Verlegungshinweise:
PVC dryback (zum kleben)
Allgemein

Wenden Sie beim Verlegen der Böden immer die geltenden nationalen oder regionalen Normen an.

Vor die Verlegung

Lassen Sie die Dielen in dem Raum, in dem verlegt wird, mindestens 48 Stunden lang flach liegen und
akklimatisieren. Dieser Raum sollte eine Temperatur zwischen 15 und 25 Grad haben.
Eine eventuelle Fußbodenheizung muss mindestens 2 Tage vor Anfang der Montage ausgestellt
werden (sehe Fußbodenheizungsprotokoll). Überprüfen Sie die Teile auf Fehler und Mängel,
bevor Sie mit der Installation beginnen. Nachträgliche Reklamationen sind auch bei Fehlern,
die im Voraus sichtbar sein sollen, nicht möglich.

Verlegung

Die Oberfläche muss immer flach, komprimierend und zugfest, gleichmäßig, haltbar, trocken (durch
korrekte Feuchtigkeitsmessung) und sauber sein. Entfernen Sie Defekte und sägen Sie Risse offen und
nachdem dichten. LVT-Designböden (PVC) sind flexibel, temperaturempfindlich und nehmen die Form von
der Untergrund an. Die Oberfläche kann im Boden markiert werden, Nivellierung und ebenen verhindern
dies. Im Untergrund dürfen keine Stufenhöhenunterschiede auftreten, diese sind nachdem immer sichtbar.
Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, ist nivellieren und ebenen des Untergrunds immer notwendig.
Es wird immer empfohlen, den Untergrund auszurichten. Eine Verlegung über einen vorhandenen
Fliesenboden ist daher beispielsweise ohne Nivellierung nicht möglich. Die Raumtemperatur sollte 15 bis 25
° C betragen, die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 70%.
Tragen Sie nach jeder Reparatur und jedem Schleifen des Untergrunds eine Grundierung auf und nachdem
ausgleichen.
Verwenden Sie eine korrekte und druckfeste Ausgleichsmasse.
Nach dem Nivellieren die Oberfläche leicht schleifen und absaugen. Dann bestimmen Sie die zentrale
Ausgangspunkt auf dem Boden. Verwenden Sie einen geeigneten Klebstoff (siehe Klebstoffhinweis) und
tragen Sie ihn gemäß den Anweisungen auf der Verpackung auf. Verlegen Sie die Dielen richtig
angeschlossen und spannungsfrei.
Legen Sie bei Fischgrat die erste V-Form und stellen Sie sicher, dass alle Diele zu 100% gut verbunden sind.
Wenn dies nicht richtig gemacht wird, wird die offene Fuge in den gesamten Boden verlängert.
Verwenden Sie das geschnittene Stück der letzten Diele als Anfang in der nächsten Reihe. Stellen Sie sicher,
dass die Kopffugen mindestens 20-30 cm voneinander entfernt sind. Dies ergibt ein besseres Bild und
verhindert oft auch abgestufte Motive im Boden.
Schneiden Sie die Bodenteile mit einem Stanley-Messer zweimal auf die Obenseite ein und dann entlang der
Schnittlinie abbrechen.
Verlegen Sie den gesamten Boden und stellen Sie sicher, dass alle Profile auch direkt in den Boden
eingearbeitet werden.
Nach dem Verlegen des gesamten Designbodens müssen die Bodenteile angewaltzt werden.
Das Gewicht der Walze muss mindestens 50 kg betragen.
Reinigen Sie den Boden nach der Installation. Falls gewünscht, können die Randfuge dann an den Wänden
und alle anderen Seiten und Hindernisse versiegelt werden.
Wenn Sie den Designboden in einem Feuchtraum, wie einer Toilette oder einem Badezimmer, verwenden,
müssen alle Fuge immer versiegelt sein.
Schließlich können die Fußleisten montiert und versiegelt werden.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und
spa β mit dem Boden
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