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zum Sammeln

Grundwissen Teppichboden
Grundwissen von A bis Z

T

Weichzeit

Teppichbeläge haben zwar durch Laminat und dem Revival von Vinyl an Boden
verloren, werden aber nach wie vor am meisten verkauft. Hier ein Überblick.
schon Gewusst?

Teppichboden zum Klicken
Kein Scherz: Diesen TeppichTeppichflor
boden kann man wie Laminat
verlegen. Natürlich gelingt das
nicht mit reiner Teppichware,
vielmehr ist beim neuen ClickTex-Boden eine getuftete
Polyamidschicht auf eine HDFTrägerplatte aufgebracht. Als
Gegenzug kommt auf der Unterseite noch
eine Korkschicht zum Einsatz. Damit werden
auch sehr niedrige Trittschallwerte erzielt.
Die 1285 x 400 x 13 mm großen Elemente
können also im bewährten Klickverfahren
schwimmend verlegt werden. Eine Kombination verschiedenfarbiger Elemente ist auch
möglich. Der neue Parador-Boden wird nach
und nach im Handel eingeführt, zu Preisen
ab ca. 48 Euro/m². www.parador.de.

Jetzt Ne

u!

Trägerplatte
Korkschicht

Fotos: Tretford, Parador

M

it ein Grund für den zwar rückläufigen, aber hohen Teppichabsatz liegt auf gewerblicher Seite.
Denken Sie nur einmal an Hotelketten,
die ihre Zimmer gerne mit Teppichware
auslegen. Es ist eben angenehm, barfuß
darüberzulaufen, und bei niedrigem,
robustem Flor ist Teppichboden auch
sehr pflegeleicht und langlebig. Ein weiterer Vorteil liegt im Schallschutz. Das
relativ weiche, oft dicke Material ( je
nach Florhöhe und Trägerschicht) bietet
einen deutlich besseren Trittschallschutz als Hartbeläge wie Laminat, Parkett oder moderne Vinyldesign-Beläge,
die keinen weichen Schaumstoffrücken
mehr haben. Nicht zuletzt ist die Verlegung einfach, vor allem in kleinen Räumen, wo man Teppich lose oder nur
fixiert auslegt – und somit auch sehr
leicht wieder entfernen kann!
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Grundwissen Teppichboden

Qualität und
Materialien

N

aturfaserteppiche bestehen aus
Wolle (Schafschurwolle, Ziegen
haar), pflanzlichen Fasern (Ko
kos, Sisal, Jute) oder aus Naturkaut
schuk. Als Füllstoffe können z. B.
Gesteinsmehle enthalten sein. Material
spezifische Eigenschaften wären: fuß
warm, diffusionsoffen, antistatisch,
staubbindend und feuchtigkeitsregulie
rend, meist vollständig recycelbar, schall
isolierend (Trittschallverbesserungsmaß
schon bei dünnen Teppich-Fliesen ca. 26
Dezibel); mögliche Emissionen bei Sty
rol-Butadien-Latex-Rücken (SBR).
Kunstfaserteppiche bestehen überwie
gend aus Kunststoff, z. B. Polyamid, Po
lypropylen, Polyester oder Polyacryl, sie
können aber auch Kautschuk, Jute und
natürliche Füllstoffe enthalten. Material
spezifische Eigenschaften wären: fuß
warm, oft weich, schallisolierend (Tritt
schallverbesserungsmaß je nach Rücken
bis zu 40 Dezibel), aber auch diffusions
dicht, eher schmutzempfindlich, und
Emissionen sind anfangs möglich.
Fasern

2

Velours-Teppichboden mit
einer gleichmäßigen und
samtigen Oberfläche. Das
Garn ist leicht gezwirnt.

Kräuselvelours: Das Garn
wurde besonders stark
gezwirnt, Trittspuren sind
fast nicht zu erkennen.

Samtige Oberfläche: An aufgeschnittenen
Garnschlingen erkennt man Velours-Teppiche, auch Schnittware genannt.

