
Vollflächig verkleben

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Für Anwendungsfehler kann 
keine Gewährleistung übernommen werden. Sämtliche Empfehlungen beruhen auf allgemei-
nen Erfahrungen in der Praxis. Im Einzelfall wird jedoch für deren Vollständigkeit, Richtigkeit
und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen.

Richtig wohnfühlen …

Parkett und
Laminat verlegen

Gewusst wie
Nach dem Abtrocknen der 
Grundierung werden die 
ersten drei Reihen zuge-
schnitten, eingepasst und 
ineinander gesteckt. Ein Strich 
entlang des letzten Elementes
dient zur Markierung des 
benötigten Kleberbettes. Dann 
werden die vorbereiteten Ele-
mente nach oben weggeklappt. 

Mit einem Zahnspachtel wird 
der Kleber über die Fläche der 
drei Reihen aufgebracht. 

Die drei Reihen werden in das 
Kleberbett eingelegt und aus-
gerichtet. Durch Keile an der 
Wand wird der erforderliche 
Randabstand eingehalten. 

Danach wird der Kleber dann 
jeweils nur für eine Reihe 
aufgetragen. Damit der Bo-
den nicht verrutscht, sollte er 
beschwert werden (z.B. mit 
geschlossenen Paketen). 

... können Sie sich mit den traumhaft schönen Böden aus Ihrem 
HolzLand. Ob behaglicher Holzboden oder pflegeleichtes Laminat, die 
Auswahl und Qualität in Ihrem HolzLand ist einfach beeindruckend. 
Überzeugen Sie sich selbst!
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Vorbereitung und Verlegung

Moderne Klickysteme machen das Verlegen von Parkett und Laminat 
einfach und schnell. Dennoch gibt es einige Punkte zu beachten. Hier 
geben wir Anregungen und Tipps. Lesen und beachten Sie in jedem Fall 
sorgfältig die Verlegeanleitung des jeweiligen Herstellers!

Wichtig ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrundes! Der Un-
tergrund muss sauber, trocken und absolut eben sein – Unebenheiten 
lassen sich mit Wasserwaage und Richtbrett aufspüren. Sie müssen vor 
dem Verlegen unbedingt mit Fließ- oder Nivellierspachtel ausgeglichen 
werden.

Schwimmend verlegen 
Grundsätzlich muss bei Estri-
chen und bei Verlegung auf 
Fußbodenheizung eine 0,2 mm 
dicke PE-Folie ausgelegt 
werden. Im Stoßbereich um 
30 mm überlappen und ver-
kleben. Nicht jede Holzart ist 
hierfür geeignet!! 

Zur Reduzierung des Tritt- 
und Gehschalls sollte eine 
Trittschalldämmung verlegt 
werden. Dies gleicht zudem 
kleinere Unebenheiten aus. 

Mit der Nutseite zur Wand 
wird die erste Reihe ausge-
richtet. Keile sorgen für den 
notwendigen Randabstand 
von 10 bis 15 mm, der als 
Dehnungsfuge nötig ist. 

Nun werden die folgenden 
Elemente eingeklickt und mit 
Schlagklotz und Hammer leicht 
und fugenfrei zusammenge-
gefügt. Je nach Hersteller 
variieren die Klicksysteme. 
Beachten Sie daher unbedingt
die Hinweise auf der Verle-
geanleitung des Herstellers! 

Am Ende jeder Reihe wird 
das Element dem vorherigen 
Element mit dem Zugeisen 
zusammengefügt. Mit einem 
Keil wird das Element 
gesichert und so die notwen-
dige Dehnungsfuge einge-
halten. Kreuzfugen müssen 
vermieden werden. 

Bei der letzten Reihe müssen 
die Elemente auf die erfor-
derliche Breite zugeschnitten 
werden. Dabei ist wieder auf 
einen Wandabstand von 10 
bis 15 mm zu achten. 

Aus dem Boden ragende Rohr-
leitungen anzeichnen. Mit 
einem Topfbohrer die Öffnun-
gen bohren und ein Stück bis 
ca. zum halben Querschnitt 
der Rohre aus dem Element 
aussägen. Passen Sie danach 
das Stück ein. Achten Sie auf 
die Dehnungsfuge. 

Türzargen werden in Element- 
dicke mit einer Feinsäge ab-
geschnitten, damit der Boden 
darunter verlaufen kann. 
An Türübergängen ist eine 
Dehnungsfuge von 10 mm 
vorzusehen. Überdeckt wird 
diese mit Profilen. Diese sind 
meist zweiteilig und bestehen 
aus einem verschraubten 
Träger und einer Abdeckung. 

Nach dem Verlegen müssen 
sofort die Holzkeile entfernt 
werden. Abschließend 
werden noch die Sockel-
leisten an die Wand 
geschraubt oder mit einem 
Clipsystem befestigt. 

Vollflächig verkleben 
Das feste Verkleben von 
Parkett ist immer noch eine 
der hochwertigsten Lösungen. 
Ein verklebtes Parkett ist 
geräuscharm und vereinfacht 
eine spätere Renovierung. 

Vorsicht: Verkleben ist 
Handwerkersache! Ein 
verklebtes Parkett verlangt 
einen absolut perfekten 
Untergrund und Profi- 
Knowhow! 

Stark saugende Untergründe 
wie Spanplatte oder Heiz-
estrich müssen entweder 
mit einem Tiefgrund oder 
mit verdünntem Klebstoff 
vorgestrichen werden. 


