the small round holes on the back of the tile.

Enjoy!
For more information, please visit our website or call our
toll-free number.

ATTENTION. Use caution when using BBQs, fire pits, grills and chimneys on Aura tiles. Never leave an open flame
unattended! DO NOT use petroleum-based products on Aura tiles (solvents, sunscreen, bug spray, bubble solution).
DO NOT use harsh cleaners or composite deck cleaners on Aura tiles. DO NOT place rubber-backed mats on Aura
tiles, it may discolour the surface. DO NOT use a pressure washer on Aura tiles, it can damage the surface of the tiles.

1-800-251-9566
auraoutdoorliving.com

Montageanleitung
1.

2.

3.

Um die Anzahl der benötigten Fliesen zu bestimmen,
vermessen Sie zunächst die Fläche, die mit Fliesen
bedeckt werden soll. Wenn Sie in Fuß messen,
multiplizieren Sie die Zahl mit 12, um den Wert in Zoll
umzurechnen; anschließend teilen Sie die Zahl durch 11,8,
um die Anzahl der benötigten Fliesen zu ermitteln.

Entfernen Sie jeglichen Schmutz vom festen Untergrund,
um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu
gewährleisten.

Beginnen Sie am äußeren Rand des Untergrunds mit der
Verlegung der Fliesen. Dadurch stellen Sie sicher, dass
zugeschnittene Fliesen die letzte Reihe bilden, die direkt an
das Haus, den Zaun, den Pool usw. grenzt.

4.

5.

6.

Fahren Sie mit dem Verlegen und Zusammenklicken der
Fliesen – schachbrettartig oder parallel – fort, bis die
gewünschte Fläche bedeckt ist. Freistehende Kanten
schließen Sie mit den Übergangsprofilen für
Aura-Terrassenfliesen ab (separat erhältlich). Wenn keine
Übergangsprofile verwendet werden, können freistehende
Verbindungsstücke mithilfe eines Meißels entfernt
werden.

Um eine Fliese zuzuschneiden, vermessen und übertragen
Sie die auszuschneidende Fläche. Schneiden Sie dann die
Fliese mithilfe einer Handkreissäge (maximal 16 Zähne) mit
schnellen Schnitten auf die gewünschte Länge zurecht.
Lose Platten können mit 12,7 mm (1/2") langen Schrauben
der Größe 8 (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert
werden; hierzu drehen Sie die Schrauben durch die kleinen
runden Löcher auf der Rückseite der jeweiligen Fliese.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Fliesen!
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website
oder telefonisch unter unserer gebührenfreien
Rufnummer.

ACHTUNG. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Grills, Feuerschalen oder Kaminöfen auf den Aura-Fliesen verwenden.
Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt! Verwenden Sie auf den Aura-Fliesen KEINE Produkte auf Erdölbasis
(Lösungsmittel, Sonnenschutz, Mückenspray, Seifenlösung). Verwenden Sie auf den Aura-Fliesen KEINE aggressiven
Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, die für Terrassen aus Verbundwerkstoffen gedacht sind. Verwenden Sie auf den
Aura-Fliesen KEINE Matten mit Gummirückseite, da diese die Oberfläche der Fliesen verfärben können. Verwenden Sie
auf den Aura-Fliesen KEINEN Hochdruckreiniger, da dieser die Oberfläche der Fliesen beschädigen kann.
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