Strukturierte Schlingenware besteht aus Garnschlingen unterschiedlicher Länge und ist sehr robust.

Eigenschaften

Einsatzorte

2
... Elektroschaber entfernen. Saugende
und sandende Untergründe anschließend grundieren.

Angaben des
Klebstoffherstellers
zur Vorbehandlung
beachten.

schon gewusst?

Eignung und Beanspruchung
Ein Teppich muss im Wohnzimmer mehr aushalten als im
Schlafzimmer. Mit der Beanspruchungsklasse 22+ ist man auf
der sicheren Seite.
Bei Fußbodenheizung auf den Wärmedurchlasswiderstand achten:
Je kleiner der Wert, desto besser. Größer als 0,15 m² K/W sollte er nicht sein.
Eine Stuhlrolle kennzeichnet besonders
strapazierfähige Teppichböden.

3
Den Bodenbelag zuerst lose auslegen
(Laufrichtung der Bahnen beachten!)
und dann passend zuschneiden.

4
Die Bahnen zurückrollen und den Teppichkleber abschnittsweise auftragen
(Abbindezeiten berücksichtigen!).

5
Der Kleber wird mit einem Zahnspachtel verteilt. Die Zahnung richtet sich
nach dem Belag(srücken); beachten ...

Beanspruchungsklassen
Wohnbereich

Der Teppich kann sich durch Beimischung
leitfähiger Fasern nicht mehr aufladen;
elektrische Schläge sind nicht möglich.
Dieses Symbol signalisiert, dass der
Teppich auch für Treppen geeignet ist.

mäßig normal
21

22

stark

–

23

–

Gewerbebereich
mäßig normal
31

32

stark

sehr stark

33

34
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Synthetische Fasern

Tierische Fasern

Polyamid
Gebräuchlichste Synthetikfaser für Tufting-/Nadelvliesbeläge, sehr widerstandsfähig, pflegeleicht,
elastisch, leicht zu
färben, für Stuhlrollen
geeignet;
Markennamen z. B.
Nylon, Perlon.

Polypropylen
Besonders preiswerter, jedoch nicht
immer strapazierfähiger Kunststoff. Wird
meist anderen Fasern
beigemischt, oft
für Outdoor-Beläge
verarbeitet;
Markennamen:
Meraklon, Typar.

Wolle
Elastisch und weich,
wirkt schall- und wärmedämmend, Druckstellen verschwinden
schnell. Gut für das
Raumklima: Fasern
nehmen Feuchtigkeit
auf und geben sie
wieder ab.

Treppen, Arbeitszimmer, Flure

weniger beanspruchte Kinderzimmer, Schlaf- für alle Wohnräume
Räume
zimmer
geeignet

Pflanzliche Fasern

Ziegenhaar
Ziegenhaarteppich
enthält etwa 80 %
Ziegenhaar und 20 %
Wolle, raue Oberfläche, feuchtigkeitsund klimaregulierend,
schmutzabweisend,
strapazierfähig und
robust.

Kokos
Strapazierfähig, antistatisch, feuchtigkeitsresistent, leichter
Heu/Strohgeruch, bei
Feuchtigkeit dehnen
sich Fasern aus, beim
Trocknen schrumpfen
sie, Folge: Wellenbildung.
für alle Wohnräume
geeignet

sisal
Ähnelt den Eigenschaften der Kokosfaser, klimaregulierend, antistatisch,
schmutzabweisend,
leicht zu reinigen und
immun gegen Mottenfraß.

für alle Wohnräume
geeignet
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1
Bei einer Renovierung muss man meist
alte Beläge entfernen. Klebstoff- oder
Teppichreste lassen sich gut mit einem ...

Grobe Struktur: Die Schlingen der Teppichfasern des Bouclé-Teppichbodens (auch
Schlingenware) sind nicht aufgeschnitten.

