
INSTALLATIONSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ParquetVinyl entschieden 
haben! Wenn Sie Ihren neuen Bodenbelag sorgfältig 
verlegen und gut pflegen, wird er über Jahre hinweg 
seine optimale Leistung behalten. 

Vorbereitende Arbeiten
Lesen Sie sich die Anleitung bis zum Ende durch, bevor 
Sie mit dem Verlegen beginnen. Im Falle einer unsach-
gemäßen Verlegung verfällt die Garantie.

Wichtiger Hinweis

Sorgen Sie dafür, dass die Temperatur des Zimmers nach der Verlegung nicht unter 10°C fällt. Extrem hohe und 
extrem niedrige Temperaturen können dafür sorgen, dass dieser Bodenbelag sich ausdehnt bzw. schrumpft, was zu 
optischen Mängeln des Bodenbelags führen kann, die nicht unter die Garantie fallen.

Wir empfehlen Ihnen dringend, einen Unterboden zu verwenden, der für Vinylböden geeignet ist.
Kontrollieren Sie vor der Verlegung des Bodenbelags, ob die Chargennummern des gelieferten Bodenbelags (auf 
der Verpackung) identisch sind. Wir empfehlen, in ein und demselben Raum nur Verpackungen mit der gleichen 
Chargennummern zu verarbeiten, um so eventuellen Farb- und Glanzunterschieden zwischen den Elementen einer 
Fußbodenoberfläche vorzubeugen.

Beschädigte oder abweichende Elemente sollten nicht verwendet werden. Sollten Sie diese im Bodenbelag 
verwenden, so gilt dafür keine Garantie.

Bei der Herstellung von Vinylböden lassen sich minimale Farbabweichungen nicht ausschließen.
Kombinieren Sie für ein optimales Resultat grundsätzlich Elemente aus 2 bis 3 Verpackungen miteinander. 

• Berechnen Sie die Oberfläche des Raumes vor dem Verlegen und kalkulieren Sie zusätzlich 5 - 10% der Fläche für 
den Verschnitt ein.

• Sollten die Verpackungen innerhalb von 12 Stunden vor der Verlegung länger als 2 Stunden extremen Temperaturen 
(unter 10°C und über 40°C) ausgesetzt gewesen sein, dann müssen die Elemente sich zunächst akklimatisieren. 
Bewahren Sie die Verpackungen mindestens 12 Stunden in der ungeöffneten Verpackung bei Zimmertemperatur, 
bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. Die Zimmertemperatur muss vor und während der Verlegung konsistent 
zwischen 15°C und 25°C liegen, nach der Installation zwischen 10°C und 50°C.

• Beim Öffnen der Verpackung können die Elemente einen starken Geruch absondern.  Dieser Geruch lässt nach 
wenigen Stunden nach. 

• Bei Oberflächen von über 400m² oder bei Längen von über 20 laufenden Metern (in der Länge oder in der Breite), ist 
es unbedingt notwendig, eine Dehnungsfuge anzulegen.  Auch bei Räumen mit extremen Temperaturunterschieden 
ist es notwendig, bereits nach 10 m ein Dehnungsprofil einzusetzen.  

• Inspizieren Sie vor Beginn der Arbeiten Ihren Unterboden. Dieser muss trocken, rein und, mit einer Toleranz von 5 
mm über eine Länge von 3 m, eben sein.  Er darf nicht mehr als 25mm pro 2 Meter in jede Richtung geneigt werden. 

• In Kombination mit ParquetVinyl empfehlen wir die Verwendung unseres Acoustic Control-Unterbodens. Dieser 
Unterboden hat eine isolierende, akustische und einebnende Funktion.  Die Verwendung eines ungeeigneten 
Unterbodens kann Ihr ParquetVinyl beschädigen.  In diesem Fall verfällt die Garantie.  

• Auch wenn ParquetVinyl wasserfest ist, dient es nicht als Feuchtigkeitsschutz. Der Unterboden muss trocken sein 
(max. 2,5% Feuchtigkeitsgehalt, Anhydrit: 0,7% – CM-Methode). Dieses Produkt eignet sich nicht für ein Verlegen 
in Räumen und Bereichen, in denen das Risiko besteht, dass sie unter Wasser gesetzt werden, wie z. B. Saunen und 
Außenbereiche.

• Das Produkt ist für den Einsatz in Innenbereichen konzipiert.
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• Keller und Zwischenraüme müssen trocken sein.  Verwenden Sie einen 15 mm Poly-Film Feuchtigkeitsschutz und 
bedecken Sie 100% des Bodens.

