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Materialkunde

Die Kreativen unter
den Bodenbelägen
Teppich, Linoleum und Kork bringen Farbe und Muster auf den
Fußboden und sorgen rundum für ein gutes Wohngefühl

Teppichböden sind besonders
kuschelig und gemütlich und in
vielen Farbnuancen erhältlich

Linoleum gewinnt wieder an
Attraktivität. Neue Techniken
machen das Verlegen einfacher

Korkfußböden sind elastisch,
erstaunlich strapazierfähig
und dämmen gut den Schall
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it modernen Bodenbelägen lassen
sich Räume wunderbar gestalten.
Die Vielfalt an Farben, Mustern und Materialien bietet für jede Wohnsituation
die passende Lösung, die Auge und Füße
gleichermaßen erfreut. Damit der neue
Bodenbelag auch zur Einrichtung passt,
sollte man sich die Wahl des Designs
in Ruhe überlegen: Farbige Fußböden
können ein Zimmer spürbar beleben,
schmale Flure oder kleine Räume wirken
durch einen hellen Belag optisch größer.

Ganz schön flauschig

Zu den Klassikern unter den Füßen im
eigenen Zuhause gehört der Teppichboden. Der flauschige Bodenbelag ist nicht
nur etwas fürs Auge, sondern bringt
auch Komfort und Behaglichkeit mit
sich. Seine dichte Nutzschicht (Flor) und
die Rückenbeschichtung wirken zudem
isolierend. Der Wärmefluss nach unten
verringert sich, einTeil der Wärme bleibt
im Raum. Diese Eigenschaft macht sich
vor allem in der kalten Jahreszeit und
in Übergangszeiten bemerkbar: Die
Heizkörper können länger ausgeschaltet
bleiben als in einer Wohnung, die mit
Holz- oder Steinboden ausgelegt ist.
Unterm Strich, so hat die Europäische
Teppich-Gemeinschaft e. V. ausgerechnet, lassen sich mit dieser textilen
Wärmebarriere etwa vier bis sechs Prozent Energie einsparen. Teppichböden
können angesichts hoher Energiekosten
nicht nur das Haushaltsbudget ein wenig entlasten, sondern sorgen auch für
angenehme Fußwärme. Noch molliger
wird es, wenn eine Fußbodenheizung
unter dem textilen Belag verlegt wird.
Wer seiner Gesundheit Gutes tun will,
sollte zu Hause regelmäßig Schuhe

TIPP

So ﬁnden Sie den richtigen
Teppich

Folgende Details sollten Sie vor dem
Teppichkauf abklären, damit die Freude
am neuen Bodenbelag lange währt:
Muster- und Farbwahl
Helle Töne mit zarten Dekoren lassen
Räume größer erscheinen. Große Muster
verkleinern den Raum. Prüfen Sie mit
einem Probestück, ob Teppich, Tapete
und Möbel zusammenpassen.
Beanspruchung
Wie stark wird der Teppich strapaziert?
Soll er im Eingangsbereich, im Kinder
zimmer oder im Büro verlegt werden
(wegen der Stuhlrollen auf Festigkeit
achten)?
Bedarf ermitteln
Messen Sie die benötigte Fläche genau
aus und zeichnen Sie den Grundriss Ihrer
Wohnung auf. Berücksichtigen Sie dabei
Fenster, Türen und Nischen.
Schalldämmung
Teppichboden schluckt bis zu 90 Prozent
des Trittschalls. Je dicker und dichter das
verlegte Material ist, desto besser ist
auch seine Dämmleistung.
Allergiker
Dichte, kurzflorige Kunstfaserteppiche
eignen sich für Allergiker am besten.
Feiner Staub wird bis zum nächsten
Saugen festgehalten.
Lieferzeit
Erkundigen Sie sich, zu welchen Kosten
der Teppich geliefert wird und ob es
vielleicht eine Lieferzeit gibt.
Garantie
Klären Sie, ob es eine Garantie auf den
gekauften Teppich gibt und welchen
Zeitraum sie umfasst.
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TIPP

Zeichen für Qualität

Teppichsiegel
Es wird verliehen von der Europä
ischen TeppichGemeinschaft e. V.
(ETG). Strapazierfähigkeit, Komfort sowie
Materialangaben der Nutzschicht werden
kontrolliert. Spezielle Eignungen, etwa für
Treppen oder Fußbodenheizung, erkennt
man durch die Symbole im Siegel.
Ausgezeichnet werden indus
triell produzierte Teppiche,
die in jeder Produktlebensphase (Herstel
lung, Gebrauch, Entsorgung) die Umwelt
besonders schonen. Da es europaweit
verliehen wird, sind die Vergleichskriterien
einheitlich. Das Zeichen wird langfristig
durch das Siegel des Verbandes natureplus
e. V. ersetzt.
GuT Signet
Die „Gemeinschaft umwelt
freundlicher Teppichböden e. V. (GuT)“
ist ein Zusammenschluss von Herstellern,
die ihre Produkte auf Schadstoffe und
Umweltverträglichkeit von unabhängigen
Instituten prüfen lassen. Anhand einer
Prüfnummer wird die Ware registriert.
nordland-Zeichen
Dieser Hersteller produziert
konsequent ökologische Teppichböden
aus reiner Schafwolle ohne chemische Zu
sätze gegen Ungeziefer. Jede Produktion
wird auf Schadstoffe untersucht.
Die Teppiche werden ausschließlich über
den Ökologischen Fachhandel vertrieben
(www.nordlandnaturteppich.de).
Rugmark-Siegel
Als unabhängige Initiative setzt
sich RUGMARK e.V. für die Abschaffung
illegaler Kinderarbeit in der Teppichpro
duktion sowie für die Zahlung von Min
destlöhnen ein. Unabhängige Kontrollen
der Exporteure gewährleisten eine hohe
Glaubwürdigkeit dieses Zeichens.

Teppichobermaterial
im Überblick

SynThETiSChE
Material
Eigenschaften

geeignet für

Polyamid

Polyp

Gebräuchlichste
Synthetikfaser
für Tufting und
Nadelvliesbe
läge, sehr wi
derstandsfähig,
pflegeleicht,
sehr elastisch,
leicht zu färben,
beispielsweise
für Stuhlrollen
geeignet; Mar
kennamen z. B.
Nylon, Perlon

Beson
werte
nicht
strap
Kunst
oft au
germ
Einsa
Verw
Flor m
schun
Faser
kenn
Mera

Treppen, Arbeits
zimmer, Flure

weni
spruc

und Socken ausziehen und mit bl0ßen
Füßen umherlaufen. Barfußlaufen auf
Teppichboden kommt einer wohltuenden Fußmassage gleich.

Teppichboden verlegen

FaSERn

Um einen textilen Bodenbelag zu verlegen, ist nicht viel Werkzeug erforderlich,
es muss allerdings sehr genau gearbeitet werden. Der Untergrund sollte
eben sein, sonst ist ein Ausgleichen des
Bodens nötig. Fehlt ein ausreichender
Schallschutz, so dass in der darunter liegenden Etage jeder Schritt zu hören ist,
muss die Trittschalldämmung verbessert werden, etwa durch eine zusätz-
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iSChE

FaSERn

PFlanZliChE FaSERn

TiERiSChE FaSERn

Polypropylen

Wolle

Ziegenhaar

Kokos

Sisal

h,
ben,
se
en
ar
. B.
n

Besonders preis
werter, jedoch
nicht immer sehr
strapazierfähiger
Kunststoff, der
oft auch im Trä
germaterial zum
Einsatz kommt.
Verwendung als
Flor mit Beimi
schung anderer
Fasern; Mar
kennamen z. B.
Meraklon, Typar

Sehr elastisch
und weich, wirkt
besonders schall
und wärmedäm
mend, Druckstel
len verschwinden
schnell. Gut für
das Raumklima:
Fasern nehmen
Feuchtigkeit
auf und geben
sie wieder ab

Schurwolle wird
dem Ziegen
haarteppich bei
gemischt (etwa
80% Ziegenhaar,
20% Wolle), raue
Oberfläche, sehr
robust, feuchtig
keitsregulierend,
schmutzabwei
send, strapa
zierfähig, klima
regulierend

Sehr strapazier
fähig, antista
tisch, feuchtig
keitsresistent,
kann nach Heu
und Stroh rie
chen, bei starker
Feuchtigkeit
dehnen sich
die Fasern aus,
beim Trocknen
schrumpfen sie;
Folge kann Wel
lenbildung sein

Ähnelt den
Eigenschaften
der Kokosfaser,
klimaregulierend,
antistatisch,
schmutzabwei
send, leicht zu
reinigen und
immun gegen
Mottenfraß

eits
e

weniger bean
spruchte Räume

weniger bean
spruchte Räume

alle
Wohnräume

alle
Wohnräume

alle
Wohnräume

hste
er
und
e

hig,

liche Unterlage aus Kork. In kleineren
Räumen reicht meist das lose Ausrollen
des Teppichbodens. Nur an den Rändern und im Bereich der Türen sollte
der Belag mit Klebe- oder Klettband
befestigt werden, bei größeren Flächen
auch an den Nähten zwischen zwei
Teppichbahnen. Der Vorteil: Wer zur
Miete wohnt und den Bodenbelag beim
Auszug entfernen muss, ist mit dieser
Verlegeart schnell aus dem Schneider. In großen und viel begangenen
Räumen ist es hingegen sinnvoller, den
Teppichboden auf ganzer Fläche zu verkleben. Emissionsarme Kleber schützen
vor unangenehmenund belastenden

Ausdünstungen. Qualitätssiegel stellen
eine gute Orientierungshilfe beim Kauf
eines Teppichbodens dar.

Richtige Faser auswählen

Neun von zehn Teppichböden auf dem
deutschen Markt bestehen aus synthetischen Fasern. Spitzenreiter ist das
strapazierfähige und pflegeleichte Polyamid (Nylon, Perlon). Diese Materialien
nehmen wenig Feuchtigkeit auf und
werden antistatisch ausgerüstet, damit
sie sich nicht aufladen und weniger
Schmutz anziehen. Synthetikfasern sind
darüber hinaus besonders unempfindlich gegen Verschleiß. Bei den Natur-
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fasern hat man die Wahl zwischen
tierischen und pflanzlichen Fasern. Auf
Platz eins rangiert Wolle. Das tierische
Material nimmt überschüssige Feuchtigkeit aus der Raumluft auf, fühlt sich
dabei aber nicht feucht an. Wollteppiche sind also gut für das Raumklima. Außerdem ist Wolle weich und
besonders schalldämmend. Einziges
Manko: Motten- und Käferlarven sehen
die wollenen Bodenbeläge als gefun-

TIPP

Einmal wenden, bitte!

Teppichböden, die mit einem Textil oder
Schaumrücken ausgestattet sind, halten
länger und sind stabiler. Auch das Gehen
ist angenehmer: Schritte werden ge
dämpft, Lärm wird besser geschluckt.

Kleine Streichelprobe gefällig?
Samtige
Oberfläche:
Den so genannten
VeloursTeppich
erkennt man
an den oben
aufgeschnittenen
Garnschlingen
(Schnittware).

Grobe
Struktur:
Die Schlingen der
Teppichfasern des
BoucléTeppich
bodens sind nicht
aufgeschnitten.

denes Fressen an. Um den hungrigen
Schädlingen den Appetit zu verderben,
rüsten die Hersteller ihre Produkte
meist mit chemischen Zusatzstoffen
aus. Als Hauptwirkstoff kommt dabei
Permethrin zum Einsatz. Diese Chemikalie wird unter Gesundheitsaspekten
stark diskutiert.

Teppich wird getuftet

Neunzig Prozent aller Teppichböden
werden nicht gewebt, sondern im so
genannten Tufting-Verfahren hergestellt. Dabei wird das Garn mit einer
Art überdimensionaler Nähmaschine
in eine Trägerschicht gestochen, zu
Schlingen geformt und befestigt. Bei
Velour werden die Schlingen oben aufgeschnitten, so dass eine samtartige
Oberfläche entsteht. Zur Stabilisierung
und zur Verbesserung des Trittkomforts
erhalten Teppichböden in der Regel
einen Textil- oder Schaumrücken.
Teppiche mit langem Flor schaffen eine
behagliche Atmosphäre und schlucken
viel Schall. Kinder spielen hingegen
lieber auf Kurzflorteppichen. Auch
Hausstauballergiker machen keinen
Fehler, wenn sie sich einen Teppichboden mit kurzem dichtem Flor in die
Wohnung legen. Der Staub bleibt bis
zum nächsten Saugen gebunden und
wirbelt nicht herum.