Teppichwaren
im Überblick

Material

Echt dauerhaft: Auch
wenn es privat nicht so beliebt ist – die Verklebung
oder vollflächige Fixierung
von Teppichboden sichert
eine dauerhaft glatte und
rutschfeste Verlegung.

... Sie dazu die Herstellerhinweise auf
der Kleberpackung. Den Bodenbelag
nach ca. 10 Min. ins Klebebett legen.

7
Den Belag kräftig andrücken, nur so entsteht eine gute Haftung. Für den Zuschnitt benötigt man ein langes Lineal ...

8
... bzw. eine Metallschiene und Teppichbzw. Cuttermesser mit scharfen Klingen.
In Ecken und an Kanten sorgfältig ...

selbst Produktinfo

Kleben und Fixieren

9
... messen. Die Bahnen überlappend
auslegen und dann gemeinsam durchtrennen, so sitzen sie exakt auf Stoß.

Das Hantieren mit Klebstoff und flüssigen Fixierungen ist nicht so beliebt –
verständlicherweise. Dennoch sei hier
nochmals erwähnt, dass ein Teppichboden nur so dauerhaft glatt und rutschfest aufliegt – sofern der Untergrund
eben und glatt ausfällt. Natürlich hängt
das auch vom Teppichboden ab: Je
schwerer die Ware, desto besser liegt sie.
Manche Hersteller geben an, dass sich
ihre Böden in Zimmern bis zu 50 m² lose

verlegen lassen! Auf diese Angaben also
beim Kauf achten. Gleichfalls muss man
auf die Art des Teppichrückens achten,
wenn man ihn verkleben möchte. Hier
genau den Klebstoffhersteller-Empfehlungen folgen. Übrigens: Oft unbekannt
sind erwähnte Flüssigfixierungen. Sie
halten besser als Klebeband, der Boden
lässt sich damit aber sehr gut wieder
lösen. Erkundigen Sie sich am besten im
Bodenbelagsfachhandel danach.

Fotos: Archiv, Henkel

Flauschig ist relativ: Je
nachdem, wie ein Teppich
gewebt ist, fällt die Oberfläche weicher oder gröber aus. Wichtig: Beachten
Sie stets Eignungssymbole auf der Ware!

T

Rollenware
verkleben

1
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Rollenware
lose verlegen

Schneiden
und verkleben

Sehr praktisch: Wer Bedenken hat, mit Klebstoff
zu hantieren, kann Bahnenware auch mit Klebeband
oder bis 50 m² sogar lose
verlegen* – achten Sie auf
Herstellerangaben.

Schön gemustert: Toll,
manche Bahnenware
kann man beliebig zuschneiden und so individuelle Muster legen. Der
Teppichboden muss dann
aber verklebt werden.

T

1
Die Teppichbahn mit Überstand zur Wand auslegen;
Nischen einbeziehen.

2
Teppich wandseits umschlagen und an
Nischen mittels Schneidunterlage, Teppichmesser und Lineal einschneiden.

1
Um Staub zu binden und die Haftung
zu verbessern, empfiehlt sich eine Grundierung (Herstellerhinweise beachten).

Grundwissen von A bis Z

4

2
Ein ordentliches Ergebnis erzielt man
nur mit ebenem Boden; ggf. also eine
Ausgleichsmasse aufbringen.

*hier Ultratex Quick von Balta

selbst Produktinfo

Farbenvielfalt
Über 60 Farben erhält man bei der
Interland-Kollektion von Tretford, ob
als Bahnenware oder Fliese (siehe Folgeseite). Praktisch: Der Zuschnitt kann
individuell erfolgen, da die Schnittstellen nicht ausfransen; ab ca. 50 Euro/m².

6
Rundungen grob ausschneiden und
Teppich um die Rohre legen. Am nächsten Tag Rundungen exakt herstellen.

4
Abstand von Wänden zu Rohren ermitteln und auf die Teppichrückseite übertragen. Schneidunterlage unter den ...

7
Grundprofil für Übergänge zwischen
Hart- und Teppichbelag vor der Verlegung festschrauben.

5

3
Manche Teppiche lassen sich individuell zuschneiden (siehe links). Muster
und Farbzusammenstellung sollte ...

... umgeschlagenen Teppich legen und
mit Teppichmesser oder direkt mittels
Schere bis zur Markierung einschneiden.