• Wenn dieser Bodenbelag auf einem vorhandenen Holzfußboden verlegt wird, ist es vor dem Verlegen notwendig, 
bewegliche Elemente auszutauschen und Risse abzudichten. Wir empfehlen, den neuen Fußbodenbelag dann 
quer zum Verlauf des vorhandenen Holzfußbodens zu verlegen.   

• Wenn dieser Boden auf Fliesen verlegt wird, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: 
• Der Höhenunterschied darf über eine Länge von 3 m nicht höher sein als 5 mm.  Die Zementfuge darf nicht breiter 

als 5 mm und nicht tiefer als 4 mm sein.  
• Nicht verlegen auf (nicht abschließende Auflistung): Hartholzböden oder hölzernen Unterböden, die direkt auf 

Beton verlegt wurden, Teppich, einem bestehenden Vinylboden mit einer weichen Schicht, z.B. auf der Grundlage 
von PU-Schaum, einem schwimmenden Boden, schwimmendem Parkett, Loose-Lay oder Linoleum mit festem 
Umfang.

• Bei einem schwimmendem Boden müssen Sie zwischen dem Element und der Mauer grundsätzlich eine 8 mm breite 
Dehnungsfuge anlegen. Gleiches gilt für Gegenstände wie z. B. Rohre, Säulen, Treppen, usw. Diese Fugen werden 
mit Profilen abgedeckt, sobald der Bodenbelag verlegt ist. ParquetVinyl muss schwimmend verlegt werden und 
muss schwimmend bleiben.  Es ist nicht gestattet, Einbaumöbel oder extrem schwere Möbel auf den Bodenbelag 
zu stellen.  Der Boden ist um eventuelle Einbaumöbel herum zu verlegen.  

• Den Anschluss zwischen Fußleisten und Bodenbelag nicht verfugen.  Verwenden Sie ein Profil. 
• Bestimmen Sie die Verlegerichtung. Wir empfehlen, die Elemente längs zur Strahlrichtung der wichtigsten 

Lichtquelle zu verlegen.
• Raum ausmessen:  Die Breite des letzten Elementes darf nicht schmaler sein als 50 mm. Sollte dies so sein, dann ist 

die Breite der ersten Reihe zu ändern. In schmalen Gängen empfehlen wir, den Bodenbelag längs zum Verlauf des 
Flures zu verlegen.

• Vor dem Verlegen ist jedes Element zu überprüfen (Kant, Farbe und Glanz) bei Tageslicht. Reklamationen über 
Oberflächenfehler, die erst nach dem Verlegen festgestellt werden, werden nicht akzeptiert.

• Reklamationen über Farbunterschiede zwischen den betrachteten Mustern bei einem Händler und dem tatsächlich 
gelieferten Bodenbelag sind vor dem Verlegen zu melden.  Mit dem Verlegen erklären Sie sich mit der Optik der 
Elemente einverstanden. 

• Aufgrund der Geschwindigkeit plötzlicher Temperaturschwankungen, die den Fußbodenbelag möglicherweise 
negativ beeinflussen, wird nicht empfohlen, über einem Elektroheizungssystem zu verlegen. Das Verlegen über 
Elektroheizungssystemen wird nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt. Die nachfolgenden Anweisungen 
gelten für Strahlheizungssysteme mit Wasserbetrieb. 

FUẞBODENHEIZUNG und -KÜHLUNG
• ParquetVinyl kann über einer bei niedriger Temperatur laufenden Fußbodenheizung unter den folgenden 

Umständen verlegt werden.  Das gilt für Fußbodenheizungen, deren Heizelemente – Warmwasser oder elektrisch 
– in den Estrich eingegossen sind.  

• Die Verlegung oberhalb einer mit niedriger Temperatur betriebenen, auf dem Estrich liegenden elektrischen 
Fußbodenheizung ist nur dann gestattet, wenn deren Höchstleistung 60 W/m² nicht übersteigt und wenn die 
Wärmeverteilung homogen über den gesamten Fußboden erfolgt.

• Die Fußbodenheizung muss in Übereinstimmung mit der Anleitung des Lieferanten und gemäß den allgemeingültigen 
Bestimmungen und Regeln montiert sein. ParquetVinyl muss immer schwimmend verlegt werden. Der Abstand 
zwischen dem Heizsystem und ParquetVinyl muss mindestens 4 mm betragen.  

