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

Vor die Verlegung

Verlegung 

Verlegehinweise

SPC Klick

Schneiden Sie das Brett von oben mit einem Cuttermesser ein, indem Sie zuerst zweimal entlang eines 

Winkels schneiden und dann nach unten abbrechen. Das Reststück kann als Start für die nächste Reihe 

verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die verbleibenden Diele mindestens 30 cm lang sind. Stellen Sie 

außerdem sicher, dass die Kopfverbindungen zwischen den Reihen mindestens 20 cm voneinander entfernt 

sind. 

Verlegen Sie den gesamten Boden und stellen Sie sicher, dass alle Profile auch direkt im Boden verwendet 

werden ohne die Dehnungsfugen zu verschlieβen.
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Lassen Sie die Dielen in dem Raum, in dem verlegt wird, mindestens 48 Stunden lang flach liegen zum

akklimatisieren. Dieser Raum sollte eine Temperatur zwischen 15 und 25 Grad haben.

Eine eventuelle Fußbodenheizung muss mindestens 2 Tage vor Montagebeginn ausgestellt

werden (beachten sie immer das Fußbodenaufheizungsprotokoll). Die Oberfläche muss eben sein.

Maximale Höhenunterschiede von 3mm pro Laufmeter sind zulässig. Überprüfen Sie die Teile auf 

Fehler und Mängel, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Nachträgliche Reklamationen sind auf 

offensichtlichen Fehlern nicht möglich. 

Versuchen Sie mit einer Diele, ob die Türen noch einfach zu öffnen und schlieβen sind.

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Türen entsprechend kürzen.

SPC-Klickdielen oder Fliesen haben eine integrierte Unterlagsmatte und können direkt verlegt werden.

Viel Erfolg…

Beginnen Sie bei den SPC dielen mit Klickverbindung in der ersten Reihe links im 

Raum mit der Feder (siehe Bild) zur Wand. Hacken Sie bei der ersten Reihe mit 

einem 2G-Klicksystem (Sense F- und G-Serie) zuerst an der Kopfseite in einem 

Winkel von ca. 30 Grad ein. Nicht umgekehrt und nicht horizontal 

zusammenschlagen! Klopfen Sie nach dem Klicken vorsichtig jede Diel ein, um 

sicherzustellen, dass die Diele zusammenschnappen. Halten Sie ringsum 

mindestens eine Dehnungsfuge von 4 mm ein (bei einer Raumgröβe von 

maximal 10 x 10 Meter), auch bei Heizkörperrohren, Türenzargen, Treppen, 

Fenstern usw. Stellen Sie niemals schwere Möbel, wie eine Küche, auf den 

Boden. Eine Verklebung mit Silikon an den Türen, Fenstern usw. ist nicht zulässig 

weil Silikon die Ausdehnung des Bodens behindert. Unsere SPC-Fliesen haben 

ein 5G-Dropdownsystem an der Kopfseite (Sense W-Serie). Klicken Sie zuerst die 

lange Seite zusammen (in einem Winkel von ca. 30 Grad) und klopfen dann mit 

einem Gummihammer die Kopfseite vorsichtig von oben zusammen.

Verwenden Sie den abgeschnittenen Teil der letzten Bodenplanke als Start in der nächsten Reihe. Stellen Sie 

sicher, dass die Kopffügen mindestens 20 cm überlappen.

Reinigen Sie den Boden nach der Verlegung. 

Schließlich können die Fußleisten montiert werden.