8
Beläge dann mit etwa 5 mm Abstand
zum Profil kürzen.

5

6

Passt alles, abschnittsweise mit einem
Zahnspachtel Klebstoff auftragen und
den Teppich nach und nach einlegen.

selbst Produktinfo

Teppichklebeband

9

10

Nun kann das Dekorprofil einfach aufgesteckt werden (hier ein Alfer-System).
Auf Sockelleisten sollte man nicht ...

... verzichten, sonst verschmutzt die
Wand schnell. Die Befestigung von Teppichleisten erfolgt mit Klebeband.

Doppelseitiges
Klebeband
dient zum Verlegen von PVC
und Teppichboden. Bei
Bahnenware
im Gegensatz
zu Teppichfliesen klebt man das Band
auf den Boden und löst die Schutzfolie
beim Auflegen; mindestens die Ränder
jeder Bahn sollte man verkleben!
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Um das Muster herum wurde hier noch
ein schmaler Randstreifen gelegt. Tipp:
Legen Sie sich Reinigungstücher ...

4
... man sich im Vorhinein überlegen.
Skizzen helfen! Die zugeschnittenen
Abschnitte zur Kontrolle lose auslegen.

7
... bereit, um überschüssigen Klebstoff
abzuwischen. Den Teppich mittels breiter Anpressrolle fest andrücken.

selbst Praxistipp

Bodenausgleich

Abschließend
am Rand Teppichsockelleisten verkleben.

Die Hersteller werden nicht müde zu betonen, dass ein ebener Untergrund die
Voraussetzung zur Verlegung eines Bodenbelags ist. Natürlich fällt dies bei
Hartbelägen deutlich mehr ins Gewicht
als bei Teppichboden – er passt sich Unebenheiten an und bricht nicht. Jedoch:
Schön ist anders! Möchte man also, dass
der Teppich glatt aufliegt, sollte man
einen unebenen Boden vorher glätten,
z. B. mit einer Ausgleichsmasse.

Fotos: Archiv

3
Den umgeschlagenen Teppich mit einer
Schere andrücken und dann mit etwa
5 mm Abstand zur Wand abschneiden.
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Schere bis zur Markierung einschneiden.

8
Beläge dann mit etwa 5 mm Abstand
zum Profil kürzen.

5

6

Passt alles, abschnittsweise mit einem
Zahnspachtel Klebstoff auftragen und
den Teppich nach und nach einlegen.

selbst Produktinfo

Teppichklebeband

9

10

Nun kann das Dekorprofil einfach aufgesteckt werden (hier ein Alfer-System).
Auf Sockelleisten sollte man nicht ...

... verzichten, sonst verschmutzt die
Wand schnell. Die Befestigung von Teppichleisten erfolgt mit Klebeband.

Doppelseitiges
Klebeband
dient zum Verlegen von PVC
und Teppichboden. Bei
Bahnenware
im Gegensatz
zu Teppichfliesen klebt man das Band
auf den Boden und löst die Schutzfolie
beim Auflegen; mindestens die Ränder
jeder Bahn sollte man verkleben!
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Um das Muster herum wurde hier noch
ein schmaler Randstreifen gelegt. Tipp:
Legen Sie sich Reinigungstücher ...

4
... man sich im Vorhinein überlegen.
Skizzen helfen! Die zugeschnittenen
Abschnitte zur Kontrolle lose auslegen.

7
... bereit, um überschüssigen Klebstoff
abzuwischen. Den Teppich mittels breiter Anpressrolle fest andrücken.

selbst Praxistipp

Bodenausgleich

Abschließend
am Rand Teppichsockelleisten verkleben.

