
Verlege -Tipps 

Es soll gut werden und lange halten? ...dann beachten Sie bitte Folgendes: 

• Achten Sie auf einen ebenen glatten tragfähigen Untergrund 

• Stellen Sie sicher, dass der Untergrund ausreichend trocken (ausgetrocknet ist) 

Verwenden Sie bei Klick-Belägen ggf. eine geeignete Dampfsperre. 

• Saugen Sie den Untergrund ab und grundieren Ihn ggf. zur Staubbindung. 

• Lassen Sie die Beläge ca. 24-48 Stunden vor der Verlegung im Raum akklimatisieren. 

• Achten Sie auf eine ausgeglichene Verlege-Raumtemperatur von min 15°- 23° 

Schalten Sie Fußbodenheizungen eventuell. vor der Verlegung ab oder minimieren Sie Sie.  

Bei Klebevinyl -Belägen in Planken und Fliesen teilen Sie die zu verlegende Flächenbreite durch die Planken oder 

Fliesenbreite. Teilen Sie den Raum entsprechend ein. Machen Sie mit einer Schlagschnur entlang der 

Verlegerichtung eine Linie auf den Untergrund. Wählen Sie den Abstand zur Wand so, dass Sie die Wand gut 

erreichen können und, dass die Breite des sich bildenden Verlege-Feldes durch die Breite der zu verlegende 

Planke teilbar ist. (bei ungeraden Wänden machen Sie das Feld entsprechend etwas kleiner und passen die 

wandseitige letzte Planke ein) 

Beispiel: Plankenpreite 15,2 cm *4 Stück = Abstand 60,8 cm. (Wand etwas ungerade … Abstand zur Linie =60cm)  

Streichen Sie den Boden mit dem Kleber unter der Verwendung der entsprechenden vorgeschriebenen Zahnung 

(Sie bestimmt die Auftragsmenge des Klebstoffes z.B. A2 für Designbeläge ca.330g/m²) ein. Streichen Sie jeweils 

nur so viel Fläche ein, wie Sie in der „offenen Zeit“ des Klebstoffes verlegen können. 

Kurzanleitung Verlegeplan für einen unregelmäßigen Schiffsboden-Verband  

Beginnen Sie mit einer ganzen Planke (1) und legen Sie diese entlang der Linie ins Kleberbett ein. Schneiden Sie 

eine ca. Viertel Planke (2) zu und legen Sie diese mit der Schnittkante zur Wand über die erste Planke ins 

Klebebett ein. (eventuell Verlegerichtung des Belages beachten, sie ist durch einen Pfeil auf der Rückseite 

gekennzeichnet). Legen Sie nun zuerst die nächste ganze Planke (3) in die zweite Reihe beginnend im 

entstandenen Winkel leichtgängig ein. Nun können Sie die nächste ganze Planke (4) in die erste Reihe einlegen 

usw. .. folgen Sie dem Zahlenverlauf im Verlege-Beispiel (Bild). 

Beachten Sie, dass nach einer „Langen“ immer eine möglichst „Kurze“ und nach einer „kurzen“ immer eine 

möglichst „lange“ Planke folgt um eine sogenannte „Treppenbildung“ zu vermeiden und einen geschlossenen 

Verband zu erhalten. 

Bei Klickbelägen beginnen Sie wandseitig und achten dabei darauf einen Abstand als Dehnungsfuge (bei Vinyl- 

und Rigid- Belägen in der Regel zwischen 5 und 10mm abhängig von der Raumgröße und den Herstellerangaben) 

zur Wand und zu festen Bauteilen herzustellen, welchen Sie durch den Einsatz von Rasterkeilen erreichen.  

Wenn Sie diese wenigen Tipps beachten erhalten Sie einen schönen Boden im unregelmäßigem Schiffsboden-

Verband der lange hält und Sie erfreuen wird. 

Bei Fragen oder für eine weitere Beratung rufen Sie uns gerne an. Wir helfen Ihnen gerne Ihr Projekt professionell 

zu verwirklichen. 

Viel Erfolg bei Ihrem Projekt wünscht 

Ihr Bodenausstatter Team 

 

 

 

 



 

 