• Bei der Verwendung eines anderen Unterbodens muss der Wärmewiderstand grundsätzlich kontrolliert werden.   
• Sorgen Sie dafür, dass die Temperatur an der Oberfläche 28°C nie übersteigt.  Diese darf zudem nicht 5°C unterhalb 

der Zimmertemperatur liegen und nicht unter 18°C fallen.
• Bei der Verlegung auf neu montierten Fußbodenheizungssystemen: Schalten Sie Ihr System auf maximale Leistung, 

um die Zementschicht der Fußbodenheizung von Restfeuchtigkeit zu befreien. Der maximale Feuchtigkeitsanteil 
des Estrichs beträgt 1,5 %, Anhydrit 0,5% (CM-Methode). Schalten Sie die Fußbodenheizung spätestens 48 Stunden 
vor der Verlegung aus. Sorgen Sie dafür, dass die Zimmertemperatur während Verlegung mindestens 15°C beträgt. 
Es ist anzuraten, die Heizung nach der Verlegung schrittweise hochzufahren (max. 5°C/Tag).

• Mehr Informationen finden Sie in den Empfehlungen des Herstellers der Fußbodenheizung.
• Bei einer Fußbodenkühlungsanlage ist es wichtig, dass diese mit einem Kontroll- und Sicherheitssystem ausgestattet 

ist, um zu verhindern, dass die Temperatur unter den internen Kondensationspunkt fällt.  Die Mindesttemperatur 
muss mindestens zwischen 18-22°C liegen, je nachdem, wo der Bodenbelag verlegt wird.  In einem feuchten Klima 
ist 22°C die gestattete Mindesttemperatur; in einem durchschnittlichen Klima sind 18°C erlaubt.  



Nach einer gründlichen Reinigung des Unterbodens erfolgt das Verlegen stets von links nach rechts. Verlegen Sie das 
Element mit 8 mm Abstand zur linken Wand. Verwenden Sie Abstandshalter zwischen der Wand und dem Element.

Zweites Element, erste Reihe. Legen Sie das Element vorsichtig auf den Boden und fixieren Sie es durch Klopfen 
mit dem Gummihammer. Achten Sie darauf, dass das Element fest in das bereits verlegte Element einrastet (Klick-
System) und dass zwischen beiden Elementen kein Höhenunterschied besteht. Sorgen Sie dafür, dass beide perfekt 
ausgerichtet sind. WICHTIG: Wenn Ihnen auffallen sollte, dass beide Elemente nicht die gleiche Höhe haben oder 
nicht einrasten, dann befolgen Sie die Demontageanleitung, die Sie unten auf der Seite finden. Demontieren Sie die 
Elemente und kontrollieren Sie, ob irgendetwas das Einrasten verhindert.

WARNHINWEIS: EINE NICHT ORDNUNGSGEMÄSSE AUSRICHTUNG DES STOSSES UND DAS 
GEWALTSAME ZUSAMMENFÜGEN BEI AUSRICHTUNGSPROBLEMEN KANN ZU EINER DAUERHAFTEN 
SCHÄDIGUNG DES STOSSES FÜHREN. 

Legen Sie am Ende der ersten Reihe eine 8 mm breite Dehnungsfuge zwischen Element und Wand an und messen 
Sie die Länge des letzten Elementes, sodass dieses passt.

Zum Schneiden des Elementes können Sie ein Teppichmesser und eine Latte verwenden: Legen Sie hierzu das 
Element mit der Oberseite nach oben und schneiden Sie mehrere Male unter Druckausübung entlang derselben 
Linie.
Das Messer wird die Oberfläche nicht durchschneiden, aber einen tiefen Schnitt hinterlassen. Heben Sie nun die 
eine Elementhälfte an, während Sie Ihre andere Hand auf dem zweiten Teil dicht an der Schnittstelle belassen. Das 
Element wird daraufhin automatisch brechen.

In den nächsten Reihen beginnen Sie stets mit dem Teil, der vom letzten Element der vorangegangenen Reihe 
übrig geblieben ist. Dieses Stück muss mindestens 30 cm lang sein. Wenn dieses Stück zu kurz sein sollte, muss ein 

BENÖTIGTE WERKZEUGE UND MATERIALIEN Abstandhalter
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der Dielen: 
Richtig
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Positionierung 
des Hammers: 
Falsch



Bitte beachten Sie! Achten Sie darauf, dass Sie die Klickvorrichtungen durch das Klopfen nicht beschädigen.  
Sollte Ihnen das doch einmal passieren, dann ist das beschädigte Element auszutauschen.  Wenn eine 
Klickvorrichtung beschädigt ist, kann der Bodenbelag nach einiger Zeit anfangen, sich zu bewegen.

Nach 2-3 Reihen: Ändern Sie den Abstand zur Wand mithilfe von 8 mm breiten Abstandshaltern. Sorgen Sie dafür, 
dass die kurzen Seiten jeweils mindestens 30 cm auseinanderliegen, sowohl in derselben Reihe als auch im Verhältnis 
zur vorherigen Reihe.