Die Hersteller werden nicht müde zu betonen, dass ein ebener Untergrund die
Voraussetzung zur Verlegung eines Bodenbelags ist. Natürlich fällt dies bei
Hartbelägen deutlich mehr ins Gewicht
als bei Teppichboden – er passt sich Unebenheiten an und bricht nicht. Jedoch:
Schön ist anders! Möchte man also, dass
der Teppich glatt aufliegt, sollte man
einen unebenen Boden vorher glätten,
z. B. mit einer Ausgleichsmasse.

Fotos: Archiv

3
Den umgeschlagenen Teppich mit einer
Schere andrücken und dann mit etwa
5 mm Abstand zur Wand abschneiden.
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Natürliche
Teppichfliesen
5

Total natürlich: Diese
Fliesen bestehen aus 80
Prozent Ziegenhaar und
20 Prozent Schurwolle,
nur der Teppichrücken ist
ein Polyestervlies, aber
zu 70 Prozent recycelt!

3
Ist die erste Fliese mittig platziert, setzt
man die nächste mit um 90 Grad ver
setzter Rippenstruktur an diese an, ...

T

Preiswerte
Teppichfliesen
6

Hier sind
blaue (Farbton
520) und rote (582)
mit grauen (523)
und grünen
(580) TretfordFliesen
eingefasst.

Künstlich und günstig:
Bei diesen Teppichfliesen
besteht das Garn aus 100
Prozent Polypropylen. Das
macht sie gleichfalls stabil
und preiswert: Sie kosten
nur rund 28 Euro/m².

D

iese Fliesen aus recycelten Textilfasern bieten nicht nur ein grünes
Gewissen, sondern weisen alle
Vorteile dieser Belagsart auf, sie sind z. B.
feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen (siehe zweite Seite Grundwissen
unten). Daneben sind sie von Natur aus
schmutzabweisend und können gut mit
warmem Wasser gereinigt werden (möglichst abtupfen, nicht reiben). Vor der
Verlegung sollte man die Fliesen 24 Stunden bei Raumtemperatur lagern und ab
30 m² Fläche eine für Vliesrücken geeignete Flüssigfixierung verwenden.

Grundwissen Teppichboden

1
Zeichnen Sie Bezugslinien für die erste
Fliesenreihe auf den Boden, eine an
der Wand, eine im rechten Winkel dazu.

2
Legen Sie erst probehalber Fliesen aus
und schauen, ob es passt. Dann rücksei
tig doppelseitiges Klebeband aufziehen.

D
1
Möchten Sie die Fliesen nur in einem
Raum verlegen und dort mit zentralem
Muster, beginnen Sie in der Raummitte.

4
... die folgende ebenso um 90 Grad ver
setzt u. s. w. – unabhängig vom Farbton
und Muster! Das Material lose auflegen.

2
Berücksichtigen Sie auch den Abstand
zur Wand – es sollten keine zu schma
len Zuschnitte fällig werden!

iese Teppichfliesen bieten kein
grünes Gewissen, aber erfüllen
wie die Naturfliesen links die
Beanspruchungsklasse 22. Die Verlegung bzw. der Zuschnitt ist durch den
Kunststoffrücken (Graphlar) allerdings
etwas aufwendiger und eine feuchtigkeitsregulierende Wirkung muss man
auch nicht erwarten. Hinzu kommt
eine eingeschränktere Farbauswahl: Die
hier gezeigte Serie walk way (Heuga)
bietet nur neun Farbtöne. Dafür kosten
diese Fliesen eben gut 20 Euro/m²
weniger als die natürliche Variante.

5

5
... eine Schnittlinie anzeichnen. Die Fliese
auf das Schneidebrett legen, entlang des
Lineals den Rücken auftrennen, Fliese ...

Sind Zuschnitte nötig, geht das leicht
vonstatten: Einfach an gewünschter
Stelle von der Rückseite aus mit Cutter ...

3
Fixieren Sie die Fliesen so, dass an den
beiden Linien zwei gekreuzte Reihen
entstehen. Die weiteren Fliesen verlegt ...

