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1. Fehler: Nichtbeachtung der Raumanforderungen bei der Wahl des 
Bodenbelags 

Machen Sie nicht den Fehler und wählen Ihren Bodenbelag unabhängig von den 

individuellen Anforderungen des Raumes. Jeder Raum ist anders und stellt 

unterschiedliche Ansprüche an einen Bodenbelag. Bedenken Sie, 

 wie oft der Raum (Eingangsbereich vs. Schlafzimmer) beansprucht wird  

 Strapazierfähigkeit des Bodenbelags 

 ob es sich um einen Nassbereich (wie Küche oder Bad) handelt 

 Nassbereichseignung des Bodenbelags  

 ob der Raum lichtdurchflutet ist oder kaum Lichteinfall vorhanden ist 

 Lichtechtheit des Bodenbelags  

 ob der Raum auch von älteren Menschen, Kindern oder Personen mit Rollstühlen 

genutzt wird 

 Rutsch- & Trittfestigkeit, Fußwärme und Stuhlrolleneignung des Bodenbelags 

 ob eine Fußbodenheizung verlegt ist oder noch verlegt werden soll 

 Fußbodenheizungeignung 

 

All diese Merkmale liefern Ihnen wichtige Hinweise auf die besonderen Anforderungen, die 

Ihr neuer Bodenbelag erfüllen sollte.  

Wir haben Ihnen eine Checkliste zusammengestellt, der Sie schnell entnehmen können, 

welcher Bodenbelag welche Anforderungen benötigt und damit in welchen Räumen 

eingesetzt werden kann. 
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Checkliste welcher Bodenbelag für welchen Raum 

 

geeignet für 

folgende 

Bereiche

Vorteile Nachteile
notwendige 

Untergrundbeschaffenheit
Verlegearten

Designvinyl (Planken & 

Fliesen)

Alle Räume im Haus - 

Im Bad sollte aber nur 

für Feuchträume 

geeignete 

Ausführung 

verwendete werden 

leicht zu reinigen, geräuschschluckend im 

Vergleich zu Hartböden, Trittschalldämmung 

oft bereits schon integrieret, 

widerstandsfähiger als Natur-Material-Böden, 

auch als Feuchtraumvariante verfügbar, 

geringe Höhe, recyclebar, keine 

gesundheitsgefährden Weichmacher bei 

Produktion in Deutschland oder Teilen der EU, 

große Auswahl an Farben, Designs und 

Verarbeitungsvarianten (Klick- oder 

Klebevarianten), Gestaltungsmöglichekiten zur 

Individualisierung (Wunschdesign)

 Vinyl ist sehr dünn, evtl. enthalten 

Produkte die außerhalb der EU 

produziert wurden 

gesundheitsgefärdende Weichmacher, 

nicht vollständig wasserdicht 

(deswegen darf nur feucht und nicht 

nass gewischt werden), 

Chemikalieneinsatz nimmt  

Oberflächen langfristig den Glaz

Untergrund muss vollständig eben, 

tocken und sauber sein,  da insbesondere 

Klebevarianten sehr dünn sind und sich 

Unebenheiten darunter abzeichnen 

können

Klickvariante, 

Klebevariante zum 

Verkleben, 

selbstklebende 

Klebevarinate

Designbelag  (HDT 

Platten LVT)

Für alle Räume im 

Haus - außer 

Nassbereich

gute Schalldämmung, einfache Verlegung, 

leichte Pflege, leicht wieder zu entfernen, 

stabiler Kern, für Renovierungen und 

Sanierungen geeignet, Dekorvielfalt, 

Selbstbverlegung möglich

höhrere Aufbauhöhe (dadaruch ggfs. 

