
VERLEGEANLEITUNG



Verlegeanleitung - danfloor a/s
-2-

Verlegeanleitung
Diese Verlegeanleitung wurde gemäß handelsüblichen Branchennormen und Standards 2022 
 ausgearbeitet. 

Planung und Auswahl der Vorgehensweise beruhen stets auf den Verhältnissen vor Ort, wobei wir darauf 
hinweisen, dass danfloor a/s (danfloor) nicht für die Ausführung der Arbeiten haftbar gemacht werden kann 
– ungeachtet dessen, ob diese Anleitung als befolgt angesehen wird.

Die Verwendung von Klebstoff und anderen Materialien hat stets in Übereinstimmung mit den Anweisungen 
des Herstellers oder Lieferanten zu erfolgen.
 
 

danfloor‘s allgemeine Anweisungen:
Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, bitten wir die folgenden allgemeinen Anweisungen zu 
beachten.
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Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Baufeuchte:
In der Regel müssen Raum- und Bodentemperatur zwischen 17–25o C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 
35–75 % RF liegen. Die Restfeuchte in Betonböden darf 75–90 % RF nicht übersteigen. Beachten Sie bitte 
die Anweisungen des Klebstofflieferanten. 

Boden, auf dem der Teppichboden verlegt wird:
Der Boden muss eben, fest und gerade sein und darf keine Risse oder Schäden aufweisen. Dies ist 
 besonders bei der Verlegung von Flachgewebe oder Teppichböden mit flachem, gleichmäßigem Flor 
wichtig, da unebene Strukturen im Unterboden anschließend an der Oberfläche des Bodenbelags sichtbar 
werden können. 

Bestehende Bodenbeläge, wie Vinyl, Linoleum oder Laminat sollten vor der Verlegung des Teppichbodens 
entfernt werden. 

Der Unterboden muss für Teppichböden genauso eben sein wie für andere Bodenbeläge – normalerweise 
+/-2 mm auf einer 2 Meter Richtlatte. 

Der Boden muss sauber, trocken und gleichmäßig saugend sein. Um diese Anforderungen sicherzustellen, 
muss evtl. zuerst gespachtelt oder vorbehandelt werden. 

Außerdem ist wichtig, dass eine evtl. Fußbodenheizung ausgeschaltet ist und der Fußboden vor und bis zu 
zwei Tage nach dem Verlegen ausgeschaltet bleibt.
 

Empfangskontrolle, Akklimatisation von Teppichböden  
und Klebstoff:
Die Teppichböden und andere Materialien werden einen Tag vor der Verlegung zur Akklimatisation in den 
Raum gebracht. Die Teppichböden werden für eine Sichtprüfung auf evtl. sichtbare Fehler oder Mängel 
ausgelegt. Sind solche vorhanden, muss Kontakt zu danfloor im Hinblick auf eine Vereinbarung aufgenom-
men werden, BEVOR die Teppichböden weiterverarbeitet werden. Anderenfalls gelten die Teppichböden als 
akzeptiert. 

Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers im Hinblick auf Klebstoff und andere Materialien.

Anordnung der Teppichbahnen im Raum:
 • danfloor Teppichböden sind mit Pfeilen auf der Rückseite markiert, die die Produktionsrichtung 
  angeben. Platzieren Sie die Rollen stets in derselben Richtung und verwenden Sie nur Bahnen aus 
  derselben Produktion im Raum, um die bestmögliche Farbgleichheit zwischen den Bahnen 
  sicherzustellen. 

 • Die Bahnen sollten außerdem in der Regel in der Reihenfolge der Rollennummer platziert/verlegt. 
 
 • Nähte zwischen den Bahnen sollten an besonders beanspruchten Stellen im Raum, wie Türöffnungen,  
  Eingangsbereiche und andere stark beanspruchte Stellen, weitestgehend vermieden werden.

 • Die Teppichbahnen werden Außenkante an Außenkante verlegt, um evtl. Farbunterschiede von der  
  Kante zur Mitte der Rolle zu minimieren.
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Kantenschneiden und Musteranpassung:
danfloor Teppichrollen werden standardmäßig in 400 cm oder 500 cm Breite +/- 1 % geliefert. Das Kan-
tenschneiden seitens der Fabrik kann über die Länge der Teppichböden variieren, weshalb die Kanten 
bei  einfarbigen oder klein gemusterten Qualitäten immer mit ein paar Zentimeter auf jeder Seite sauber 
zuzuschneiden sind. Handelt es sich um größere Muster, wie beispielsweise Colorpoint oder Graphic, ist 
sauber zuzuschneiden und das Muster anzupassen. In der Regel 3–5 cm auf jeder Seite.

