
DE

Bei der Verlegung ist ein Abstand von 8 mm zu Wänden und fest  
eingebauten Objekten einzuhalten. Die Planken oder Fliesen in der  
ersten und in der letzten Reihe müssen mindestens 5 cm breit sein.

Lagerung
Achten Sie darauf, dass das Material immer auf einer 
ebenen Fläche gelagert wird. Wenn das Material 
nicht eben gelagert wird, können bei der Verlegung 
Schwierigkeiten auftreten. 

Kontrolle des Unterbodens
Der Untergrund ist unter Berücksichtigung der VOB, 
Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. der jeweils gül-
tigen Normen für „Bodenbelagsarbeiten“, der allge-
mein anerkannten Regeln des Fachs und des Stan-
des der Technik zu prüfen und vorzubereiten. Achten 
Sie darauf, dass der Boden jederzeit trocken, frei von 
Rissen, zug- und druckbeständig sowie eben ist. 
 
Kontrolle des zu verlegenden Materials
Alle Böden werden vor dem Verlassen des Werks 
sorgfältig kontrolliert. Nur so können wir unsere ho-
hen Qualitätsstandards garantieren. Dennoch kann 
es vorkommen, dass Defekte auftreten. Kontrollieren 
Sie das Material daher grundsätzlich vor dem Verle-
gen auf sichtbare Defekte. Beanstandungen werden 
nur akzeptiert, wenn sie vor dem Verlegen des Bo-
dens erfolgen. Falls Sie Beanstandungen erst nach 
dem Verlegen des Bodens vorbringen, können wir 
einer Besichtigung nur zustimmen, wenn es um Män-
gel geht, die für Sie nicht sofort feststellbar waren. 
 
Farbunterschiede vermeiden
Wir empfehlen Ihnen, pro Zimmer nur Material mit 
übereinstimmender Anfertigungsnummer zu verle-
gen. Um ein möglichst realistisches Ergebnis zu er-
reichen, raten wir dazu, die Packungen zu mischen.

Verlegung
Die Verlegung erfolgt nach VOB, Teil C, DIN 18365 
(Deutschland) bzw. den jeweils gültigen Normen für 

„Bodenbelagsarbeiten“, den allgemein anerkannten 
Regeln des Fachs und dem Stand der Technik. 
  
Fußbodenheizung
Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung min-
destens 24 Stunden lang abgeschaltet war, bevor 
Sie den Boden verlegen und andere Arbeiten durch-
führen. Warten Sie nach dem Verlegen des Bodens 
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die Fußboden-
heizung in Schritten von 5 °C pro Tag wieder in Be-
trieb nehmen. 

Beachten Sie bitte die Reinigungs-  
bzw. Pflegeanleitung. 
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