Mehraufwand bei der Sanierung), nicht 

für Feuchträume geeignet

Untergrund muss planeben, trocken und 

sauber sein
Klick-System

CV Belag  (Bahnenware)

Küche,

Bad,

Arbeits-

zimmer,

Hobbykeller (Nicht 

fürs Kinderzimmer 

geeignet)

weich und fußwarm, gute Trittschalldämmung, 

undurchlässig und beständig gegenüber 

Wasser, recyclebar, relativ preisgünstig, leicht 

zu reinigen dank glatter Oberfläche, große 

Auswahl an Farben und Dekoren

relativ glatte Oberfläche,  reines 

Kunststoffprodukt, enthält 

Weichmacher, elektrostatische 

Aufladung möglich, empfindlich 

gegenüber gewachsten Möbelfüßen, 

Lösungsmitteln sowie Lacken auf 

Lösemittelbasis

glatter Untergrund notwendig  (Estrich, 

Verlegeplatten,mit Ausgleichsmasse 

gespachtelte Fläche), da CV Belag die 

Konturen des Unterbodens aufnehmen -

auf Restfeuchtigkeit im Unterboden 

achten, da CV Belag keine Nässe aus dem 

Untergrund durchlässt

Kleine Räume können 

lose verlegt oder mit 

Klebeband fixiert werden 

(eignet sich auf für 

Ungeübte), größere 

Räume sollten vollflächig 

verklebt werden 

Linoleum (Bahnen & 

Fliesen)

Wohn-, Schlaf- und 

Kinderzimmer, Küche, 

Hobbykeller, Flur 

(nicht fürs Bad!!!)

auch bei intensiver Benutzung sehr 

strapazierfähig, leicht zu reinigen dank glatter 

Oberfläche, antistatisch, rutschhemmend, 

schwer entflammbar, resistent gegenüber 

vielen Säuren, Lösungsmitteln und 

Chemikalien, für Bodenheizung geeignet, 

fußwarm, passt perfekt zu moderner 

Architektur, ökologisch & nachhaltig, als 

Naturprodukt von sich aus antistatisch, 

antibakteriell & hygienisch, fußwarm, für 

Fußbodenheizung geeignet

quillt unter stehender Nässe auf, mit 

Wachs behandelter Linoleum ist etwas 

pflegeaufwendiger, empfindlich gegen 

stark alkalische Mittel, anfänglicher 

typischer Linoleumgeruch wird von 

machen Menschen als unangenehm 

empfunden, relativ hochpreisig, 

Material dehnt sich und sollte vor 

Verlegung akklimatisiert werden

Untergrund muss planeben und 

vollständig trocken sein und sauber, da 

sich sonst Unebenheiten des 

Untergrunds abzeichnen könnten oder 

der Linoleum aufquillt, bei nicht 

unterkellerten Räumen sollte eine dünne 

Schicht Isoliermasse aufgetragen 

werden.

Vollständige Verklebung 

(sollte nur von geübten 

Profis vorgenommen 

werden), Linoleum 

Fertigböden mit Klick-

System (auch für 

Ungeübte geeignet)

Linoleum - Fertigparkett

Küche, Hobbykeller, 

Flur, Kinderzimmer 

(nicht fürs Bad!!!)

vgl. Linoleum (Bahnen & Fliesen) vgl. Linoleum (Bahnen & Fliesen) vgl. Linoleum (Bahnen & Fliesen)
vgl. Linoleum (Bahnen & 

Fliesen)

Gummi / Kautschuk 

(Bahnen & Fliesen)