Es ist wichtig, dies beim Ausmessen vor der Bestellung zu berücksichtigen.

Sollte weiteres Zuschneiden nötig sein und sollten sich daraus Probleme mit fehlendem Material ergeben, 
ist vor dem weiteren Verlegen Kontakt zur danfloor aufzunehmen. In vielen Fällen ist es dadurch möglich, 
zusätzliches Material aus derselben Produktion zu liefern.

Für ansprechende Nähte ist es wichtig, das richtige Werkzeug zu verwenden. In der folgenden Tabelle 
 finden Sie die empfohlenen Werkzeuge.

Die besten und ansprechende Nähte werden außerdem durch die Verwendung von Nahtklammern in 
Verbindung mit der Vollverklebung/Nassverklebung erreicht. Der visuelle Eindruck der Naht hängt von 
 Teppichart und Musterung ab. Nicht immer können unsichtbare Nähte erreicht werden

Bei der Verlegung auf Treppenstufen wird der Teppichboden in der Regel eingefasst oder sollte zumindest 
mit einer Treppenvorderkante abgeschlossen werden.

Nach dem Verlegen – Abdeckung und Schutz:
Nach dem Verlegen und vor der Ingebrauchnahme sollten die Teppichböden bei Bedarf und entsprechend 
der zu erwartenden Belastung gegen Beschädigung und/oder Verschmutzung durch anschließenden  
Besucherverkehr, Arbeiten oder Handwerker im Allgemeinen geschützt werden. Vermeiden Sie 
 Abdeckungen mit abfärbendem Effekt und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien.

Rückseitenarten und empfohlene Verlegemethoden:

Fixierung, Methoden und Bezeichnungen: 

 • Vollfixierung ist eine Verlegung, bei der der Teppichboden auf der gesamten Bodenfläche befestigt wird,  
  wobei folgende Methoden verwendet werden.
 • Nassverklebung: Der Teppichboden wird auf einem mit einem Zahnspachtel aufgebrachten 
  Dispersionsklebstoff verlegt
 • Easy release Verklebung: Der Teppichboden wird auf einem gepriemten Unterboden mit einem   
  Zahnspachtel aufgebrachten Dispersionsklebstoff verlegt. Diese Methode sorgt dafür, dass der 
  Teppichboden bei minimaler Beschädigung des Unterbodens und anschließendem Schleifen wieder  
  aufgenommen werden kann
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 • Nassfixierung: Der Teppichboden wird auf einem mit einer Rolle aufgebrachten Fixierklebstoff verlegt.  
  Diese Methode sollte nur bei einem gespachtelten Unterboden angewendet werden.
 • Haftverklebung: Nur für Teppichfliesen, die auf mit einer Rolle ausgebrachtem handtrockenem 
  Haftklebstoff verlegt werden. Betonböden sollten zuvor gespachtelt und vorbehandelt werden.
 • Trockenfixierung: Der Teppichboden wird auf einer Unterlage aus vollflächig deckendem 
  Doppeltseitiges Klebeband verlegt.
 • Lose Verlegung: Der Teppichboden wird lose verlegt, jedoch an den Enden und/oder Seiten mit 
  Doppelseitiges Klebeband oder Klebstoff fixiert (siehe empfohlene Verlegemethoden für kleinere Flächen).
 • Flexlok-Pads: Für Teppichfliesen, Eckenfixierung ohne Klebstoff.
 • Griffleisten (verspannen): Der Teppich wird lose auf einer absorbierenden Unterlage verlegt und mit  
  Griffleisten an den Wänden entlang gespannt. Die Methode findet häufig in Hotelzimmern und 
  Ähnlichem Anwendung und stellt ein einfaches und schnelles Auswechseln der Teppichböden sicher.

