
Mit diesem Laminatfußboden haben Sie ein hochwertiges Holzprodukt erworben welches auf extreme Klimawechsel 
reagieren kann. Damit Sie lange Freude an Ihrem Laminatfußboden haben, beachten Sie unbedingt die nachfolgenden 
Hinweise. Lassen Sie den Laminatfußboden 2-3 Tage vor der Verlegung akklimatisieren. Zu diesem Zwecke stapeln Sie 
die geschlossenen Pakete unmittelbar nach dem Kauf zu Kreuzstapeln in der Raummitte bei 18°C und höchstens 60% 
rel. Luftfeuchte. Prüfen Sie alle Bodenelemente vor der Verlegung auf erkennbare Fehler.

Generell bei Holz- und holzbasierten Fußböden zu beachten:

Damit beim verlegten Boden keine Schwindfugen entstehen, vermeiden Sie zu große Klimawechsel. Ideal sind 20°C 
Raumtemperatur bei 40-60% rel. Luftfeuchte (normales Wohnraumklima).
Stellen Sie keine feuchten Pflanztöpfe o.ä. direkt auf den Boden, nutzen Sie immer geeignete Unterlagen. Vermeiden Sie 
eine dauerhafte Beaufschlagung mit Flüssigkeit – insbesondere stehendes Wasser. Dies kann zu irreparablen Schäden 
am Fußboden führen. Flüssigkeiten baldmöglichst aufnehmen.
Benutzerspuren sind die Patina bei allen Arten von Holz- und holzbasierten Fußböden. Sie lassen sich nie ganz vermei-
den und gehören, insbesondere bei Naturdekoren, zum charakteristischen Erscheinungsbild. Vermindern können Sie 
diese Spuren durch den Einsatz von Filzgleitern unter Stuhl-, Tisch- und Möbelbeinen. Im Eingangsbereich durch ge-
eignete Schmutzfang- und Sauberlaufzonen (Textilmatte etc.). Schützen Sie stark beanspruchte Zonen zusätzlich durch 
geeignete Auflagen (z.B. Bürostuhlunterlagen aus PE).
Vereinzelt kann es, wie bei jedem glatten Bodenbelag, untergrundbedingt zu statischen Aufladungen kommen. Eine 
entsprechende Vorbereitung des Untergrundes z.B. mit nicht leitendem Material, kann Abhilfe schaffen. Lassen Sie den 
Untergrund vor der Verlegung sehr gut durchtrocknen (s. Abs. „Vor der Verlegung“)
Ein Laminatfußboden wird immer verlegefertig, oberflächenendversiegelt geliefert. Er darf daher niemals abgeschlif-
fen oder mit Lack oder Lösmitteln behandelt werden.

Vor der Verlegung:

Benötigte Werkzeuge: Gliedmaßstab, Schmiege, Bleistift, Richtschnur, Stichsäge mit Metallsägeblatt, Feinsäge und 
Gehrungslade, Knieschoner, Reinigungstuch, Kunststoffspachtel
Benötigtes Zubehör: Abstandskeile, Dampfsperre oder –bremse (PE) 0,2 mm, Trittschalldämmung (z.B. Rollenkork).