4
... man lose. Für den Randzuschnitt Flie
se umdrehen, an die Wand schieben und
entlang der Kante der ganzen Fliese ...

6
... durchbrechen, Oberstoff durchschnei
den. Schnittkante stets zur Wand legen.
Verlegerichtung/Pfeile beachten!

selbst Praxistipp

6
... durchschneiden – die Randbereiche
fransen nicht aus! Die Stücke dürfen
aber nicht zu klein werden, sonst ...

7
... nimmt man sie unter Umständen
beim Staubsaugen wieder auf. Oben
die fertig ausgelegte Fläche.

Verzichtet man auf
Teppichband bzw. Sockelleisten, wird der
Wandabschluss auf
Dauer unansehnlich;
gerade auf weiß gestrichener Tapete verbleiben durchs Staubsaugen Schmutzstreifen. Praktisch:
Teppichsockelleisten sind oft direkt
mit Klebeband ausgestattet.
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Fotos: Archiv

Wandabschluss

7
Abgelängtes Trägerprofil für die
Sockelleiste (Alfer-System) an der
Wand anlegen und befestigen.

8
Sind die Leisten abgelängt und auf
gesteckt, kann man die Innen- und
Außenecken aufschieben.

Die Farbtöne Leaf
(6517) und Water
(6522) im Schachbrettmuster verlegt.
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Grundwissen von A bis Z

Grundwissen Teppichboden

Natürliche
Teppichfliesen
5

Total natürlich: Diese
Fliesen bestehen aus 80
Prozent Ziegenhaar und
20 Prozent Schurwolle,
nur der Teppichrücken ist
ein Polyestervlies, aber
zu 70 Prozent recycelt!

3
Ist die erste Fliese mittig platziert, setzt
man die nächste mit um 90 Grad ver
setzter Rippenstruktur an diese an, ...

T

Preiswerte
Teppichfliesen
6

Hier sind
blaue (Farbton
520) und rote (582)
mit grauen (523)
und grünen
(580) TretfordFliesen
eingefasst.

Künstlich und günstig:
Bei diesen Teppichfliesen
besteht das Garn aus 100
Prozent Polypropylen. Das
macht sie gleichfalls stabil
und preiswert: Sie kosten
nur rund 28 Euro/m².

D

iese Fliesen aus recycelten Textilfasern bieten nicht nur ein grünes
Gewissen, sondern weisen alle
Vorteile dieser Belagsart auf, sie sind z. B.
feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen (siehe zweite Seite Grundwissen
unten). Daneben sind sie von Natur aus
schmutzabweisend und können gut mit
warmem Wasser gereinigt werden (möglichst abtupfen, nicht reiben). Vor der
Verlegung sollte man die Fliesen 24 Stunden bei Raumtemperatur lagern und ab
30 m² Fläche eine für Vliesrücken geeignete Flüssigfixierung verwenden.

Grundwissen Teppichboden

1
Zeichnen Sie Bezugslinien für die erste
Fliesenreihe auf den Boden, eine an
der Wand, eine im rechten Winkel dazu.

2
Legen Sie erst probehalber Fliesen aus
und schauen, ob es passt. Dann rücksei
tig doppelseitiges Klebeband aufziehen.

D
1
Möchten Sie die Fliesen nur in einem
Raum verlegen und dort mit zentralem
Muster, beginnen Sie in der Raummitte.

4
... die folgende ebenso um 90 Grad ver
setzt u. s. w. – unabhängig vom Farbton
und Muster! Das Material lose auflegen.

2
Berücksichtigen Sie auch den Abstand
zur Wand – es sollten keine zu schma
len Zuschnitte fällig werden!

iese Teppichfliesen bieten kein
grünes Gewissen, aber erfüllen
wie die Naturfliesen links die
Beanspruchungsklasse 22. Die Verlegung bzw. der Zuschnitt ist durch den
Kunststoffrücken (Graphlar) allerdings
etwas aufwendiger und eine feuchtigkeitsregulierende Wirkung muss man
auch nicht erwarten. Hinzu kommt
eine eingeschränktere Farbauswahl: Die
hier gezeigte Serie walk way (Heuga)
bietet nur neun Farbtöne. Dafür kosten
diese Fliesen eben gut 20 Euro/m²
weniger als die natürliche Variante.