Allgemein empfohlene Klebstoffarten
VOLLFIXIERUNG LOSE 

VERLEGUNG
IMO-GEEIGNET

KLEBSTOFFTYPEN NASS- 
VERKLEBUNG

EASY  
RELEASE 

VERKLEBUNG

NASSFICIERUNG HAFT- 
VERKLEBUNG

TROCKEN- 
FIXIERUNG

KANTEN- 
BEFESTIGUNG

ALFIX

ELASTOCOL 010* ++ o o o o o

ELASTOCOL 030* ++ o o o o o

ELASTOCOL 035* o o o ++ o o

ARDEX

AF 270* ++ o o o o o

AF 720* ++ o o o o o

AF 830* o o o ++ o o

AF 2224* ++ o o o o o

PREMIUM AF 260* ++ o o o o o

PREMIUM AF 2100* ++ o o o o o

BOSTIK

ADHESITECH* o o o ++ o o

BOSTIK FIX TAC PLUS* o o o ++ o o

CASCO

CASCOPROOF SOLID 3480* ++ o o o o + X

TÆPPELIM 3457* ++ o o o o +

CASCOPROOF TAPEFIX* o o o ++ o o X

CASCO FIXERINGSLIM 3455* o o ++ o o o X

DANA LIM

DANATEC TÆPPEFIX 278* o o o ++ o o X

GULV- VÆGLIM EKSPRES 245* ++ o o o o + X

METHODE VOLLFIXIERUNG LOSE 
VERLEGUNG

GRIFFLEISTEN FLEXLOCK

NASS- 
VERKLEBUNG

EASY RELEASE 
VERKLEBUNG

NASSFICIERUNG HAFT- 
VERKLEBUNG

TROCKEN- 
FIXIERUNG

SG/AQ ++ ++ ++ o + +1 o

KT ++ ++ o o + +1 o

TD/UT ++ ++ o o o +2 +

UV ++ ++ o o o +1 o

FLIESEN ++ o ++3 o o o +

o = NICHT GEEIGNET     + = GEEIGNET     ++ = BESONDERS GEEIGNET (EMPFOHLEN)
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VOLLFIXIERUNG LOSE 
VERLEGUNG

IMO-GEEIGNET

KLEBSTOFFTYPEN NASS- 
VERKLEBUNG

EASY  
RELEASE 

VERKLEBUNG

NASSFICIERUNG HAFT- 
VERKLEBUNG

TROCKEN- 
FIXIERUNG

KANTEN- 
BEFESTIGUNG

F. BALL

STYCCOBOND F3* + o o o o +

STYCCOBOND F40* + o o o o +

STYCCOBOND F41* o o o + o o

HB FULLER

SWIFT TAK 2050* o o o + o o

KILTO

M1000 ECO* ++ o o o o +

PRO GRIP T3793* o o o ++ o o

LECHNER

POLIPLEX 325* ++ o o o o o

POLIPLEX ECO* ++ o o o o o

HYCOSTIK o o o ++ o o

MAPEI

ULTRABOND ECO 170* ++ o o o o o

ULTRABOND ECO 195* ++ o o o o o

ULTRABOND ECO 200* ++ o o o o o

ULTRABOND ECO 220* ++ o o o o o

ULTRABOND ECO 350* ++ o o o o o

ULTRABOND ECO 373* o o o ++ o o

ULTRABOND ECO 800* o o o ++ o o

ULTRABOND ECO FIX* o o o ++ o o

ULTRABOND ECO TACK* o o o ++ o o

SCHÖNOX

FLOORTEX* ++ o o o o o

EMICLASSIC* ++ o + o o o

COMBI PROOF* ++ o o o o o

MULTIFLEX o o o ++ o o

STAUF

STAUF CT FIX* o o o ++ o o

TAPE

SIGAN 1* o o o o ++ o

SIGAN 2* o o o o ++ o

SIGAN 3* o o o o ++ o

THOMSIT

THOMSIT T425 o o o ++ o o

TREMCO

TREMCO SF200* o o + ++ o o

UZIN

UZ 57* ++ o o o o o

UZ 90* ++ o o o o o

UNIVERSALFIX* o o ++ o o o

UZIN U2100* o o + ++ o o

UZIN U2500* o o o ++ o o

WULFF

WULFF AC 11* ++ o o o o +
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Verlegeanleitung für Teppichböden: 

Vollfixierung:
Eine Vollfixierung sollte beim Verlegen von Teppichböden auf mehr als 25 m2 und stets in Räumen 
wie Büros und Ähnlichem angewendet werden, wenn bewegliche Ausstattungen vorhanden sind – wie 
Bürostühle mit Rollen, Rollwagen usw. Eine Vollfixierung kann abhängig von der Belastung als Nassverkle-
bung oder Trockenfixierung erfolgen. 