Kork für warme Füße

Wer es sich gerne direkt auf dem
heimischen Fußboden gemütlich
macht, ist auch mit einem Belag aus
Kork gut bedient. Das gilt vor allem für
Kinder: Krabbeln, Umherrutschen und
Laufen üben macht auf harten, kalten
Untergründen wie einem Fliesenboden
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Robust, warm, elastisch und modern:
Die Hersteller bieten Korkparkett in ver
schiedenen Strukturen und Farbtönen an

längst nicht so viel Spaß wie auf weicheren Böden. Möglichst glatt sollten
die Beläge trotzdem sein, sonst rollt
und schiebt es sich nicht so gut. Bei
Kork vereinen sich alle diese Vorzüge in
einem Material. Er ist elastisch, warm,
glatt und robust. Geeignet ist der
natürliche Bodenbelag aber nicht nur
für das Kinderzimmer, sondern auch
für Schlaf- und Wohnräume. Lediglich
im Badezimmer und in der Küche sollte
ein Korkboden nur unter Vorbehalt
liegen, das gilt insbesondere für KorkFertigparkett, das schwimmend verlegt
wird. Hier darf die Trägerplatte aus
Holzfasern nicht dauerhaft nass werden. Auch im Flur kann der elastische
Boden unter Umständen schneller
Schaden erleiden, wenn häufig spitze
Absätze über ihn hinwegspazieren. Wer
barfuß über einen Korkboden läuft,

spürt schnell seine Gelenk schonende
Wirkung. Zu erkennen ist diese an dem
leicht wippenden Gehgefühl, das der
Struktur des Bodens zu verdanken ist:
Ein Stück Kork in der Größe eines Würfelzuckers enthält rund 60 Millionen
Luftzellen, die die Schritte abpolstern.
Nach einer Reduzierung unter Druck
auf bis zu 40 Prozent findet das
Material bei Entlastung zu seiner
ursprünglichen Form zurück. Ebenfalls
positiv: Der hohe Gehalt an Suberin
(lat., chemischer Begriff für Korkstoffe/
-säuren) macht Kork wasserabweisend,
verrottungsbeständig und unempfindlich gegenüber Fäulnis. Damit
ist er uninteressant für Holzwürmer,
Nagetiere oder andere Schädlinge.
Da sein Wärmedurchgangswiderstand unterhalb des Grenzwertes
für Fußbodenheizungen liegt, kann
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Von der Eiche bis zum Belag

Über die Hälfte aller Korkmengen stam
men aus Portugal. Das ist kein Wunder, im
merhin wird fast ein Drittel der gesamten
Fläche Portugals von Korkeichen bedeckt.
Diese Bäume liefern einen der wenigen
Rohstoffe, die nachwachsen. Das dauert
allerdings: Bis zur ersten Ernte müssen
Korkeichen etwa 20 bis 25 Jahre lang
wachsen, alle weiteren Ernten erfolgen im
Abstand von 10 Jahren. Bei jeder Ernte wird
die Rinde vorsichtig vom Stamm geschält,
damit man den Baum nicht verletzt. Dann
folgt die Weiterverabeitung zu Korkpar
kett, Weinkorken oder Korkdämmung.

A

Die Ernte beginnt:
Ein Teil dieser
Korkeiche wurde
bereits geschält

B

Die relativ dicke
Rinde wird für den
Weitertransport sta
pelweise gelagert

Korkboden auch problemlos auf den
Heizsystemen verlegt werden. Angeboten werden hauptsächlich zwei
Arten von Korkböden. Kork-Fertigparkett stellt die erste Variante dar. Bei
der zweiten Variante handelt es sich
um unterschiedlich dicke Platten, die
meist als Korkfliesen oder Korkparkett
bezeichnet werden und die vollflächig
mit dem Untergrund verklebt werden.
Sie sind entweder mit einem dünnen
Korkfurnier versehen oder bestehen
durchgängig aus Kork. Im letzteren Fall
lassen sich die Elemente nach einigen
Jahren durch Abschleifen wieder auffrischen. Ein massives Korkparkett lässt
sich daran erkennen, dass die Untersei-

C

Je nach Verwendung
wird die Rinde zer
kleinert und dann zu
Platten gepresst

D

Aus gepresstem
Korkgranulat lassen
sich auch dicke Kork
blöcke herstellen

te genauso aussieht wie die Oberseite.
Seine Gesamtstärke sollte etwa 6 mm
betragen. Beim Furnierboden sollte die
massive Korkschicht nicht dünner als
3,8 mm sein, damit der Boden eine
hohe Lebensdauer erreicht. Furnierboden kann im Gegensatz zu Parkett später nicht mehr abgeschliffen werden.
Auch empfiehlt es sich, Furnierböden
mit einer Lackversiegelung zu versehen, die die relativ dünne Korkschicht
schützt. Massivparkett kann ebenso
mit Öl oder Wachs versiegelt werden.

Linoleum als Klassiker

Ein weiterer natürlicher Bodenbelag
gewinnt ebenfalls an Attraktivität: das

Der natürliche Bodenbelag Linoleum be
steht aus Leinöl, Harz, Holzmehl, Kalkstein,
Jute und umweltverträglichen Farben

Linoleum. Als Frederick Walton im Jahr
1863 das Linoleum entwickelte, bediente er sich bei der Namensgebung
der lateinischen Sprache: linum = Lein,
oleum = Öl. Lein ist ein Kraut, das blaue
oder weiße Blüten trägt, allerdings nur
wenige Stunden lang. Außer dem aus
Lein gewonnenen Öl enthält der Bodenbelag noch Baumharze, Holz- und
Kalksteinmehl, Titanoxyd und Farbstoffe. Das nach dem Mahlen klumpige
Gemisch wird mehrfach gewalzt, so
dass sich die einzelnen Komponenten gut verbinden und die typische
Marmorstruktur erhält. Anschließend
kommen die Linoleumbahnen auf ein
Jutegewebe. Damit beides zusammenhält, wird die raue Jute zunächst
auf einer Seite durch aufgewälzte
Linoleumbrocken geglättet. Erst dann
presst man das Linoleum auf die
glatte Juteseite, trocknet das Material
und schneidet am Ende alles auf das
gewünschte Bahnenmaß zu.

Neue Verlegetechniken

Mit Linoleum lassen sich wunderbare
Farbmuster auf den Boden zaubern. Neue
Techniken machen das Verlegen leichter

Herkömmliche Rollenbahnen aus
Linoleum sind beim Verlegen allerdings
nicht leicht zu handhaben: Sie sind
recht breit und schwer, und das Material kann beim Auslegen brechen. Darüber hinaus muss Rollenware vollflächig
verklebt und an den Nahtstellen
verschweißt werden. Für Profis stellt
diese Herausforderung kein Problem
dar, Laien sind mit der Handhabung
in der Regel schnell überfordert. Seit
geraumer Zeit gibt es jedoch ParkettElemente, die das Verlegen einfacher
machen. Sie sind ähnlich wie Holzfertigparkett aufgebaut, nur die oberste
Lage besteht aus Linoleum.
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Untergrund

Von Grund auf
richtig planen

Damit Bodenbeläge ihre Vorzüge voll auspielen können, benötigen
sie einen sauberen, trockenen und ebenen Untergrund

VORHER
Glatter Estrich bildet einen geeigneten
Untergrund für das Korkfertigparkett

f
n
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V

or allem bei der Renovierung
stößt man häufig auf unebene
und verschmutzte Untergründe. Hat
man zuvor einen alten Teppich- oder
PVC-Boden herausgerissen, wird
meistens der darunterliegende Estrich
beschädigt, weil außer dem alten
Kleber auch Mörtel aus dem Estrich am
Bodenbelag hängen bleibt. Wer jetzt
einfach nur den Untergrund abfegt
und einen neuen Bodenbelag verlegt,
wird keine lange Freude daran haben.
Teppichböden beispielsweise drohen
nach dem vollflächigen Verkleben auf
unsauberem Untergrund Wellen zu
schlagen oder zu verrutschen, weil
der Kleber nicht vernünftig haftet.
Mit kleineren Unebenheiten auf dem
Untergrund werden Teppichböden als
flexible Beläge vielleicht noch fertig.
Hartböden, etwa Fertigparkett mit
einer Nutzschicht aus Kork oder Holz,
können jedoch sichtbaren Schaden
erleiden, wenn der Boden unter den
Paneelen schief verläuft. Die Holzplatten verwinden sich oder brechen an
Nut und Feder. Deshalb gilt: Vor der
Verlegung eines neuen Bodens sollte
der Untergrund eben, fest, trocken und
sauber sein.

Genaue Prüfung

Während man bei einem Altbau, der
keinen Wasserschaden erlitten hat,
davon ausgehen kann, dass der Untergrund trocken ist, ist das Auftreten von
Restfeuchte im Estrich in Neubauten
schon eher wahrscheinlich. Mit der Klärung dieser Frage sollte man allerdings
am besten einen Fachmann beauftragen, da dieser über entsprechende
Messgeräte verfügt, um Feuchtigkeit

Es liegt sich besser auf einem Teppichbo
den, wenn er keine unschönen Dellen wirft

aufzuspüren. Die ermittelten Werte
geben dem Profi zudem Anhaltspunkte, wie lange mit dem Verlegen
des Bodenbelags noch gewartet
werden muss, um spätere Schäden
zu vermeiden. Für ausreichende
Sauberkeit des Untergrundes kann
man hingegen selbst sorgen. Eine
trockene Reinigung mit Besen und
Staubsauger reicht in der Regel aus.
Lose Partikel wie Staub oder größere
Schmutzreste müssen sorgfältig
entfernt werden. Nasses Wischen
ist dann ratsam, wenn es sich beim
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Untergrund
Untergrund um einen alten Fliesenbelag handelt oder der Untergrund im
Anschluss mit einer Ausgleichsmasse
nivelliert werden soll.

Und so wird es gemacht
Untergründe

... Un
(troc

Ausgleichsmassen

Die Hersteller bieten verschiedene
Ausgleichsmassen bzw. Spachtel- oder
Nivelliermassen an, die sich jeweils für
unterschiedliche Untergründe eignen.
In jedem Fall handelt es sich dabei um
Trockenpulver, das mit Wasser angerührt und flüssig im Raum verteilt wird.

TIPP

Woraus besteht eigentlich
Ausgleichsmasse?

Ausgleichsmasse besteht aus Bindemit
tel, Zuschlagstoff, Zusatzstoffen und
Zusatzmitteln. Bindemittel ist bei allen
Produkten Zement. Zuschlagstoff ist
feiner Sand. Er stellt mengenmäßig den
größten Anteil am Trockenpulver dar.
Zusatzstoffe sind Substanzen, wel
che die Dichtigkeit beeinflussen (z. B.
Gesteinsmehl) oder die Farbe bestim
men (Pigmente). Entscheidend für die
Verarbeitungseigenschaften und die
Gebrauchstauglichkeit sind die Zusatz
mittel. Obwohl nur im PromilleBereich
beigefügt, beeinflussen sie Fließver
halten, den Erhärtungsverlauf und das
Haftvermögen.