Untergrund, Vorbereitung und Unterbodenaufbau

Der Untergrund muss fest, eben und trocken sein (verlegereif nach DIN 18356). Feuchtegehalt neuer Untergründe mit 
CM- Feuchtemessgerät prüfen (durch Estrichleger). Wird der Feuchtegehalt bei Zementestrich von 2,0 CM %, bei Anhy-
dritestrich und Anhydrit-Fliesenstrich von 0,3 CM % überschritten, Boden nicht verlegen.
Unebenheiten im Untergrund ausgleichen. Auf mineralischen Böden (Beton, Estrich, Terrazzo etc.) immer eine Dampf-
bremse aus einer minimal 0,2 mm dicken, diffusionshemmenden PE-Folie, an den Stoßkannten 20 cm überlappend, 
auslegen. Die Dampfsperre ist insbesondere bei Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung unbedingt not-
wendig. Auf Untergründe die an das Erdreich grenzen, wie nicht unterkellerte Räume, oder oberhalb von  Kriech-/Ge-
wölbekellern etc., muss eine stärkere Dampfsperre aus einer mind. 1,2 mm dicken PVC-Folie eingebracht werden. Die 
Folie wird an den Wänden wannenartig hochgezogen. Die Stoßkanten der Folienbahnen überlappen um ca. 10 cm und 
werden, z.B. mit Klebeband, abgedichtet. Wird zwischen Laminatboden und Untergrund ein zusätzlicher organischer 
Boden (Spanplatte etc.) verlegt, muss die Dampfbremse/-sperre unter diesem Boden liegen. Auf die Dampfbremse/-
sperre, die Spanplatte oder den vorhandenen Boden wird die Trittschalldämmung (Schaumfolie, Kork etc.) ausgelegt 
und an den Kanten miteinander fixiert. Achtung! Die Trittschalldämmung kann eine Dampfbremse/-sperre nicht erset-
zen. Den Fußboden nicht auf vorhandene Bodenbeläge (z.B. Teppich, PVC, Linoleum, Gummi oder Nadelvlies) verlegen. 
Diese sind vorher sauber zu entfernen.Der Laminatfußboden ist nur auf einem, wie zuvor beschriebenen, vorbereiteten 
Untergrund zu verlegen.
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Verlegen des Bodens:

Zu den Wänden und zu fast allen fest installierten Gegenständen wie Treppe, Heizungsrohr etc. halten Sie umlaufend 10 
mm Abstand als Bewegungs-/Dehnungsfuge. Die letzte Verlegereihe sollte mindestens eine halbe Dielenbreite haben. 
Daher sollte ggf. auch die erste Verlegereihe ,je nach Berechnung, auf die entsprechende Dielenbreite verkürzt werden. 
Dielenabschnitte zur weiteren Verwendung müssen mindestens 40 cm lang sein. Der Versatz der Stoßfugen (Querfu-
gen) zueinander muss ebenso mind. 40 cm betragen. Dielenelemente nicht gewaltsam ineinander schlagen! Verwen-
den Sie für die Verlegung weder Hammer noch Schlagklotz, da sonst die Gelenkverbindung beschädigt wird. Auch 
ein horizontales Ineinanderschieben beschädigt die Profile und ist daher nicht erlaubt. Beim Wiederaufnehmen des 
Bodens erst die ganze Reihe aus der Gelenkverbindung heben, dann erst die einzelnen Dielenteile nur durch waage-
rechtes Schieben in den Kopfverbindungen auseinander nehmen. Nicht anheben! Dies kann zu irreparablen Schäden 
an der Verbindung führen. Nur das richtige Ineinanderdrehen der Profilelemente (gem. nachstehend beschriebener 
Verlegetechnik) und das korrekte Wiederaufnehmen stellen sicher, dass der Boden mehrfach verlegbar bleibt.

Verlegen an der Kopfseite (Verlegung der ersten Reihe)
Die erste Diele Federseite immer zur Wand weisend auslegen. Das Kopfende der neu anzuschließenden Diele, sowie 
das Fußteil der bereits verlegten Diele übereinander legen. Nun die Dielenenden einfach durch Druck mit der Hand 
von oben auf die Verbindungsfase einrasten. Beim Einrasten ist das typische „Clac“-Geräusch zu vernehmen. Durch ein-
faches waagerechtes Verschieben in der Kopfverbindung kantenbündig ausrichten. Mit den weiteren Dielen genauso 
verfahren. TIPP: Zum Ausrichten die beiden zu verbindenden Elemente mit einem weiteren Element an der Längskante 
verriegeln, also quasi von Anbeginn zweireihig verlegen. Bitte beachten! Berechnen Sie zunächst die Dielenbreiten der 
ersten und letzten Reihe. Aus Gründen des einfachen Verlegens bis zur letzten Reihe, sollte das Maß einer halben Die-
lenbreite bei erster und letzter Reihe nicht unterschritten werden. Beim längsseitigen Kürzen immer nur die Federseite 
ablängen. Zum Verlegen wird die Hälfte mit der Nutseite benötigt. Dann die offene Nutkante zur Raummitte weisend, 
die gesägte Kante zur Wand weisend verlegen.
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