Nassverklebung: 
Ist von den folgenden die kräftigste Verklebung. Sie wird mit einem Zahnspachtel ausgebracht und kann 
einige Zeit lang bearbeitet werden. Der Verleger hat so die Möglichkeit und Zeit, während des Verlegens 
Nähte u. a. anzupassen. 

 • Beim Verlegen einer einzelnen Bahn wird der Teppichboden grob in der Länge zugeschnitten und  
  danach angepasst. Die Hälfte des Teppichs wird in der Längsrichtung zur Seite geschlagen und der  
  Klebstoff wird auf den Unterboden aufgetragen. Der Teppichboden wird auf den nassen Klebstoff 
  gelegt. Anschließend wird die andere Hälfte zur Seite geschlagen und das Verfahren wiederholt.
 • Beim Verbinden von zwei oder mehr Bahnen werden die Kanten in der Längsrichtung sauber 
  zugeschnitten und das Muster angepasst. Ca. 1/3 des Teppichs wird auf jeder Seite der Naht verklebt  
  und die angepassten Kanten werden zusammengedrückt. An den Nähten werden Nahtklammern 
  angebracht. Der Rest des Teppichs wird zu Seite geschlagen und das mittlere Drittel des Teppich- 
  bodens wird verklebt. Das Verfahren wird zwischen Bahn 2–3 usw. wiederholt.
 • Unmittelbar nach dem Verkleben jeder Bahn wird der Bodenbelag gewalzt und entlang der Wände  
  zugeschnitten. Das Zuschneiden beginnt in der Mitte des Bodenbelags zu den Ecken hin, um für das  
  beste Ergebnis zu sorgen. Der Bodenbelag wird innerhalb von 30–40 Minuten ein weiteres Mal in  
  Längsrichtung gewalzt.

Doubble Stick:
 • Lässt sich mit Vorteil dort anwenden, wo die Möglichkeit eines späteren Auswechselns auf schnelle  
  Weise und ohne Beschädigung des Unterbodens bestehen soll. 
 • Der Unterboden wird vorbereitet und mit einem Vorstrich behandelt. Wenn dieser trocken ist, wird der  
  Dispersionsklebstoff mit einem Zahnspachtel aufgebracht, wie oben unter Nassverklebung  
  beschrieben.
 • Befolgen Sie im Übrigen die Anweisungen des Lieferanten für die Vorbehandlung und den Klebstoff.

WA-Klebung:
 • Lässt sich mit Vorteil dort anwenden, wo die Möglichkeit eines späteren Auswechselns auf schnelle  
  Weise und ohne Beschädigung des Unterbodens bestehen soll. 
 • Der Unterboden wird vorbereitet und mit einem Vorstrich behandelt. Wenn dieser trocken ist, wird 
  der Dispersionsklebstoff mit einem Zahnspachtel aufgebracht, wie oben unter Nassverklebung 
  beschrieben.
 • Befolgen Sie im Übrigen die Anweisungen des Lieferanten für die Vorbehandlung und den Klebstoff

Nassfixierung: (Nur bei geringer Verkehrsintensität geeignet – Wohnräume)
 • Das Fixiermittel wird hierbei mit einer Rolle aufgetragen, und der Teppichboden wird in die noch frische  
  Fixierung eingelegt, wie beim Verfahren unter Nassverklebung beschrieben.
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Haftverklebung:  (Nur für Teppichfliesen geeignet)
 • Die Fliesen werden auf mit einer Rolle aufgetragenem handtrockenem Haftklebstoff auf dem 
  vorbereiteten Unterboden verlegt. Siehe Abschnitt bezüglich Teppichfliesen.

Trockenfixierung: (Wird nur selten verwendet)      
 • Der Teppichboden wird auf einer Unterlage aus vollflächig deckendem Doppeltseitiges Klebeband  
  verlegt.

Lose Verlegung (Nur Wohnbereich):
 • Die lose Verlegung sollte nur bei der Verlegung in privaten Wohnräumen und bei Flächen mit weniger  
  als 25 m2 angewendet werden.
 • Die lose Verlegung erfolgt mit einer Kantenfixierung entlang der Wände am Ende des Teppichbodens  
  (quer zur Produktionsrichtung) mit mindestens 5 cm breitem Doppeltseitiges Klebeband.
 • Der Teppich wird entlang der Kanten zugeschnitten. Die Teppichkante wird angehoben und es wird  
  jeweils ein kleines Stück Deckpapier des Doppeltseitiges Klebebands entfernt.
 • Der Teppich wird gut auf dem Klebeband festgedrückt.
 • Beim Zuschneiden mehrerer Bahnen wird das Doppeltseitiges Klebeband in der Mitte der Naht ver 
  wendet und durch eine zusätzliche Bahn Doppeltseitiges Klebeband auf beiden Seiten verstärkt.