Maß

Vorarbeiten

Grun

Alter Anstrich

reinigen, anschleifen

nicht

Anhydrid-Fließ-Estrich
(mind. 42 Tage alt)
Beton
(mind. 42 Tage alt)
Gips-Trocken-Estrich

schleifen, absaugen

lösem

bürsten, absaugen

nicht

absaugen

lösem

Gussasphalt-Estrich
(stumpf, mit Sand abgerieben)
Holzdielen

absaugen

ein B
empf
für di
nicht

Keramische Fliesen/
Steinböden
Spanplatte V 100
Zement-Estrich
(mind. 42 Tage alt)

nachschrauben,
alle Beschichtungen
entfernen
reinigen, absaugen
absaugen

aufgr
Bode
lösem

bürsten, absaugen

lösem

Die Konsistenz der Materialien gewährleistet einen fast selbsttätigen gleichmäßigen Ausgleich des Untergrundes.
Erstes Entscheidungskriterium beim
Kauf ist die erforderliche Höhe, die auszugleichen ist. Hinweise auf den Verpackungen zeigen an, welches Produkt
für welche Ausgleichshöhe geeignet
ist. Meistens werden diese Werte groß
und deutlich angegeben, zum Bei-
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Maßnahmen, wenn ...
... Untergrund verlegefertig
(trocken, eben, sauber, tragfähig)

... Bodenausgleich erforderlich

Grundierung

Grundierung

Bodenausgleich

leifen

nicht erforderlich

Ausgleichsmasse/Fließspachtel2)

ugen

lösemittelfreie Grundierung1)

Anstrich entfernen,
lösemittelfreie Grundierung
lösemittelfreie Grundierung

gen

nicht erforderlich

lösemittelfreie Grundierung

Ausgleichsmasse/Fließspachtel2)

lösemittelfreie Grundierung1)

entfällt bei fachgerechter
Verlegung
lösemittelfreie Grundierung

entfällt bei fachgerechter
Verlegung
Ausgleichsmasse/Fließspachtel2)

lösemittelfreie Grundierung

Ausgleichsmasse/Fließspachtel2)
(mind. 6 mm stark)

lösemittelfreie Grundierung

Ausgleichsmasse/Fließspachtel2)

entfällt bei fachgerechter
Verlegung
lösemittelfreie Grundierung

entfällt bei fachgerechter
Verlegung
Ausgleichsmasse/Fließspachtel2)

,
ngen

gen

gen

ein Bodenausgleich ist
empfehlenswert
für direkte Verlegung
nicht geeignet
aufgrund des Fugenrasters ist ein
Bodenausgleich erforderlich
lösemittelfreie Grundierung1)
lösemittelfreie Grundierung1)

2)

Ausgleichsmasse/Fließspachtel2)

1)
Je nach Kleber ggf. auch nicht erforderlich, z. B. bei manchen Holzleimen
Eine erneute Grundierung der Ausgleichsschicht vor der Verklebung des Bodenbelages ist nicht erforderlich.
Quelle u. a.: Henkel/Ceresit

spiel „geeignet von 0 bis 5 mm“ oder
„geeignet von 2 bis 20 mm“. Zweites
Entscheidungskriterium ist die Art des
Untergrundes. Für Beton und Zementestriche reichen in der Regel preiswerte
Ausgleichsmassen ohne spezielle Zusätze aus, sie werden beispielsweise als
„Fließspachtel“ bezeichnet. Wer jedoch
einen Gussasphalt- bzw. Heizestrich
glätten muss, sollte nach Produkten

greifen, die mit speziellen flexiblen
Zusätzen ausgestattet sind. Diese
Produkte tragen beispielsweise die
Bezeichung „Flexibler Fließspachtel“.
Bei manchen Anbietern eignen sich
flexible Fließspachtel auch zum Ausgleichen eines alten Trockenestrichs
aus Gips- oder Spanplatten sowie zum
Ausgleich von Dielen oder Massivparkett. Andere Hersteller haben für diese

1

Untergrund
Ausgleichsmasse aufbringen

1

2

3

4

5

6

Als erstes säubern Sie den Boden, zunächst
mit Besen und Kehrschaufel, dann noch
einmal gründlich mit einem Staubsauger

Dann verkleben Sie im Raum umlaufend
einen Randdämmstreifen. Nun kann das
eigentliche Ausgleichen beginnen

Die Masse wird nun Kübel für Kübel auf den
Boden vergossen. Arbeiten Sie dabei zügig
und am besten zu zweit Hand in Hand

Anschließend grundieren Sie den Boden
mit Tiefengrund. Die Grundierung sollte
auf die Ausgleichsmasse abgestimmt sein

Rühren Sie die Ausgleichsmasse mit Bohr
maschine und Rührquirl, lassen sie kurz
ziehen und rühren sie dann nochmals auf

Anschließend wird die Ausgleichsmasse
verteilt. Die Abbindezeiten sind bei den
einzelnen Produkten unterschiedlich
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Anwendungen spezielle Produkte im
Programm. Hier sollte im Einzelfall
stets genau die Verpackungsbeschreibung beachtet werden. Gleiches gilt
bei der Auswahl der Grundierung, die
möglichst vom selben Hersteller wie
die Ausgleichsmasse stammen sollte.
Eine Grundierung ist in jedem Fall sinnvoll, um bei Beton und Zementestrich
Staub zu binden und die Haftung der
Ausgleichsmasse zu verbessern. Achten
sollte man beim Kauf der Ausgleichs-

masse zudem auf die Abbindezeiten.
Je schneller die Masse abbindet, desto
weniger Zeit bleibt zum Anrühren und
Verteilen, was bei größeren Flächen zu
Hektik führen kann. Für das Ausgleichen gilt: Um beim Glätten des Bodens
ein einheitliches Niveau zu erreichen,
überträgt man den höchsten Punkt
des Untergrundes auf die Wand und
markiert diese Höhe umlaufend am
Wandsockel. Bei dieser Aufgabe leisten
Fluchtschnüre oder elektronische

Trockenschüttung aufbringen

1

2

3

4

Markieren Sie an den Wänden die nötige
Höhe, um Unebenheiten ausgleichen zu
können. Beim Messen hilft ein Lasergerät

Nun betten Sie eine Lehre waagerecht ein
und bringen weiteres Schüttmaterial auf,
bis Sie eine zweite Lehre einbetten können

Die Trockenschüttung gleicht Unebenheiten
des Bodens aus. Beginnen Sie mit dem Auf
bringen in einer hinteren Raumecke

Diese richten Sie mittels eingebauter
Wasserwaage sorgfältig aus und ziehen sie
anschließend darüber hinweg ab
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Untergrund
Trockenestrich verlegen

1

2

3

4

5

6

Vor dem Aufbringen der ersten Lage
Trockenestrichplatten werden Randdämm
streifen umlaufend an die Wand geklebt

Die zweite Lage besteht aus Zementbau
platten. Erst wird der PUFalzkleber aufge
tragen, dann die nächste Platte angefügt

Auch wenn die Zementbauplatten bereits
am Falz verklebt sind, werden sie zusätzlich
noch miteinander verschraubt

Die erste Lage Platten dient dem Lastaus
gleich; in diesem Fall kommen 9,5 mm
starke Gipskartonplatten zum Einsatz

Die Zementbauplatten müssen exakt in ei
ner Flucht liegen und beim Verlegen immer
dicht zusammengestoßen werden

So sieht der fertig ausgelegte Raum aus.
Notwendige Zuschnitte erfolgen mit der
Stichsäge. Nun kann der Belag kommen

Messwerkzeuge wie kleine Lasergeräte
gute Dienste.

Nass oder trocken?

Nassestrich muss lange trocknen,
bevor ein Bodenbelag darauf verlegt
werden kann und stellt hohe Anforderungen an den Verarbeiter. Trockenestrich dagegen lässt sich einfach
verlegen, bringt keine Feuchtigkeit
ins Haus und kann direkt mit einem
Bodenbelag überdeckt werden. Im
Gegensatz zu Nassestrich können

TIPP

Ohne Höhenausgleich

Möchten Sie eine ebene Massivdecke
nachträglich dämmen, bietet sich
Trockenestrich mit aufkaschierter, unter
schiedlich dicker Hartschaum, Holzfaser
oder Mineralwolldämmschicht an. Bei
zementären Untergründen müssen Sie in
jedem Fall erst eine PEFolie auslegen, die
den Dämmstoff vor Feuchtigkeit schützt.
Legen Sie die Folienbahnen überlappend
aus und verkleben sie untereinander.
An den Wänden ziehen Sie die Folie ein
Stück nach oben. Ist der Trockenestrich
verlegt, trennen Sie die Folienüberstände
bündig ab.

mit Trockenestrich allerdings keine
Unebenheiten im Boden ausgeglichen
werden. Dafür sorgt eine Trockenschüttung, die unter dem Trockenestrich aufgebracht wird. Trockenestrichplatten
können aus verschiedenen Materialien
bestehen. Das Angebot reicht von
OSB- und Holzspanplatten bis hin zu
Gipskarton-, Gipsfaser und Zementbauplatten. Sandwichplatten mit
aufkaschierter Dämmschicht bilden
einen Trockenestrich mit zusätzlicher
Wärme-, Tritt- und Luftschalldämmung.

TIPP

Mit Höhenausgleich

Alte Dielen, meist auf einer Holzbal
kendecke verlegt, sind oft uneben und
bieten wenig Schall und Wärmeschutz.
Abschliff und Versiegelung helfen hier
nicht weiter, eine direkte Verlegung von
Trockenestrich ist auch nicht mög
lich. Eine gute Lösung erzielen Sie mit
Trockenschüttungen, die gleichzeitig
für Wärme und Trittschallschutz und
ebenen Untergrund sorgen. Bei größeren
Fugen im Dielenboden legen Sie vorher
Papierbahnen (keine PEFolie!) aus. Auf
die Schüttung folgt der Trockenestrich,
ggf. mit aufkaschierter Dämmschicht.

Trockenestrich mit Dämmung

Trockenestrich mit Dämmung

PEFolie

Trockenschüttung

Betondecke

Rieselschutz (Kraftpapier)
unebener Dielenboden
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Schall und Wärme

Leise Tritte,
warme Füße

Eine gute Trittschalldämmung sorgt für Ruhe im Haus. Wer eine
Fußbodenheizung hat, braucht einen passenden Bodenbelag

Blick ins Innere: Kork von
der Größe eines Würfel
zuckers enthält ungefähr
60 Millionen Luftzellen

,
e

S

itzen, gehen, springen, hüpfen –
ein Fußboden muss verschiedene
Belastungen verkraften, die alle unterschiedliche Schallwellen erzeugen.
Gehen Sie beispielsweise mit harten
Ledersohlen über einen Laminatboden,
vernehmen Sie ein mehr oder weniger
lautes Klick-Klack-Geräusch. Hier werden die durch das Betreten verursachten Schallwellen vom glattflächigen
Boden reflektiert und in den Raum
zurückgeworfen. Man spricht in diesem
Fall von Raumschall. Geht man dagegen
über einen Teppichboden, klingt das
Laufgeräusch im selben Raum gedämpft. Der weiche Teppich absorbiert
den Schall, er bricht die Schallwellen.
Liegt der Teppich jedoch auf einer alten
Holzbalkendecke, wird diese durch das
Betreten in Schwingungen versetzt.
Gleiches gilt für Fertigparkett, wenn es
schwimmend ausliegt und schwingen
kann. Dieser Trittschall ist dann ein
Stockwerk tiefer wahrzunehmen. Daran
wird deutlich, dass es verschiedene Ursachen und Formen von Schall gibt, die
unterschiedliche Dämmmaßnahmen
verlangen.

gedrückt. Die Schallwellen können sich
so weniger gut ins darunterliegende
Stockwerk fortsetzen, und auch das
Laufgeräusch im Raum wird gedämpft.
Wichtig bei einem gegossenen Estrich:
Unter Dämmschicht und Oberboden
gehört eine PE-Folie als Dampfbremse. Aufsteigende Feuchtigkeit, die
sich im Estrich befindet, kann so dem

TIPP

Warmer Teppichboden

Viele Teppichböden, selbst preiswerte Ex
emplare aus schwedischen Möbelhäusern,
können auf Fußbodenheizung verlegt
werden. In der Regel ist dies nicht nur
schriftlich im Prospekt, sondern auch
in Form eines Piktogramms auf der
Teppichrückseite angegeben. Am besten
achten Sie auch auf die Auszeichnung mit
dem Teppichsiegel, dass die Europäische
Teppichgemeinschaft vergibt. Ebenso gut:
das TÜVUmweltsiegel bzw. das Siegel von
Natureplus. Wie bei PVCBelägen emp
fiehlt sich eine vollflächige Verklebung.
Der Wärmedurchlasswiderstand beträgt
bei einem 4,5 mm starken synthethischen
Nadelvlies ca. 0,07 m2K/W.