5

5
... eine Schnittlinie anzeichnen. Die Fliese
auf das Schneidebrett legen, entlang des
Lineals den Rücken auftrennen, Fliese ...

Sind Zuschnitte nötig, geht das leicht
vonstatten: Einfach an gewünschter
Stelle von der Rückseite aus mit Cutter ...

3
Fixieren Sie die Fliesen so, dass an den
beiden Linien zwei gekreuzte Reihen
entstehen. Die weiteren Fliesen verlegt ...

4
... man lose. Für den Randzuschnitt Flie
se umdrehen, an die Wand schieben und
entlang der Kante der ganzen Fliese ...

6
... durchbrechen, Oberstoff durchschnei
den. Schnittkante stets zur Wand legen.
Verlegerichtung/Pfeile beachten!
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6
... durchschneiden – die Randbereiche
fransen nicht aus! Die Stücke dürfen
aber nicht zu klein werden, sonst ...

7
... nimmt man sie unter Umständen
beim Staubsaugen wieder auf. Oben
die fertig ausgelegte Fläche.

Verzichtet man auf
Teppichband bzw. Sockelleisten, wird der
Wandabschluss auf
Dauer unansehnlich;
gerade auf weiß gestrichener Tapete verbleiben durchs Staubsaugen Schmutzstreifen. Praktisch:
Teppichsockelleisten sind oft direkt
mit Klebeband ausgestattet.
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Fotos: Archiv

Wandabschluss

7
Abgelängtes Trägerprofil für die
Sockelleiste (Alfer-System) an der
Wand anlegen und befestigen.

8
Sind die Leisten abgelängt und auf
gesteckt, kann man die Innen- und
Außenecken aufschieben.

Die Farbtöne Leaf
(6517) und Water
(6522) im Schachbrettmuster verlegt.
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Grundwissen von A bis Z

Grundwissen Teppichboden

Grundwissen Teppichboden
Legt man den Teppich
um die Trittkante herum,
sollte er sehr dicht und
fest sein. Sonst Stufen
einzeln belegen und
Treppenprofile einsetzen!

Teppich auf
der Treppe
7

Stufe für Stufe heißt es
hier: Ausmessen! Denn
Stufen weisen nicht nur
in der Kurve verschiedene
Maße auf, sondern oft
auch in der Geraden.
Eine Schablone hilft.

1
Als Erstes Papierschablonen anfertigen. Soll der Boden um die Vorderkante herumgelegt werden, Schablone ...

2
... an einem Stück auf den
Teppich legen und diesen zuschneiden, hier mit Hakenklinge.

Cutter-/Teppich
messer mit dieser
Klinge lassen sich
durchziehen, ohne
den Untergrund
zu zerkratzen.

3

4
Schneiden Sie die Teppichboden
abschnitte dort ein, wo Sie Kabel für
Leuchten durchführen möchten.

6

Fotos: Archiv

Nach 10 Minuten Ablüftzeit zugeschnittenen Teppichboden nach und nach
abrollen, einlegen und andrücken.

7
Bohren Sie die Schraublöcher und befestigen Sie die Leuchtenkonsole.

5
Kleber mit einem Zahnspachtel gleichmäßig und abschnittsweise aufziehen.

8
Der Abdeckring (silber) und die LEDLampe (weiß) werden nur aufgesteckt.

9

10

11

Sockelleisten nicht vergessen! Diese kann
man schrauben, nageln oder kleben.

Für einen sauberen Abschluss zur Wand
sorgt überstreichbares Acryl.

Die trittfesten LED-Leuchten sind nicht
nur schick, sondern bieten auch mehr
Sicherheit beim Treppensteigen.
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