Kantenfixierung und Nähte mit Dispersionsklebstoff als Alternative:
 • Nach dem Zuschneiden wird der Teppichboden an den Stirnwänden zurückgeschlagen.
 • Dispersionsklebstoff wird in einer Bahn von ca. 25–30 cm entlang der Stirnwände aufgetragen und  
  der Teppich darauf festgedrückt.
 • An Nähten wird der Teppichboden an der Naht angepasst und beide Kanten werden zurückgeschlagen.  
  Auf beiden Seiten der Naht wird eine Bahn mit Dispersionsklebstoff von ca. 25–30 cm aufgetragen und  
  der Teppichboden vorsichtig daraufgelegt. 
 • Vermeiden Sie Klebstoff am Flor und Überlappungen und klemmen Sie die Bahnen vorsichtig zu  
  einer ansprechenden Naht zusammen.

Griffleisten (Verspannen):
 • Diese Verlegemethode wird in Räumen angewendet, in denen man später den Teppichboden schnell  
  und einfach auswechseln können möchte, die Unterlage jedoch beibehalten möchte, beispielsweise  
  in Hotelzimmern und Ähnlichem.
 • Die Verlegung auf Griffleisten erfordert eine korrekte handwerkliche Verlegetechnik, die anschließend  
  guten Komfort, Trittschalldämmung und Elastizität bietet. Der Teppichboden kann später noch weiter  
  verspannt werden.
 • Bei Nähten werden die Teppichbahnen vor dem Verspannen und dem Zuschneiden mit geeigneter  
  Schweißfolie verschweißt.
 • Achten Sie auf die Eigenschaften des Unterbodens im Hinblick auf den beabsichtigten Gebrauch und  
  Komfort.

Flexlok – Speziell für Teppichfliesen
 • Flexlok Pads werden für die Eckenfixierung von Teppichfliesen verwendet. Mehr erfahren Sie im  
  Abschnitt Teppichfliesen.
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Flachgewebe:
 • Flachgewebte Teppichböden sind durch eine minimale Gesamtdicke und eine verhältnismäßig harte  
  Oberfläche gekennzeichnet, die sich vor allem für Objektverlegungen mit hoher Verkehrsintensität 
  eignen.
 • Flachgewebe Teppichböden müssen daher direkt auf dem vorbereiteten Untergrund verklebt werden.  
  Hierbei werden höchste Anforderungen an die Beschaffenheit des Unterbodens gestellt, da bereits  
  geringe Unebenheiten als Schatten auf der Teppichoberfläche zu sehen sein könnte. Ebenso wichtig  
  ist es, das richtige Werkzeug zu benutzen und die Klingen häufig auszuwechseln, um ein Ausfransen  
  der Kanten zu vermeiden.
 • Das Teppichmesser ist leicht schräg zur anstoßenden Bahn zu halten.
 • Nähte quer zur Produktionsrichtung (Kopfnähte) sind nicht zu empfehlen und sollte vermeiden werden.  
  Muss eine solche dennoch gemacht werden, sollte sie vor dem Aneinanderstoßen an den Kanten 
  verklebt werden, um die Gefahr eines späteren Ausfransens der Naht zu minimieren.

Empfohlene Teppichmesser in Bezug auf Konstruktion und Rückseitenbeschichtung:

Verlegeanleitung für Teppichböden mit Musterrapporten 

Planung:
Um eine perfekte Musteranpassung und eine reibungslose Verlegung zu ermöglichen, ist eine gute 
Planung ab Bestellung bis zur Verlegung der Rollen am Verlegerort erforderlich.

Eine gründliche und korrekte Vorbereitung besteht beispielsweise darin, dass stets eine maßstabgerechte 
Zeichnung und ein Verlegeplan vorliegen. Dadurch können wir viele Fehler bei der Bestellung und der 
Produktion vermeiden und Ihnen den besten Service leisten. Ungeachtet dies liegt die Verantwortung für 
Mengen und Längen beim Auftragsgeber.  