Unterlage schluckt Schall

An einer bestehenden Betondecke lässt
sich nicht viel ändern. In aller Regel ist
auch schon ein Estrich gegossen, der
bestenfalls von den Wänden entkoppelt
auf der Decke ruht. Man spricht hierbei
von schwimmendem Estrich. Möchten
Sie darauf Fertigparkett verlegen, ohne
diese Beläge fest auf den Estrich zu
kleben, benötigen Sie eine Trittschallunterlage. So wird der Belag beim Betreten nicht direkt auf den Untergrund,
sondern in eine weiche Dämmschicht

Teppichboden – ob Textil, Natur
oder Kunstfaser – ist schon von vorn
herein ein warmer Belag. In Kombination
mit Fußbodenheizung bekommt man
eher Schweiß als Eisfüße
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Schall und Wärme
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Was ist eigentlich Schall?
Lärm oder Schall sind rhythmische Bewe
gungen von LuftMolekülen, die sich auch
in festen Körpern oder im Wasser fortset
zen. Die Lautstärke ergibt sich aus dem
Schalldruck, den man in Dezibel (dB) misst.
0 dB wird als Stille empfunden.
Eine normale Unterhaltung findet bei
rund 50 dB statt, mittelstarker Verkehrs
lärm bei 80 dB. Die Schmerzgrenze wird bei
115 dB überschritten – echter Krach.
Man unterscheidet Luft, Körper und
Wasserschall, wobei letzterer im Haus
keine Rolle spielt, solange es nicht unter
Wasser steht. Körperschall entsteht durch
eine direkte Anregung eines festen Körpers
durch eine äußere Kraft, also z. B. durch
Fußtritte auf einen Laminatboden (Tritt
schall). Er setzt sich meist in sogenannten
Biegewellen fort. Die Materieteilchen
pendeln dabei periodisch um ihre ur
sprüngliche Ruhelage. Körperschall ist erst
hörbar, wenn er den Festkörper verlässt
– als Luftschall. Dieser breitet sich durch

Boden nicht schaden. Der Markt bietet
inzwischen auch Kombi-Produkte
an, die Dampfbremse und Trittschalldämmung zugleich sind. Das spart bei
der Verlegung Zeit und rechtfertigt den
meist höheren Preis. Hat man eine alte
Holzbalkendecke, lassen sich die zu erwartenden Schallübertragungen auch
nachträglich eindämmen, beispielsweise durch eine Trockenschüttung. Diese
beschwert einerseits die Decke, was den
Luftschall dämmt, andererseits sorgt
das offene Gefüge für eine Reduzierung
des Körperschalls.

Natürliche Schalldämmung

Mittlerweile sind bei vielen Hartbelägen integrierte Trittschalldämmungen

Wenn man auf einen Holzboden tritt,
entsteht Körperschall, der sich als Luft
schall hörbar weiter ausbreitet
sogenannte Longitudinalwellen aus: Die
Schallausbreitungsrichtung ist in diesem
Fall gleich der Bewegungsrichtung der
einzelnen Luftteilchen. Luftschall entsteht
besonders bei dünnen Materialstärken,
die durch äußere Einwirkung in Bewegung
versetzt werden. Je dicker und schwerer
ein Baustoff ist, desto niedriger sind die
Luftschallfrequenzen, da der auftreffende
Schall zurückgeworfen wird (Raumschall)
und das Material nicht schwingt. Je höher
aber die Rohdichte eines Materials ist,
desto besser kann sich darin Körperschall
fortsetzen. Beim Schallschutz müssen Luft
und Körperschall deshalb gleichermaßen
eingedämmt werden.

TIPP

Aufheizprotokoll anfertigen

Wenn Sie ein paar Kleinigkeiten beach
ten, werden Sie lange Freude an Ihrem
neuen Fußboden haben. Der für die
Warmwasserfußbodenheizung wichtige
Wärmedurchlasswiderstand wird bei
allen hochwertigen Belägen angegeben.
Dieser sollte nicht mehr als 0,15 m2K/W
betragen. Achten Sie darauf, dass vor der
Verlegung immer ein Aufheizprotokoll
angefertigt wird. Dadurch wird sicher
gestellt, dass die Warmwasserfußboden
heizung funktionstüchtig und belegreif
ist (dies ist übrigens auch im Sommer
notwendig). Ferner dürfen keine Deh
nungsfugen im Estrich mit Oberbelägen
abgedeckt werden, da sonst durch die
Bewegung der Estrichschollen Ihr neuer
Boden beschädigt werden könnte.

Grundprinzip: Unterlage

1

Zuerst sollten vorhandene alte Kleber
reste vom Untergrund entfernt werden,
dann muss der Boden gereinigt werden

2

In Neubauten müssen Sie als erstes eine
feuchtigkeitssperrende Folie (PEFolie)
überlappend im ganzen Raum verlegen

3

Darauf folgt die Trittschalldämmung,
hier ein dünner Korkboden, den Sie nur
noch ausrollen und auf Stoß verlegen
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erhältlich. Da hierbei die Dämmschicht
direkt unter dem Bodenbelag klebt,
entsteht kein Hohlraum, dies kommt der
Schalldämmung zugute. Teppichböden
bieten von Natur aus einen guten Schallschutz. Selbst bei dünnen Teppichen
beträgt das Trittschallschutzverbesserungsmaß ca. 20 dB, handelsübliche
Qualitätsware erreicht Werte zwischen
25 und 30 dB, besonders dichte Teppiche
können bis zu 40 dB erzielen. Auch Kork
schluckt viel Schall, ob als Fertigparkett
oder massive Platte.

Vorsicht Fußbodenheizung

Wer eine Fußbodenheizung hat, sollte
nicht nur auf Schalldämmwerte achten.
Manche Produkte, die wirksam den
Schall dämmen, verhindern auch wirksam die Wärmeübertragung. Grundsätzlich gilt: Je niedriger der Wärmedurchlasswiderstand, desto eher gelangt
die Wärme durch den Boden. Linoleum
lässt die Heizungswärme beispielsweise besser zu den Füßen strömen als
Korkfertigparkett. Teppichböden haben
wiederum einen geringeren Wärmedurchlasswiderstand als Linoleum. Über
einer Fußbodenheizung sollte der Belag
am besten fest mit dem Untergrund
verklebt werden. Das Verlegen einer
Trittschalldämmung entfällt. Beim Kauf
eines Bodenbelags sollte man generell
darauf achten, dass dieser überhaupt
für die Verlegung auf Fußbodenheizung gemäß DIN 4725 und DIN 44576
geeignet ist. Entsprechende Angaben
sind auf der Verpackung zu finden oder
beim Hersteller zu erfragen. Je dicker
ein Bodenbelag, desto heißer muss in
der Regel das Zirkulationswasser der
Heizung sein.
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Teppichboden

Der Klassiker:
Teppich verkleben

Am besten liegt ein Teppichboden, wenn er mit dem Untergrund
fest verklebt ist. Alternativ kann man ihn auch nur fixieren

Dispersionskleber für Teppich
und Kunststoffbeläge sind
gebrauchsfertig erhältlich

:
n

Z

u Zeiten, als man das elterliche
Heim verließ und seine erste eigene
Wohnung bezog, war es meist egal, ob
der frisch verlegte Teppichboden nach
der Verlegung Wellen warf oder im Laufe
der Zeit mit den Möbeln ins Rutschen
kam. Irgendwann steigen jedoch die
Ansprüche an den textilen Fußbodenbelag in den eigenen vier Wänden: Der
Teppichboden, der vielleicht auch nicht
mehr ganz so billig erworben wurde,
soll gerade und sauber liegen – und
zwar auf Dauer. Dies gelingt am besten,
wenn der textile Belag fest am Untergrund haftet. Auf Nummer sicher geht
man, wenn der Teppichboden vollflächig
verklebt wird. Eine Alternative ist die
Fixierung mit geeigneten Hilfsmitteln,
etwa doppelseitigem Klebeband.

27

TIPP

Wann Fixierung,
wann Kleber?

Mit nackten Füßen über den neuen
Teppich im Wohnzimmer zu laufen ist
ein tolles Gefühl. Doch wer denkt schon
bei der Verlegung daran, wie man ihn in
einigen Jahren wieder entfernen kann?
Wenn man es leichter haben möchte
beim Renovieren oder bei einem Woh
nungswechsel, ist es ratsam, eine Tep
pichfixierung einzusetzen. Mit ihr wird
der Teppichboden nicht fest verklebt,
sondern fixiert, d. h. er verrutscht nicht,
bildet keine Beulen und ist trotzdem
leicht wieder zu lösen. Eine Fixierung
ist zudem wasserlöslich, so dass sie
leichter als ein Kleber wieder vom Boden
entfernt werden kann. Bei der Auswahl
der Fixierung ist stets darauf zu achten,
für welche Teppichbodenarten sich die
Fixierung eignet.

Variante 1: Mit Klebeband ﬁxieren

1

2

3

4

5

6

Drücken Sie den grob
zugeschnittenen Teppich
faltenfrei in die Winkel

Der zugeschnittene Teppich
bodenrand kann nun unter
Druck angerieben werden

Dann schneiden Sie ihn mit
dem Teppichmesser bündig
zur Wand genau zu

Die zweite Bahn legen Sie
überlappend in gleicher
Florrichtung an die erste an

Drücken Sie das doppel
seitige Klebeband gut an
und ziehen das Papier ab

Die Bahnen werden mit
dem Doppelschnitt durch
trennt und fixiert

2 Teppichboden

Lösemittel
und Weichmacher

Die Verwendung von Klebern hat jedoch auch ihre Schattenseiten: Verbraucherzentralen und Umweltverbände
warnen zum Beispiel immer wieder
davor, lösemittelhaltige Klebstoffe in
Haus und Wohnung einzusetzen, da
hierbei für längere Zeit krebserregende
Gase entweichen können. Wer sich aber
im Baumarkt umschaut, findet reichlich
Alternativen. Lösemittelfreie Dispersionskleber für Teppichbeläge gehören
mittlerweile zum Standardprogramm.
Ganz ungeschoren kommen in der Diskussion um Gesundheitsrisiken allerdings auch die alternativen Klebstoffe
nicht davon. So wird Dispersionsklebern etwa angekreidet, dass sie zu viel
Weichmacher enthalten, die ebenfalls
schädliche Auswirkungen auf den Körper haben können. Ob sich diese Menge
an Weichmachern in der Alltagsbilanz
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Gesundheitsgefahr
bei alten Klebstoffen
Eines der Probleme, die alte Bodenbeläge
mit sich bringen können, befindet sich un
ter ihrer Rückseite: der Kleber. Insbeson
dere Klebstoffe, die vor Jahrzehnten pro
duziert wurden, enthalten nachweislich
giftige Substanzen in unterschiedlichen
Dosen. Vor allem in der Zeit von 1900
bis 1970 wurden beispielsweise Parkett
und PVCPlatten mit teer oder PCB
haltigen Klebern verlegt. Diese sind an
ihrer schwarzen, bräunlichen oder auch
gelblichen Farbe zu erkennen. Aufschluss
über etwaige Gefahrenstoffe unter alten
Belägen gibt eine Staubanalyse, die von
Fachleuten durchgeführt werden muss
(siehe Gelbe Seiten). Heutzutage sind es
vor allem lösemittelhaltige Kleber, die im
Ruf stehen, gesundheitsschädliche Aus
gasungen abzusondern. Achten Sie also
darauf, lösemittelfreie Dispersionskleber
zu verwenden. Bei der großen Auswahl
auf dem Markt ist das kein Problem.