Das Verlegen der letzten Reihe: Legen Sie ein einzelnes Element exakt auf die zuletzt verlegte Reihe. Legen Sie darauf 
ein weiteres Element, dessen Federseite (Ausstülpung) zur Wand hin ausgerichtet ist. Zeichnen Sie entlang des Randes 
dieses Elements eine Linie. Schneiden Sie entlang des Randes dieses Elements, um das erste Element abzumessen. 
Schneiden Sie entlang dieser Linie, um die gewünschte Breite zu erhalten. Verlegen Sie das zugeschnittene Element 
an der Wand. Die letzte Reihe muss mindestens 50 cm breit sein. Die Abstandshalter müssen nach Ablauf des 
Verlegevorgangs entfernt werden.

Aussparungen für Rohre: Beachten Sie, dass der Durchmesser der für die Rohre zu bohrenden Löcher immer 
mindestens 16 mm größer sein muss als der Durchmesser des jeweiligen Rohres. Sägen Sie den Teil gemäß der 
Zeichnung ab und legen Sie das Element an die gewünschte Stelle. Anschließend das ausgesägte Stück an die 
gewünschte Stelle legen.

Türrahmen und Fußleisten: Legen Sie ein Element mit der Unterseite nach oben gegen den Türrahmen. Sägen Sie 
den Türrahmen entsprechend der Abbildung aus. Verlegen Sie das Element anschließend unterhalb des abgesägten 
Türrahmens.

Bitte beachten Sie! Montieren Sie Fußleisten an der Wand und nicht am Boden.  Der Bodenbelag muss sich im 
Bereich der Dehnungsfugen bewegen können.  

       HILFREICHER TIPP:
Verwenden Sie nach dem Verlegen der einzelnen Reihen Verschnittstücke und einen Gummihammer, 
um die Elemente vorsichtig in die Klickvorrichtung der jeweils davor liegenden Reihe zu klopfen, bis beide 
fest ineinander geklickt sind.  Dabei muss ein Klickgeräusch hörbar sein!  Bei jedem Klicken während des 
Verlegens des Bodenbelags ist durch Fühlen und Sichtkontrolle zu prüfen, ob das Element tatsächlich im 
angrenzenden Element eingerastet ist.  Sie können sehen bzw. spüren, dass dies noch nicht der Fall ist, 
wenn das Element noch nicht vollständig flach liegt oder wenn zwischen den Elementen eine Lücke klafft.  
JEDE LÜCKE KANN SICH NACHTEILIG AUF DAS LETSTENDLICHE VERLEGERESULTAT AUSWIRKEN.

neues Teil eines in zwei Teile geschnittenen neuen Elementes verwendet werden. Die Enden der Elemente von 2 
angrenzenden Reihen dürfen nie näher beieinanderliegen als 20 cm.

Klicken Sie die lange Seite des Elementes in die vorherige Reihe und legen Sie es in einem 30-Grad-Winkel fest gegen 
die kurze Seite des vorherigen Elementes. Legen Sie das Element vorsichtig auf den Boden und fixieren Sie es durch 
Klopfen mit dem Gummihammer. Achten Sie darauf, dass das Element fest in das bereits verlegte Element einrastet 
(Klick-System) und dass zwischen beiden Elementen kein Höhenunterschied besteht. Sorgen Sie dafür, dass beide 
perfekt ausgerichtet sind. 
WICHTIG: Wenn Ihnen auffallen sollte, dass beide Elemente nicht die gleiche Höhe haben oder nicht richtig einrasten, 
dann befolgen Sie die Demontageanleitung, die Sie unten auf der Seite finden. Demontieren Sie die Elemente und 
kontrollieren Sie, ob irgendetwas das Einrasten verhindert.
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PFLEGE
• Kehren oder saugen Sie täglich mit weichen Bürstenaufsätzen.
• Entfernen Sie Verschüttungen und größere Mengen Flüssigkeit umgehend.
• Wischen Sie feucht nach Bedarf und verwenden Sie empfohlene Reinigungsmittel ohne Wachs oder Öl.
• Verwenden Sie einen geeigneten Schutz für den Boden, z. B. Filzunterleger unter den Möbeln.
• Verwenden Sie eine Matte an ein Eingängen (achten Sie bitte darauf, dass diese keine Gummierung an der Rückseite 

hat). 
• Verwenden Sie keine Scheuermittel, Bleiche oder Wachs für die Bodenpflege.
• Ziehen oder schieben Sie keine schweren Gegenstände über den Boden. 

DEMONTAGE
Trennen Sie die gesamte Reihe, indem Sie diese vorsichtig an einer Kante 
anheben. Um die Dielen zu trennen, lassen Sie diese flach auf dem Boden 
liegen und ziehen Sie sie auseinander. Wenn sich die Dielen nicht problemlos 
trennen lassen, können Sie diese während des Auseinanderziehens leicht 
(um 5°) anheben. 