Nach Lieferung der Teppichböden:
Kontrollieren Sie bei Lieferung das Produkt stets auf offensichtliche Fehler und Mängel. Es kann sich 
auch um Transportschäden handeln. Schneiden oder verarbeiten Sie die Teppichböden nie vor einer 
Überprüfung, ob die Musteranpassung wie erwartet durchgeführt werden kann. Wenden Sie sich für eine 
Klärung zunächst an danfloor.

Rollen Sie alle Bahnen aus und achten Sie auf die Reihenfolge der Batch- und Rollennummern  
– vergleichen Sie mit Ihrem Verlegeplan für den jeweiligen Raum. Colorpoint- oder Graphic werden 
gemäß dem Muster zugeschnitten, so dass alle Bahnen im Musterrapport passen.

KONSTRUKTION RÜCKENTYP ABGESCHNITTEN VERWENDEN SIE DEN IN  
ABBILDUNG NR.

LOOP - PILE (SCHLINGE)
SG/AQ, KT RÜCKSEITE 2

UT, UV, TD POLSEITE 1

CUT - PILE (VELOUR)
SG/AQ, KT RÜCKSEITE 2

UT, UV, TD POLSEITE 1

FLACHGEWEBE TD, KT DOPPELTSCHNEIDEN 3

FIGUR 1 FIGUR 2 FIGUR 3
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Bei gemusterten Teppichböden in 400 cm Breite muss bei der Musterrapportanpassung durch den 
Zuschnitt mit 3–5 cm Verschnitt auf jeder Seite gerechnet werden. Dies sowie die Musterrapportlängen 
müssen bei der Vermessung und Bestellung berücksichtigt werden.

Beim Verlegen mehrerer Bahnen ist es wichtig, dass mit dem Verkleben nicht begonnen wird, bevor alle 
Musterlinien korrekt angepasst wurden. Alle Nähte sind an allen Bahnen zuzuschneiden und im Muster 
anzupassen, bevor mit dem Verkleben begonnen wird. Passen Sie das Muster stets von der Mitte der 
Längsrichtung an, damit eine anschließende Streckung der Bahn weitestgehend minimiert wird. In größeren 
Räumen mit zwei oder mehr Bahnen werden die Musteranpassung und das Verkleben der Bahnen in der 
Mitte des Raums begonnen.

Toleranzen:
Teppichböden sind mehr oder weniger flexibel, ungeachtet der Produktionsmethode sind gewisse  
Toleranzen daher zulässig. 

danfloor orientiert sich in diesem Zusammenhang an der gemeinsamen europäischen Norm DIN/EN14159, 
die gewisse zulässigen Toleranzen bei Teppichböden behandelt – Musterverschiebungen, Musterbögen, 
diagonale Verwindungen und Musterschwankungen in Längsrichtung. Abweichungen in dieser Norm, die 
geringer oder gleich der Toleranz sind, können durch Fachverleger und das richtige Werkzeug ausgeglichen 
werden. Diese akzeptablen Abweichungen können in der Regel nicht Gegenstand einer Reklamation sein. 
Siehe Abbildung hierunter.

Verlegeanleitung für Teppichfliesen

Danfloor Objekt-Fliesen lassen sich überall verwenden, wo hohe Anforderungen an den Gebrauch durch z.B. 
Bürostühle mit Rollen oder ähnliches gestellt werden. Sie können in Fluren verwendet werden und werden 
den höchsten brandtechnischen Anforderungen an Fluchtwege u. a. gerecht. Natürlich können die Fliesen 
auch in Wohnbereich verlegt und verwendet werden.

Verlegemethode:
Teppichfliesen können nicht lose verlegt werden, sondern werden in der Regel durch Haftverklebung verlegt. 
Die Haftverklebung stellt sicher, dass man die Teppichfliesen aufnehmen und ohne weiteres Verkleben neu 
verlegen kann – beispielsweise auf Doppeltböden oder beim Auswechseln. Auch die Flexlok Eckenfixierung 
ohne Verwendung von Klebstoff findet Anwendung. 

Die Verlegung von Teppichfliesen nach der Treppenmethode wird in jedem Fall empfohlen.

Empfohlene Klebstoffarten für die Haftverklebung:
Im Folgenden finden Sie eine Liste über empfohlene Lieferanten und Klebstoffarten für die Haftverklebung, 
abhängig von der Aufgabe. Weitere Beratung erhalten Sie bei den Klebstofflieferanten, die Anweisungen der 
Klebstofflieferanten sind stets zu befolgen.