Ein gut verlegter Teppichboden bietet ei
nen schönen Anblick. Umso besser, wenn
auch die Klebstoffe unbedenklich sind
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Variante 2: Vollflächig verkleben

1

2

3

4

5

6

Klebstoff oder Teppichreste alter Bodenbe
läge lassen sich am einfachsten mit einem
herkömmlichen Elektroschaber entfernen

Beim losen Auslegen des Bodenbelags muss
die Laufrichtung der einzelner Bahnen be
achtet werden. Dann erfolgt der Zuschnitt

Kleber und gebrauchsfertige Fixierungen
werden mit einem Zahnspachtel verteilt.
Die Zahnung richtet sich nach dem Belag

Saugende und sandende Untergründe
werden dann grundiert. Verwenden Sie
möglichst lösemittelfreie Produkte

Rollen Sie die Bahnen zurück und tragen
den fertigen Klebstoff unter Beachtung der
Abbindezeiten abschnittsweise auf

Herstellerhinweise zur Zahnung lassen sich
auf der Kleberpackung finden. Der Belag
wird nach ca. 10 min. ins Klebebett gelegt
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Variante 2: Vollflächig verkleben

7

Beim Verkleben sollte man den Teppich
boden immer kräftig andrücken, nur so ist
sichergestellt, dass er auch gut haftet

8

Eine Führungsschiene aus Metall und ein
Teppich bzw. Cuttermesser mit scharfen
Klingen helfen beim Zuschneiden

9

An Ecken und Kanten muss man sorg
fältig arbeiten: die Bahnen überlappend
auslegen und gemeinsam durchtrennen

tatsächlich niederschlägt, da man
ohnehin tagtäglich von zahlreichen
Produkten umgeben ist, die ebenfalls
Weichmacher enthalten, ist umstritten. Der Weichmacher Diethylhexylphthalat (DEHP) beispielsweise ist
in Kunststoffprodukten wie Textilien,
Spielzeug, Lebensmittelverpackungen,
Kosmetika, Medizinprodukten und Automobilteilen wie Verkleidungen und
Armaturen enthalten. Nichtsdestotrotz ist es ratsam, beim Kauf eines
Klebers nicht gleich zum günstigsten
Produkt zu greifen, sondern sich erst
einmal umfassend zu informieren.
Einschlägiges Hintergrundwissen und
aktuelle Tipps geben beispielsweise
die Verbraucherberatungen heraus.
Auch am Kiosk lassen sich regelmäßig
Zeitschriften finden, die Testberichte zu
Klebstoffen anbieten.

Schweres rutscht nicht

Liegt der Teppichboden nach dem
Verlegen fest und sauber in einem
gesundheitlich unbedenklichen
Klebebett, ist der größte Teil der Arbeit
getan. Aufwändig wird es erst dann
wieder, wenn man beispielsweise zur
Miete wohnt und den Belag beim
Auszug entfernen muss. Wer dieser
Anstrengung vorbeugen will, sollte
von vornherein lieber auf das Verkleben verzichten und den textilen Belag
nur an einigen Stellen mit Klebeband
befestigen. Bei Räumen, die kleiner
sind als 25 m2, stellt diese Variante der
Befestigung meist kein Problem dar.
Grundsätzlich gilt: Je mehr Gewicht
ein Bodenbelag auf die Waage bringt,
desto weniger kann er verrutschen,
auch nicht bei loser Verlegung.

Nur ausrollen
reicht auch
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So mancher Teppichboden lässt sich gut ohne Klebstoff oder
Fixierung verlegen. Das Material allein sorgt für festen Halt

Dieser Teppichboden lässt sich in
Räumen bis zu 50 m2 lose verlegen:
ausrollen, zuschneiden, fertig.
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D

ie lose Verlegung von Teppichboden ist oft mit Ärger verbunden:
Der Belag verrutscht, und es können
sich Beulen bilden. Bei größeren
Räumen ist daher das Verkleben des
textilen Belags die Strategie der Wahl.
Klebstoff allerdings stinkt und klebt
bestenfalls so, dass der Teppich zwar
wie gewünscht liegen bleibt, eine
Entfernung des Geklebten bei einem
Umzug aber eine schweißtreibende bis
unmögliche Tätigkeit wird. Doch es gibt
Alternativen, beispielsweise einen Teppichboden, der sich bis zu einer Fläche
von 50 m2 lose verlegen lässt. Selbst
Klebeband ist nach Herstellerangaben
nicht nötig, um diesen Bodenbelag an
Ort und Stelle zu halten. Das System

Lust auf ein anderes Design?
Für die beispielhaft gezeigte Verlegung des
lose auszurollenden Teppichbodens wurde
eine Produktvariante in einem warmen
Rotton gewählt. Aber natürlich gibt
es auch Alternativen. Insgesamt
stehen bei diesem Bodenbelag
achtzehn verschiedene Farbtöne zur
Verfügung. Die Teppichbodenmuster, hier
in Form eines Fächers, zeigen das gesamte
Farbspektrum. Der Vorteil dieses Systems:
Es ist nicht nur schnell verlegt, sondern
auch rasch wieder entfernt, wenn es nötig
ist, etwa bei einem Umzug.

gibt es in verschiedenen Teppichbodenserien. Die Auswahl an Farben,
Mustern und Materialien ist also groß.

Synthetische Fasern

Das Garn der Oberseite, das so genannte Polmaterial, des hier vorgestellten
roten Teppichbodens besteht aus Polyacryl. Der Träger ist aus Polypropylen
gefertigt. Die Teppichbahnen weisen
eine Breite von 500 cm und eine Höhe
von 8,2 mm auf, wobei die Polhöhe
3,7 mm beträgt. Der Teppichboden
ist somit ein weicher und rückenschonender Belag, der auch eine gute
Trittschalldämmung von 24 dB erzielt.
Darüber hinaus trägt er das GUTUmweltsiegel und das Siegel der
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Teppichboden ausrollen
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Rollen Sie die Teppichbodenbahn zunächst
mit Überstand zur Wand aus und berück
sichtigen Sie dabei die Fensternischen

Der Teppichboden bleibt über Nacht liegen,
damit er sich akklimatisiert. Entlastungs
schnitte verhindern, dass er sich verzieht

Anschließend werden die Überstände mit
Hilfe eines Cutters mit etwa 5 bis 8 mm
Abstand zur Wand abgeschnitten

Dann messen Sie sämtliche Nischen aus,
auch an Balkontüren oder Kaminen. Der
Teppich wird rückwärtig eingeschnitten

Am nächsten Tag erfolgt der exakte
Zuschnitt. Dazu drückt man den Teppich in
den Winkel zwischen Wand und Boden

Unter Heizkörpern misst man den Abstand
zwischen Rohren und Wand aus und mar
kiert diesen auf der Rückseite des Belags

3 Teppichboden

Rundum exakt einpassen
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Mit dreieckig zulaufenden Schnitten wer
den Rundungen grob freigeschnitten.
Der Feinschnitt erfolgt am nächsten Tag

Damit der Unterboden nicht durch die Klin
ge beschädigt wird, sollte man eine Zulage,
z.B. ein Brett, unter die Schnittstelle legen

Günstig sind zweiteilige Profile. Das Träger
profil wird aufgeschraubt, der Belag zuge
schnitten und das Dekorprofil aufgesteckt

An Türzargen schlägt man den Teppich um,
schiebt ihn ans Holz heran und schneidet
ihn mit dem Cutter Stück für Stück zu

Befinden sich hier Fugen im Estrich, sollte
man ein Profil einsetzen. In diesem Fall ist
ein Übergangsprofil die richtige Wahl

Mit doppelseitigem Klebeband lassen
sich die Sockelleisten passend zum Teppich
boden schnell und sicher befestigen

Europäischen Teppichgemeinschaft.
Letzteres gibt Auskunft über
die Qualität, den Einsatzbereich
und die Eignung des Bodens. Das Umweltsiegel wird Produkten verliehen,
die unter ökologisch vertretbaren
Gesichtspunkten hergestellt werden
und die Gesundheit der Verbraucher
nicht beeinträchtigen.

TIPP

Naht verkleben

Die Bahnen sind zwar bereits fünf
Meter breit, für manche Räume aber
immer noch zu schmal. Müssen daher
zwei Bahnen verlegt werden, empfiehlt
der Hersteller für den Nahtbereich ein
Spezialklebeband, das die Teppichbahnen
verbindet, jedoch nicht am Untergrund
klebt. Hierfür legen Sie die Bahnen an den
Längsseiten überlappend übereinander
und schneiden mit Cutter und großer
Hakenklinge beide Bahnen entlang einer
Metallschiene auf einmal durch. Schlagen
Sie dann eine Bahn im Nahtbereich zu
rück und schieben das Spezialklebeband
mittig bis unter die andere Teppichbo
denbahn. Wichtig: Das Klebeband muss
parallel zur Naht liegen. Nun können
Sie das Schutzpapier entfernen und die
eine Teppichbahn im Nahtkantenbereich
fest anreiben. Legen Sie anschließend
das Schutzpapier auf die freie Hälfte
des Klebebandes, so dass der Klebstoff
dort wieder bedeckt ist. Lassen Sie das
Schutzpapier aber im Nahtbereich etwa
15 cm überstehen, damit Sie es nach dem
Auflegen der zweiten Teppichbahn auch
herausziehen können. Legen Sie dann
die zweite Bahn auf und richten beide
Teppichbodenbahnen im Nahtbereich
so aus, dass sie eng aneinander liegen.
Danach können Sie das Schutzpapier von
der Mitte des Raumes ausgehend zu bei
den Seiten langsam und abschnittsweise
herausziehen. Zu guter Letzt müssen Sie
die zweite Bahn fest andrücken.

Als Untergrund für den Teppichboden
eignen sich Estrich, Parkett, Laminat,
PVC und Linoleum. Es sollten jedoch
keine größeren Unebenheiten vorhanden sein, der Untergrund darf nicht
porös oder dreckig sein. Das Verlegen
ist hauptsächlich Maßarbeit. Der
Teppich wird zunächst mit Überstand zu den Wänden auf den Boden
ausgelegt. Dann müssen alle Nischen
ausgemessen werden, um den Belag
entsprechend zuschneiden zu können.
Entlastungsschnitte werden nach dem
Ausrollen vorgenommen, die Überstände sollten aber erst am nächsten Tag
abgeschnitten werden. Falls sich der
Boden nämlich noch ans Raumklima
gewöhnen muss und dabei verzieht,
liegt der Teppich nach Zuschnitt ohne
Akklimatisierung nicht mehr vollflächig aus, dieser Anblick würde die Freude am neuen Bodenbelag erheblich
dämpfen. Auch wenn Heimwerkern die
lose Verlegung bei diesem Produkt zu
empfehlen ist, so sei darauf hingewiesen, dass sich der Teppichboden auch
klassisch mit Klettband, Fixierung oder
Klebstoff verlegen lässt. Wer seine
Treppenstufen mit dem Teppichboden
belegen möchte, sollte die zugeschnittenen Stücke auf jeden Fall vollflächig
mit Dispersionsklebstoff verkleben,
damit sie später nicht verrutschen und
die Treppengänger womöglich noch ins
Stolpern bringen.

Teppichfliesen auslegen

Damit ein textiler Belag ohne Kleben
oder Fixierung vernünftig ausliegt,
muss er nicht unbedingt Rollenware
sein. Es gibt auch Teppichfliesen, die
ohne Hilfsmittel auf dem Boden dau-

35

36 Teppichboden

Teppichfliesen verlegen
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Verlegen Sie die Fliesen nur in einem Raum
und haben dort ein zentrales Muster einge
plant, beginnen Sie auch in der Mitte

Wichtig ist, dass die Fliesen im Schachbrett
muster verlegt werden, also um 90 Grad
versetzt von der Raummitte nach außen

Sind Zuschnitte nötig, etwa in Nischen,
geht das leicht vonstatten. Im Naht und
Randbereich fransen die Fliesen nicht aus

Nun messen Sie den Abstand der Fliese
bis zur Wand. Die Fliesen sollten möglichst
ohne Zuschnitt fertig ausgelegt werden

Das textile Material ist so gefertigt, dass
es ohne Klebstoff auf dem Untergrund hält.
Die Platten werden nur lose aufgelegt

Allerdings sollten die zugeschnittenen
Stücke nicht zu klein werden, sonst nimmt
man sie beim Staubsaugen wieder auf
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Die Fliesen aus Ziegenhaar und Schurwol
le sind rasch zu verlegen, die natürlichen
Fasern verbessern zudem das Raumklima

erhaft eine gute Figur machen. Die hier
gezeigten 50 x 50 cm großen Fliesen
bestehen aus eingefärbten Ziegenhaaren und Schurwolle, die gleichmäßig zu einem Vlies gemischt und
dann rippenartig auf einen Träger aus
Glasvlies geklebt werden. Das Glasvlies
ist mit einer Schwerbeschichtung versehen, die dafür sorgt, dass die Fliesen
von alleine fest liegen. Klebstoff und
Klebeband sind nicht nur überflüssig,
sondern dürfen auch nicht verwendet

3 Teppichboden

werden. Klebstoff und Fliesenrücken
könnten sonst unerwünschte chemische Reaktionen zeigen. Durch das
Klebpolverfahren, mit dem die Haare
und Wolle auf den Träger geklebt werden, franst das Material beim Zuschnitt
praktischerweise nicht aus, auch

wenn man Rundungen schneiden
muss. Wichtig: Vor dem Verlegen
müssen sich die Teppichfliesen ausreichend akklimatisieren. Daher sollte
man das Material vorher gestapelt,
aber ausgepackt, 24 Stunden bei
Raumtemperatur ruhen lassen.

Kork
Bod
durc

Fußböden müssen nicht immer einfarbig
aussehen. Mit den bunten Fliesen lassen
sich Beläge nach eigenen Ideen gestalten

Kork

Robust, fußwarm
und farbenfroh

Massives Korkparkett ist nicht nur rutschfest und langlebig, sondern
dämmt auch gut den Trittschall und lässt sich problemlos verlegen
Korkparkett ist ein gelenkschonender
Bodenbelag. Diese Eigenschaft zeigt sich
durch das leicht wippende Gehgefühl
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Kork

A

uch wenn Korkböden schon seit
vielen Jahrzehnten auf dem Markt
sind, hat sich ihre Existenz erst in den
letzten zwanzig Jahren ins Bewusstsein der Verbraucher geschlichen.
Doch die Entwicklung ist in dieser
Zeit nicht stehen geblieben: Während
die Hersteller anfangs nur massives
Korkparkett anboten, das lediglich in
wenigen Naturfarben gefertigt wurde,
reicht das Spektrum bei den Korkböden
heutzutage vom preiswerten Korkfertigparkett bis hin zum Massivkork in
unterschiedlichen Farbtönen. So gibt
es neben Kork in klassischen Naturtönen beispielsweise blaues, rotes oder
grünes Korkparkett. Inzwischen bieten
sogar alteingesessene Holzparkett- und
Laminathersteller Fußbodenbeläge aus
Kork an. Allerdings handelt es sich hierbei meist um Korkfertigparkett, das die
Unternehmen nicht unbedingt selbst
produziert, sondern zugekauft haben
und dann unter ihrem Firmennamen

TIPP

Rundum-Paket

Das Korkparkett ist zu Platten mit den
Maßen 600 x 300 mm zusammenge
packt. Um die Optik etwas aufzulockern,
wurden in diesem Fall verschiedenfarbige
Platten eingesetzt. Bei der Verklebung
kam spezieller DispersionsKontaktkleber
für Kork zum Einsatz. Am Schluss erfolgte
die Versiegelung des massiven Belags.

Untergrund vorbereiten

1

Der Untergrund für das massive Korkpar
kett besteht aus OSBPlatten, deren Stöße
teilweise nicht ganz geschlossen sind

4

Mit der Verlegung der Korkelemente beginnt
man am besten an einer geraden Wand
oder an einer gerade gezeichneten Linie

7

Anschließend wird der Bodenabschnitt be
strichen. Nun sollte der Kleber ausreichend
ablüften, etwa bis zu einer Stunde
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Nach dem sorgsamen Verspachteln und
Glattschleifen bilden die OSBPLatten
den gewünschten ebenen Untergrund

Wer ein individuelles Muster verlegen
möchte, sollte daran denken, entspre
chende Markierungen vorzunehmen

Ist der Kleber transparent, kann das Einle
gen der ersten Korkplatten beginnen. Die
Einlegezeit beträgt ungefähr drei Stunden

Dieser sollte allerdings auch trocken und
sauber sein, so dass vor der Verlegung alles
gründlich abgesaugt werden muss

Nun kann der Kontaktkleber beidseitig
aufgetragen werden. Am besten wird zu
erst die die Plattenrückseite bestrichen

Die beiden Klebeflächen binden nur unter
Druck. Die Korkplatten sollten also fest an
den Boden geklopft oder gerollt werden
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Platten exakt verlegen
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Der Zuschnitt von Korkparkett ist einfach
durchzuführen. Dazu braucht man lediglich
ein herkömmliches Teppichmesser

Die Platten müssen immer fest angedrückt
werden, damit sie exakt liegen und das
Muster wie gewünscht umgesetzt wird

Die lange offene Zeit des Dispersionsklebers
ermöglicht es, einzelne Platten später zu
korrigieren. Dann kommt die Versiegelung

Man schneidet entlang gerader Kanten und
bricht das Material dann durch. Zuschnitte
sind an Wandabschlüssen nötig

Sorgfalt ist vor allem dann erforderlich,
wenn eine treppenförmige Abstufung zwi
schen zwei farbigen Korkplatten geplant ist

Anschließend müssen nur noch die So
ckelleisten aus Kork angebracht werden,
entweder durch Verkleben oder Vernageln

3

Korkparkett gibt es in vielen Strukturen,
Formaten und Farben. Durch die Kombi
nation verschiedener Platten lassen sich
individuelle Muster gestalten

auf dem Markt vertreiben. Trotzdem
gilt: Die Beliebtheit des rutschfesten
und robusten Bodenbelags aus der
Rinde der Korkeiche steigt.

Abschleifen möglich

Massives Korkparkett besteht durchgängig aus Kork und wird in verschieden großen Platten von 4 bis 6 mm
Stärke angeboten. Die Platten haben
eine Größe von beispielsweise 30 x
30 cm oder 30 x 60 cm. Beim vollflächigen Verkleben sollte man nur speziell
für diesen Zweck ausgewiesene KorkDispersionskleber verwenden. In der
Regel geben die Hersteller des Korkparketts entsprechende Empfehlungen
ab, nach denen man sich auch richten
sollte. Weist massives Korkparkett nach
einigen Jahren der Beanspruchung
deutliche Abnutzungsspuren auf, kann
man es einer optischen Verjüngungskur
unterziehen und abschleifen. Dieser
Trick funktioniert allerdings nur bei
Korkparkett, das nicht stark eingefärbt
ist. Bei farbigem Korkparkett, sei es nun
rotes oder blaues, sollte das Abschleifen

möglichst unterbleiben, da das Material
nicht durchgehend eingefärbt ist. Der
Nachteil eines vollflächig verklebten
Korkparketts zeigt sich beim Umzug:
Der Boden lässt sich nur schwer wieder
entfernen. Hier bietet Kork-Fertigparkett
handfeste Vorteile. Es lässt sich relativ
leicht wieder herausnehmen. Und es
lässt sich im übrigen auch einfacher auf
den Boden bringen. Die Fertigelemente
können schwimmend verlegt werden,
meist reicht leichtgängiges Verklicken,
ohne dass Leim zum Einsatz kommt.
Zur Auffrischung abschleifen lässt sich
Kork-Fertigparkett dafür nicht. Auch bei
der Auswahl von Farbtönen hat man bei
massivem Korkparkett in vielen Fällen die
besseren Karten.

Achtung Versiegelung!

Ist das massive Korkparkett verlegt, sollte
es anschließend versiegelt werden, um
das natürliche Material vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen. Zum Vergleich: Eine solche Nachbehandlung kann bei Kork-Fertigparkett
entfallen, da die Versiegelung der einzelnen Elemente üblicherweise bereits im
Werk stattfindet. Zum Einsatz kommen
hierbei Öle, Wachse und Lacke. Wer den
Korkboden in einem häufig genutzten
Raum verlegt, sollte möglichst auf eine
Lackversiegelung achten. Sie erhöht die
Strapazierfähigkeit des Korkbelags.

Nicht ohne Plan

Mit massiven Korkplatten lassen sich
abwechslungsreiche Muster auf den
Fußboden bringen. Ohne genauen Verlegeplan sollte man dabei allerdings nicht
zu Werke gehen. Was einmal auf dem
Untergrund verklebt ist, liegt.



Kork

Schnell gemacht:
Kork zum Klicken

KorkFertigparkett ist die gängigste Variante unter den Korkbelägen.
Ein gute Versiegelung schützt vor Beschädigungen
KorkFertigparkett lässt sich mittels
Klickverbindung leimlos verlegen –
mit ein wenig Übung kann das jeder

:
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er beim Verlegen eines Korkfußbodens auf das vollflächige
Verkleben verzichten möchte, greift auf
das einfacher zu handhabende KorkFertigparkett zurück. Dabei handelt es
sich meist um längliche Paneele, die aus
mehreren Schichten bestehen, ähnlich
wie Holzfertigparkett. Auf der Trägerplatte aus Holzwerkstoff sitzt allerdings
in diesem Fall eine Korknutzschicht,
deren Dicke üblicherweise zwischen
3 und 4 mm schwankt. Auf der Unterseite befindet sich oft eine weitere
Korkschicht, die aus minderwertigerem
Material besteht. Die gesamten Paneele
sind dann etwa 12 mm dick. Sie werden
schwimmend verlegt. Das bedeutet,
sie werden nicht auf ganzer Fläche mit
dem Boden verleimt, sondern lediglich
in der umlaufenden Nut- und Federverbindung. Im gezeigten Fall waren

TIPP

Materialbedarf

Um den Materialbedarf zu ermitteln,
müssen Sie die genaue Quadratmeterzahl
des jeweiligen Raumes kennen. Diese
erfahren Sie, in dem Sie einmal die Längs
und einmal die Querseite des Raumes
vermessen und die Werte miteinander
multiplizieren. Neben dem Bodenbelag
braucht man auch passende Abschluss
leisten. Hier müssen Sie die Gesamtlänge
in Metern ermitteln.

Kork-Fertigparkett verlegen

1

Die Verlegung der KorkPaneele beginnt
in einer Raumecke. Legen Sie die Elemente
immer mit der Nutseite Richtung Wand.

2

Keile sorgen für die Dehnungsfuge. Das
zweite Element wird schräg von oben in
das liegende eingesetzt und angedrückt

3

Um Löcher für Rohre in die Elemente
schneiden zu können, müssen die entspre
chenden Abstände ausgemessen werden
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Kork
die Korkelemente mit einer Klickverbindung zur leimlosen Verlegung ausgestattet. Hierei rasten Nut und Feder
unter Druck ineinander und verbinden
sich fugenlos. Diese Technik macht das
Verlegen eines Bodenbelags besonders
einfach.

Trittschall überflüssig

Korkfußböden schlucken den Trittschall
von Natur aus so gut, dass man beim
Verlegen der Paneele auf eine separate

Trittschallunterlage verzichten kann.
Vor Feuchtigkeit sollte das natürliche
Material allerdings geschützt werden,
da sich die Korkpaneele – ähnlich wie
Fertigparkett aus Holz – bei Aufnahme
von Feuchtigkeit ausdehnen. Legt man
den Korkboden in einem Neubau, auf
frischem Zementestrich oder auf
Decken über unbeheizten Räumen aus,
etwa über einem nicht als Wohnraum
genutzten Keller, sollte man daher eine
PE-Folie als Dampfsperre unter dem

Elemente zuschneiden

1

2

5

6

Dann wird der Mittelpunkt des Rohres bzw.
des Hindernisses auf das Fertigelement
übertragen und mit Bleistift markiert

Das letzte Element in der ersten Reihe muss
meistens passend zugeschnitten werden.
Die Schnittlinie kommt auf die Unterseite

Mit einem ForstnerBohrer schneiden Sie
die Löcher heraus. Bohren Sie immer von
der Ober bzw. Dekorseite zur Unterseite

Im Gegensatz zum Bohren ist es beim
Sägen besser, die Dekorseite nach unten zu
legen, denn der Schnitt erfolgt auf Zug

7
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Schutzimprägnierung

KorkFertigparkett ist in der Regel end
behandelt, das heißt, die Oberflächen
der Paneele sind mit Öl, Wachs oder Lack
vor Schäden geschützt. Bei manchen
Produkten empfiehlt der Hersteller nach
dem Verlegen aber dennoch eine zusätz
liche einmalige Schutzimprägnierung der
bereits werkseitig versiegelten Elemente.
Auf diese Weise wird die Strapazierfähig
keit des Bodenbelags noch einmal erhöht.
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Mit dieser Vorgehensweise sorgt man da
für, dass der Boden nicht oben, sondern nur
unten splittern oder ausfransen kann

Anschließend kann das zugeschnittene Ele
ment dann wieder Kopfseite an Kopfseite in
das bereits liegende eingeklickt werden

Das Element lässt sich knapp unter die
Heizungsrohre schieben, die Verschraubung
wird in das ausgeschnittene Loch geführt

Mit dem beim Zuschnitt angefallenen Rest
stück beginnen Sie am anderen Ende die
nächste Reihe und vermeiden Kreuzfugen



Kork
Bodenbelag auslegen. Um zu verhindern, dass sich die Korkpaneele später
nicht mitten im Raum nach oben
wölben, sollten unbedingt Dehnungsfugen eingehalten werden. Mit einem
Wandabstand von mindestens 10 mm
ist man beim Verlegen von KorkFertigparkett auf der sicheren Seite.
Respekt vor Feuchtigkeit heißt es auch
bei der Reinigung des Bodenbelags.
Kork-Fertigparkett sollte nur nebelfeucht gewischt werden, das heißt

unter Verwendung milder Haushaltsreiniger und nur wenig Wasser.