Verlegung:
Für das beste Ergebnis wird empfohlen, Teppichfliesen immer in Schachbrettoptik in der Pfeilrichtung rech-
twinklig zueinander zu verlegen. Um die Produktgarantie aufrechtzuerhalten, sind die Anweisungen für das 
Produkt stets einzuhalten. Diese Anweisungen sorgen für das bestmögliche Ergebnis, wobei vollkommen 
unsichtbare Nähte nicht zu erwarten sind. Die Treppenmethode mit der Verlegung anhand zwei gezeich-
neter Striche im genauen 90 Grad Winkel stellt das bestmögliche Ergebnis sicher.
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KLEBERTYP AUSGABEN G/M2 HÄNDLER

ALFIX ELASTACOL 035 CA. 120-150 ALFIX

ARDEX AF 830 CA. 120-150 ARDEX

BOSTIK ADHESITECH CA. 120-150 BOSTIK

BOSTIK FIX TAC PLUS CA. 120-150 BOSTIK

CASCOPROFF TAPEFIX CA. 120-150 CASCO

DANATAC TÆPPEFIX 278 CA. 120-150 DANA LIM

ECODUR S20 CA. 120-150 ECODUR

HB FULLER SWIFT TAK 2050 CA. 120-150 HB FULLER

KIILTO PRO GRIP T3793 CA. 120-150 KIILTO OY

MAPEI ULTRABOND ECO 373 CA. 120-150 MAPEI

MAPEI ULTRABOND ECO 800 CA. 120-150 MAPEI

MAPEI ULTRABOND ECO FIX CA. 120-150 MAPEI

MAPEI ULTRABOND ECO TACK CA. 120-150 MAPEI

STAUF CT FIX CA. 120-150 STAUF

THOMSIT T425 CA. 120-150 THOMSIT

TREMCO SF200 CA. 120-150 TREMCO

UZIN U2100 CA. 120-150 UZIN

UZIN U2500 CA. 120-150 UZIN

Empfohlener Arbeitsablauf bei der Haftverklebung von Teppichfliesen:
Der Unterboden muss sauber und staubfrei sein. Unterschiedlich Saugende Unterböden sollten 
 vorbehandelt werden, um anschließend die beste Haftung zu erreichen. Legen Sie die Verlegerichtung fest 
und markieren Sie den Startpunkt.  Achten Sie darauf, dass die längs verlaufender Naht möglichst nicht dort 
liegt, wo anschließend die höchste Verkehrsintensität zu erwarten ist – z.B. in der Mitte einer Türöffnung.

Ausgehend vom Startpunkt werden mit Hilfe von Laser oder Ähnlichem zwei Linien genau im Winkel von 
90 Grad zueinander markiert. Der Haftklebstoff wird mit einer geeigneten Rolle aufgetragen und es wird 
gewartet, bis der Klebstoff transparent (trocken) ist. 

Für eine einfache Verlegung am Startpunkt kann der Boden leicht mit einem Wasserspray angefeuchtet 
werden, um die Fliesen entlang der Linien in Position zu schieben. Überprüfen Sie die Pfeilrichtung und  
verlegen Sie die Fliesen wie dargestellt nach der Treppenmethode. Die Fliesen müssen dicht aneinander 
liegen, jedoch nicht gedrückt. Achten Sie darauf, dass das Flormaterial nicht in die Nähte geklemmt wird.

Das Zuschneiden entlang der Wände und anderem kann durch Umbiegen der Fliesen und Zuschneiden mit 
einem Krummmesser erfolgen.

Für eine spätere Verwendung sollte an kleineren Fliesenabschnitten die Pfeilrichtung markiert werden. 
Außerdem wird empfohlen, kleinere Stücke mit Nassverklebung zu verlegen, um deren sichere und 
 dauerhafte Verklebung sicherzustellen.

Abschließend werden die Teppichfliesen in Längs- und Breitenrichtung gewalzt. Die Teppichfliesen 
werden staubgesaugt und gemäß unseren Empfehlungen für eine Verschmutzung durch anschließende 
 Handwerker und Besucherverkehr abgedeckt.

Die Montage mit der Treppenmethode gewährleistet  
eine genaue Montage, indem den aufgezeichneten  
senkrechten Kreidelinien gefolgt wird.