Kork fürs Bad

Wer das Naturprodukt Kork gerne auch
in seinem Bad verlegen möchte, kann
statt auf Fertigparkett lieber auf wasserunempfindlichere Korkmatten ausweichen. Sie bestehen aus rund 6 mm
dicken Korkchips, die als Ausschussware
bei der Korkenherstellung anfallen
und aufein Gewebe aufgebracht werden.

Fingerspitzengefühl nötig
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Jedes Korkelement wird sorgfältig mit
Längs und Kopfseite schräg von oben in
die liegenden Elemente eingeklickt

Die Abschlussleisten können geklebt,
genagelt oder geschraubt werden. Für die
Verschraubung sollte man vorbohren

Meist muss man bei diesem Fertigparkett
den Schlagklotz zur Hilfe nehmen, damit
die Elemente bündig ineinander einrasten

Ist der Akkuschrauber zu klobig, kann ein
Schraubendreher helfen. Verschraubte Leis
ten lassen sich später problemlos entfernen

9
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Alternative 1: Korkmatten

Dieser Fußbodenbelag aus geschnit
tenen Weinkorken eignet sich nach
Herstellerangaben auch für das Ver
legen im Badezimmer. Die Korkchips
(A) werden auf ein meist 60 x 30 cm
großes Gewebe zu Matten gefügt.
Diese klebt man auf den Boden (B)
und verfugt sie genauso wie Fliesen
(C). Am Schluss folgt ein wasserab
weisender Anstrich (D).

Alternative 2: Korkparkett

A

B

C

D
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Bei Korkparkett oder Korkfliesen handelt es
sich um massive oder furnierte Platten, die
man vollflächig verkleben muss

Nach dem Auftragen des Klebers können
die einzelnen Korkplatten nebeneinander
auf Stoß eingelegt werden

Je nachdem, welcher Klebstoff verwendet
wird, wird er sowohl auf den Untergrund
als auch auf die Plattenrückseite gestrichen

Kräftiges Andrücken allein reicht oft
nicht aus. Am besten klopfen Sie die Platten
mit einem Gummihammer fest
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Linoleum

Ästhetik pur
mit Linoleum

Der natürliche Bodenbelag ist wieder „in“. Die Zahl der Farben und
Muster hat zugenommen, die Verlegung ist einfacher geworden

Für den Boden im Wohn
zimmer wurde karamell
und vanillefarbenes
Linoleum ausgewählt, im
Kinder und Schlafzimmer
kam vor allem honig und
mineralfarbenes Linole
um zum Einsatz

r
m

Wohn
amell
s
hlt, im
zimmer
ig und
nole

F

ußböden aus Linoleum gibt es
schon seit über 100 Jahren. Zwar
bietet der Handel mittlerweile eine
größere Muster- und Farbvielfalt, die
Herstellung erfolgt aber noch immer
auf ähnliche Weise: Leinsamenöl wird
mit Harz, Holzmehl und Kalksandstein
gemischt, quer und längs gewalzt
und anschließend auf ein Jutegewebe gepresst. Linoleum ist also ein
natürlicher Bodenbelag. Anstatt sich
mit den traditionellen, schweren
Linoleumbahnen abzumühen, die sich
ohne Fachkenntnisse nicht so einfach
auf den Boden bringen lassen, kann
der Laie heutzutage auf das LinoleumFertigparkett ausweichen. Ähnlich wie
Laminat oder Holzfertigparkett kann
dieser Boden schwimmend, also ohne
feste Verbindung zum Untergrund,
verlegt werden. Moderne Klicktechnik
macht es möglich, dass dabei auch
auf den Einsatz vom Leim verzichtet
werden kann: Die einzelnen Elemente

TIPP

Akklimatisieren

Lagern Sie die Pakete vor dem Verlegen
ungeöffnet etwa 48 Stunden dort, wo Sie
das Parkett verlegen möchten; am besten
in der Raummitte und nicht direkt an
frisch tapezierten und gestrichenen Wän
den. So kann sich der Boden akklimatisie
ren und verzieht sich später nicht.

Erst rollen, dann klicken

1

Auf zementären Untergründen muss
zunächst eine PEFolie und dann eine
Trittschallmatte ausgerollt werden

2

Kombiprodukte bieten beides in einem
an. Das erste Element wird in einer linken
Raumecke mit der Nut zur Wand gelegt

3

Für den Wandabstand sorgen Abstands
keile. Die nächsten Elemente werden je
weils an der Stirnseite schräg eingehebelt
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Linoleum
werden einfach nur an Nut und Feder
ineinander gehebelt. Auch Hammer
und Schlagklotz benötigt man nicht
mehr unbedingt, so wie im hier gezeigten Beispiel.

Schneller renovieren

Fertigparkett-Elemente haben gegenüber klassischer Rollenware noch einen
weiteren Vorteil: Beim Renovieren muss
man nicht zwangsläufig den alten
Bodenbelag herausreißen und entsor-

gen. Das Linoleumfertigparkett lässt
sich problemlos auf alte, vorhandene
Fliesen, Holz-, PVC-, Linoleum- und
Teppichböden mit einer Gesamthöhe
von maximal 6 mm legen. Wichtige
Voraussetzung: Der alte Belag sollte
eben, trocken und sauber sein. Auf
Textilbelägen sollte zudem eine Folie als
Trennschicht ausgelegt werden. Auch
in einem Neubau, in dem noch eine
hohe Restfeuchte vorhanden ist, sollte
man eine PE-Folie als Dampfbremse

Verlegen ohne Schlagklotz

1

2

4

5

Das Reststück aus der ersten Reihe eröffnet
Reihe zwei. Es wird schräg von oben einge
hebelt, aber nicht nach unten gedrückt

Die folgenden Reihen verlegen Sie genauso.
Andersfarbige Elemente werden gemäß
vorher angefertigtem Plan eingefügt

Ein Abstandskeil hält das Elemente in der
Schräge. Die folgenden Elemente werden
nun an Stirn und Längsseiten eingehebelt

Um am Ende einer Reihe Elemente passge
nau zu kürzen, zeichnet man mit dem Blei
stift eine Schnittlinie auf der Rückseite an

TIPP

Aufbau und Maße

LinoleumFertigparkett gibt es in ver
schiedenen Ausführungen. Die Grafik
rechts zeigt den Aufbau des Produktes,
das im gezeigten Beispiel verlegt wurde.
Die 19,1 x 123,5 cm großen Elemente be
stehen aus einer 2 mm dicken Nutzschicht
aus Linoleum, die auf einer HDFTräger
platte aufgebracht ist. Der Rücken ist aus
Papiervlies gefertigt, alternativ lässt sich
ein Gegenzug aus Kork einsetzen.
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Produktaufbau
Gesamtstärke 9,8 mm

Nutzschicht
2,0 mm Linoleum
Trägerplatte
6,8 mm HDF
Rücken
1,0 mm Papiervlies

3

Dann erst werden die Keile entfernt und die
ganze Elementreihe wird mit einem Mal
kräftig nach unten gedrückt

6

Mit Hilfe einer Stichsäge wird das Element
von der Rückseite aus durchgeschnitten,
dann kann es angefügt werden

7

Wichtig ist es, immer genügend Abstands
keile einzufügen. Diese können aus Kunst
stoff oder aus Holz bestehen

5

Linoleum
auf dem Estrich verlegen. Gleiches gilt
auf Decken zu unbeheizten Räumen.
Wer auf die Folie verzichtet, riskiert,
dass die Trägerplatte aus Holzfasern
zuviel Feuchtigkeit aufsaugt und quillt.
Für die Wahl der Dampfsperre gilt: In
nicht unterkellerten Räumen ohne
ausreichende Feuchtesperre empfiehlt
sich eine 1,2 mm starke Kunststofffolie,
ansonsten reicht eine 0,2 mm dicke PEFolie. Die Bahnen müssen überlappend
ausgelegt und untereinander verklebt

werden. An den Wänden werden sie ein
Stück hochgezogen. Die Überstände
schneidet man nach der Verlegung des
Linoleumbodens ab.

Trittschall erforderlich

Ähnlich verhält es sich mit dem Aufbringen einer Trittschallmatte. Sie ist auf
nahezu jedem Verlegegrund erforderlich,
damit es später nicht zu laut wird. Wer
das Linoleum auf einen alten Teppichboden verlegen will, kann allerdings auf die

Saubere Abschlüsse

1

2

3

4

Um die Längszuschnitte der letzten Reihe
vorzunehmen, legen Sie ein Linoleum
element bündig zur vorletzten Reihe

Bei allen Zuschnitten müssen Dehnungsfu
gen von etwa 10 mm zwischen der Wand
und den Elementen berücksichtigt werden

Dann führen Sie einen Elementabschnitt
an der Wand und gleichzeitig einen Stift
auf dem liegenden Element entlang

Die Dehnungsfugen werden mit Profilen
abgedeckt, in diesem Fall Sockelleisten,
die genagelt oder verklebt werden können

schalldämmende Extralage verzichten. Als Trittschallmatte eignet sich
beispielsweise Polystyrolschaum. Die
Matte wird wie die Folie wannenartig
an den Wänden nach oben geführt und
dann bündig zum Oberbelag gekürzt.

zu gestalten.
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Hält Strapazen gut stand

Ist das Linoleum erst einmal fertig
verlegt, erweist es sich als sehr strapazierfähig. Sogar Zigarettenglut kann
dem natürlichen Bodenbelag nichts

TIPP

Farbreichtum

Modernes Linoleum hat nichts mehr
gemein mit alten Küchen oder Kranken
hausböden. Zwar ist die typisch changie
rende Farbstruktur erhalten geblieben,
aber die Farbtonvielfalt ist enorm groß
geworden. LinoleumFertigparkett gibt
es in der Regel in vielen verschiedenen
Farben. Bei Rollenware ist die Auswahl je
nach Hersteller mitunter noch größer.

Mineralfarben, Vanillefarben und Dunkelrot:
Linoleumelemente lassen sich gut kombinieren

anhaben. Einzige Einschränkung: Für
Feuchträume wie Badezimmer oder
Sauna ist Linoleum nicht geeignet.
Ansonsten sorgt der pflegeleichte
Bodenbelag in allen Räumen für eine
angenehme Wohnatmosphäre. Neue
Farben und Muster machen eine individuelle Gestaltung leicht.
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Linoleum

Linoleum
im Farbmix

Kreative Verlegemuster sind mit diesen Linoleumplatten kein
Problem. Das Fertigparkett wird ruck, zuck verklickt

Bei dieser Sorte Linoleumfer
tigparkett braucht man für das
Verlegen einen Schlagklotz

m
x
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on Eintönigkeit keine Spur: Modernes Linoleum gibt es in vielen
Farb- und Formatvarianten, so dass
man sich je nach persönlichem Geschmack unterschiedliche Verlegemuster zusammenstellen kann. Mit einer
guten Planung und Vorzeichnung ist
die praktische Umsetzung der eigenen
Gestaltungsideen kein Problem. Auch
das in diesem Beispiel gezeigte Linoleum-Fertigparkett muss nicht verklebt
werden. Die farbenfrohen Platten werden ebenfalls schwimmend im Raum
verlegt, das heißt, ohne feste Verbindung
mit dem Untergrund oder den Wänden.
Diese Vorgehensweise besitzt im übrigen nicht nur handwerkliche Vorteile:
Ein schwimmender Belag federt auch
ganz leicht und entlastet die Gelenke
der Benutzer.

Unterlage wählen

1

Als Trittschallunterlage wird Schaumstoff
auf dem festverklebtem HartPVC aus
gerollt. Eine PEFolie ist nicht notwendig

Verlegeanleitung studieren

Um das vorgestellte Linoleumfertigparkett zu verlegen, braucht man allerdings
Hammer und Schlagklotz. Der Einsatz
von Leim ist nicht erforderlich. Die
einzelnen Elemente werden erst schräg
ineinander geklickt und dann durch
Klopfen waagerecht zusammengefügt.
Zum besseren Einpassen der letzten
Elemente am Ende eines Raumes benötigt man außerdem ein Zugeisen. Die
Erfahrung zeigt, dass sich bei manchen
Arbeitsschritten die Vorgehensweise
etwas abwandeln lässt. In der Regel
listen die Hersteller in den Verlegeanleitungen, die den Packungen beiliegen,
die erforderlichen Arbeitsschritte Punkt
für Punkt auf und geben Tipps, wie sich
kniffelige Abläufe leichter umsetzen
lassen. In diesem Fall empfiehlt der Hersteller beispielsweise, die Elemente einer

2

Zwischen den Elementen und den Wän
den setzt man Keile, um eine Dehnungs
fuge von ca. 15 mm einhalten zu können

3

Unterschiedliche lange Elemente (910 mm,
300 mm) lassen sich gut kombinieren.
Die Breite beträgt immer 300 mm
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Linoleum
Elemente ineinanderklopfen

1

2

5

6

So wird geklickt: Alle Elemente werden
schräg angesetzt und dann in der Waage
rechten ineinandergeklopft

Zwischen Boden und Wand sollte genug
Platz für die Dehnungsfugen verbleiben.
Die Stichsäge sorgt für den Zuschnitt

Reihe über die gesamte Raumbreite in
die schon liegende Reihe einzufügen.
Es kann jedoch auch einfacher sein, die
Elemente einzeln zusammenzufügen,
vor allem bei größeren Bodenflächen.
Hier lohnt es sich, die Arbeitsabläufe im
Vorfeld einmal auszutesten, um die für
sich beste Variante zu finden.

Aufbau richtig planen

Bei Fertigparkett, ob mit einer Nutzschicht aus Holz oder Linoleum, ist es

Dafür bietet der Hersteller spezielle Schlag
klötze an. Ab der zweiten Reihe erfolgt das
Klicken an Längs und Kopfseiten

Die an die Wand anschließenden Elemente
müssen mit dem Zugeisen eingepasst wer
den. Keile halten die Dehnungsfugen frei

ratsam, eine Trittschalldämmung unter
dem Boden zu verlegen. Zwar weisen
die hier verwendeten Parkettelemente
bereits werkseitig unter ihrer Trägerplatte eine Korkschicht auf, die für einen
gewissen Schall schluckenden Effekt
sorgt. Wer aber mehr Ruhe in den eigenen Räumlichkeiten genießen möchte,
unterlegt den Bodenbelag noch mit
einer zusätzlichen Dämmunterlage.
In unserem Fall wurde Schaumstoff
verwendet. Der Vorteil: Dieses Material
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3

4

7

8

Wer ein selbst entworfenes Linoleummus
ter verlegen will, sollte per Skizze vorpla
nen, damit keine Kreuzfugen entstehen

Jetzt fehlt nur noch die letzte Reihe: Je
nach Raumgröße müssen eventuell alle
Elemente längs zugeschnitten werden

TIPP

Linoleumfertigparkett

Es muss nicht immer Holz sein: Linoleum
fertigparkett ist eine echte Alternative zu
anderen Hartbelägen. Die relativ große
Auswahl an Farben und verschieden
großen Elementen ermöglicht dabei sehr
kreative Verlegemuster. Aber sogar ein
durchgehender Farbton kann eine attrak
tive Fläche ergeben, denn die marmorie
rende Struktur verleiht dem gezeigten
Boden auch ohne weitere Farbtupfer ein
individuelles Erscheinungsbild. Das Klicken

Gerade alte Räume haben viele Ecken und
Vorsprünge. Die Elemente können jedoch
problemlos passend zugeschnitten werden

Die Dehnungsfugen zwischen Wand und
Boden verdeckt man mit Sockelleisten, die
mit Clips an die Wand gedübelt werden

funktioniert nicht ohne Schlagklotz, dafür
sitzen die Elemente hinterher fest zusam
men. Dichte Fugen und ein geschlossenes
Fugenbild sind die positive Folge.

60 Wandabschluss
Linoleum
gestalten

1

Darüber können Sie dann von oben die
Sockelleisten stülpen, die an geeigneter
Stelle eine entsprechende Nut aufweisen

3

Je nach Bodendekor kann man für die
Sockelleisten einen passenden Linoleum
streifen auswählen, der aufgeklebt wird

ist recht preiswert und problemlos in
jedem Baumarkt erhältlich. Als Alternative lassen sich Wellpappe und Rollkork
verwenden. Letzterer ist zwar teurer,
dämpft aber die Schritte dauerhafter.

Imprägnierung vorhanden

Bei Linoleumfertigparkett ist die
charakteristische Nutzschicht auf
eine Trägerplatte aus Holzwerkstoff
aufgebracht. Diese ist wie im gezeigten
Fall meist imprägniert, so dass ein

2

Möchten Sie Kabel entlang der Wand verle
gen, können Sie diese durch die Clips führen
und anschließend die Leisten aufstecken

4

Schließlich verläuft auf der Sockelleiste
ein zum Belag passender Linoleumstreifen,
der Boden und Wand dekorativ trennt

umgekipptes Glas Wasser nicht gleich
zur Quellung der Holzfasern führt.
Dennoch sollte man verschüttete Flüssigkeiten möglichst direkt aufwischen
und den Fußbodenbelag nur mit wenig
Wasser putzen. Für den Wandabschluss
halten die Hersteller verschiedene
Sockelleisten-Systeme bereit. In diesem
Fall wird auf der Sockelleiste ein separater Linoleumstreifen eingesetzt, dessen
Farbe so gewählt ist, dass er einen
dekorativen Abschluss bildet.
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Reparaturen und Tricks

61

Gewusst wie:
Tipps und Tricks

Kleinere Schäden am Bodenbelag lassen sich gut selbst ausbessern.
Für kniffelige Stellen beim Verlegen braucht man die richtige Technik

Reparaturen
Wo gewohnt wird,
fällt auch mal etwas
auf den Boden oder
kippt um. Löcher und
Flecken im Teppich
sind schnell behoben,
wenn man noch ein
Reststück des Belags
aufgehoben hat.

Abschluss zur Wand
Was nützt der schönste
neue Bodenbelag,
wenn die Montage der
Sockelleisten achtlos
zwischen Tür und Angel
erfolgt? Sauberes Ar
beiten gilt auch für die
Ecken und Kanten zu
den eigenen Füßen.

Richtig gesägt
Mit der klassischen
Handsäge lassen sich
exakte Zuschnitte von
Bodenelementen nur
bedingt durchführen.
Wird es komplizierter,
sollte man besser auf
eine elektrische Säge
zurückgreifen.

Treppenkunst
Das Eckige muss ans
Runde: Wer einen
Fußbodenbelag an
eine Wendeltreppe
heranlegen will, muss
sorgfältig arbeiten.
Dann sehen die Über
gänge hinterher auch
prima aus.
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Reparaturen und Tricks

TIPP

Farbfleck auf dem Teppich, was tun?

Es ist ärgerlich, wenn ein Glas umkippt
und sein Inhalt als hässlicher Fleck auf
dem Teppich zurückbleibt. Bevor Sie den
kompletten Belag herausreißen, sollten
Sie eine partielle Reparatur in Erwägung
ziehen. Dabei wird die beschädigte Stelle
ausgeschnitten und durch einen Flicken
ersetzt. Deshalb sollte man beim Verlegen

immer ein Teppichstück aufheben. Kleine
Schäden entfernen Sie am einfachsten mit
einem Locheisen (rechts). Größere Stellen
werden mit einem Trapezmesser ausge
schnitten (unten), wobei das Reparatur
stück als Schablone dient. Dabei sollte der
Flor zur Seite geschoben werden, damit die
Fasern nicht abreißen.

1

2

3

4

Das Reparaturstück aus Teppichresten
wird auf den Fleck gelegt. Der Bodenbelag
wird entlang der Kanten ausgeschnitten

Man sollte beim Einfügen darauf achten,
dass das Reparaturstück in Florrichtung des
liegenden Belags eingeklebt wird

Die Kleberreste werden entfernt und die
Schnittkanten gesäubert. Der Flicken wird
mit doppelseitigen Klebeband ausgestattet

Fertig ist die Reparatur: Man muss schon
ganz genau hinschauen, um das eingesetz
te Flickenstück noch erkennen zu können
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TIPP

Brandloch entfernen

Das Brandloch wird mit einem scharfen
Locheisen, erhältlich im Eisenwarenge
schäft, ausgestanzt (A). Beim Ausstechen
des Ersatzstücks schützt eine untergelegte

A
TIPP

B

Sockelleisten mit Korkoptik

Wer sich einen Korkboden ins Zimmer legt,
verwendet üblicherweise Sockelleisten
aus Kork. Möchten Sie jedoch Kabel hinter
der Leiste verstecken, wird es eng. Auch
Übergangsprofile zu anderen Bodenbelä
gen oder Profile über Dehnungsfugen im
Estrich lassen sich nur bedingt mit echtem
Kork herstellen. Aluminiumprofile gibt es

Holz oder Spanplatte den Teppich (B).
Nun folgt die Puzzlearbeit: Der winzige
Flicken muss in Florrichtung eingeklebt
werden, sonst fällt er sofort ins Auge (C).

C
dagegen für jede
Anwendung – nun
sogar mit Korkde
kor. So müssen Sie
auch bei Verwendung
verschiedener Alumi
niumleisten nicht auf die
Korkoptik verzichten.

6

Reparaturen und Tricks

TIPP

Wandabschluss kleben

Verzichtet man auf ein Teppichband oder
eine Sockelleiste, wird der Wandabschluss
auf Dauer unansehnlich. Vor allem auf
weiß gestrichener Tapete verbleiben durch
das Staubsaugen Schmutzstreifen. Diese
selbstklebenden Sockelleisten schaffen
schnell Abhilfe: einfach das Haftband ent
fernen und die Leiste an die Wand drücken.

TIPP

Saubere Ecken

Wer Fertigparkett verlegt, ob aus Holz
oder Kork, darf die Beläge nicht direkt bis
an die Wand legen, sondern muss Deh
nungsfugen frei lassen. Sockelleisten

verdecken diese Fugen, wenn sie ausrei
chend breit gewählt sind. Der Zuschnitt
erfolgt mit der Gehrungslade (A). So passt
hinterher alles gut ineinander (B).

A
TIPP

B

Wer einen geraden Schnitt durchführen
will, kommt mit einer herkömmlichen
Handsäge aus. Wird es jedoch kurvig, ist
eine elektrische Stichsäge unerlässlich. In

diesem Fall mussten ein Geländerstab (A)
und der gesamte Ausschnitt der Wendel
treppe berücksichtigt und die Elemente
entsprechend zugeschnitten werden (B).

A

B

Exakter Zuschnitt
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TIPP

Mit Sicherheit
besser schneiden

Das letzte Element muss
meist zugeschnitten
werden. Zwei Holzklötze
dienen als Auflage, um
die Schnitte mit der elek
trischen Stichsäge gut
durchführen zu können.

TIPP

Perfekt aufgemöbelt

Damit der Boden näher an den Einbau
schrank herangelegt werden kann, muss
ein stehendes Regalteil gekürzt werden
(A). Legen Sie dazu ein Korkelement

verkehrt herum an das Regal und sägen
darüber den Regalabschnitt ab. Anschlie
ßend können Sie das Element bequem an
den Schrank heranschieben (B).

A
TIPP

B

Treppenkunst

Um den Bodenbelag an die oberste Stufe
der Wendeltreppe anzuschließen, müssen
Sie den freiliegenden Abstand ausmessen
und auf ein Element übertragen (A). Oder

A

B

Sie fertigen eine Pappschablone an, mit der
sich der runde Verlauf auf die Korkplatte
übertragen lässt (B). Keile halten die Deh
nungsfuge zwischen Treppe und Boden frei
(C). Die Fugen können Sie später mit Acryl
oder spezieller Korkmasse ausspritzen.

C
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