 vor allem für stark 

beanspruchte 

Bereiche wie 

Werkstätten, 

Garagen, aber auch 

Küche, Flur,

Hobbykeller

vielfältige Oberflächenausführungen (glatt, 

gerillt, genarbt, etc.) und Oberflächendesigns, 

zigarettenglutbeständig und schwer 

entflammbar, frei von PVC und Weichmachern, 

außergewöhnlich hohe Widerstands- und 

Strapazierfähigkeit, enorm elastisch, gute 

Trittschalldämmung & Robustheit, schmutz- 

und bakterienabweisend, bei kurzer 

Einwirkzeit unempfindlich gegenüber Säuren, 

Laugen, Fetten, Ölen, besonders pflegeleicht, 

fußwarm und trittsicher

sehr kurze Verarbeitungszeiten 

erfordern eine sehr gute Planung der 

Verlegearbeiten, Material dehnt sich 

und sollte vor Verlegung akklimatisiert 

werden, hochpreisig

Untergrund muss dauerhaft fest, trocken 

und frei von Rissen sowie planeben 

gespachtelt sein, Untergrund sorgfältig 

hinsichtlich überhöhter Restfeuchtigkeit 

geprüft werden

Vollständige Verklebung 

oder Verlegung (sollte 

nur von geübten Profis 

vorgenommen werden)

Elastische Bodenbeläge
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geeignet für 

folgende 

Bereiche

Vorteile Nachteile
notwendige 

Untergrundbeschaffenheit
Verlegearten

Kork -> Klebekork

Alle Räume im Haus 

außer Nassräume 

(Bad)

Boden kann sich nicht ausdehnen, da er 

vollständig verklebt ist, wegen geringer Höhe 

auch für schwer renovierbare Bereiche (z.B. 

unter Türen oder Bodenfenstern), fußwarm, 

gelenkschonend, trittsicher

Unebenheiten im Untergrund zeichnen 

sich besonders deutlich ab, dunkler 

Kork kann unter dauerhafter 

Sonneinstrahlung ausbleiben, schwere 

Möbel können Abdrücke hinterlassen

Untergrund sollte absolut eben, trocken 

und sauber sein, Boden sollte im 

Zweifelsfall geschliffen werden

Vollständige Verklebung, 

selbstklebend

Kork -> Fertigparkett

Alle Räume im Haus 

außer Nassräume 

(Bad)

langlebig, hohe Abriebfestigkeit & 

Strapazierfähigkeit, elastisch, gutes Trittgeühlt, 

fußwarm, gelenkschonend & geräuscharm, 

ökologisch & nachhaltig, recylebar, 

antistatisch, pflegeleicht, große optische 

Vielfalt, gute isolierende Wirkung, 

Selbstverlegung möglich

für Korkböden geeignetes Putzmittel 

verwenden, nicht so strapazierfähig 

wie andere elastische Bodenbeläge, 

kann sichtbare Abdrücke von schweren 

Möbeln hinterlassen, dunkler Kork 

kann unte langer Sonneneinstrahlung 

leicht ausbleichen

Untergrund sollte absolut eben, trocken 

und sauber sein, Boden sollte im 

Zweifelsfall geschliffen werden

Verklebung oder Klick-

System

Korkbeläge

geeignet für 

folgende 

Bereiche

Vorteile Nachteile
notwendige 

Untergrundbeschaffenheit
Verlegearten

Massivholzdielen

Wohn-, Ess-, und 

Schlafzimmer 

(Eigenheim)

in Längen bis zu 15 m erhältlich, dadurch 

entsteht ein ruhiges & klassisches Bodenbild                                                                           

------------------                                                                       

bestehend aus einem zusammenhängendem 

Holzstück, hohe Nutzschicht (12 bis 15mm) und 

damit langlebig, ruhiger und angenehmer 

Trittschall, perfekt für Allergiker, 

generationenübergreifende Haltbarkeit (kann 

nach Jahren abgeschliffen werden, da aus 

einem Stück bestehend), lange Längen & 

Breiten möglich, pflegeleicht,  reines 

Naturprodukt und damit nachhaltig         

relativ hohe Aufbauhöhe, schwer (bis 

zu 18 kg/m²), Wärme braucht länger bis 

sie durchdringt, Fugenbildung je nach 

Raumklima und Verlegeart, relativ 

hochpreisig, Akklimatisierung nötig

Boden ebenen, da sich (gebogene) 

Dielen sonst nur noch schwerer 

verkleben lassen - Unterholzkonstruktion 

bei Vernagelung notwendig 

vollständige Verklebung 

(z.T. schwierig bei sehr 

langen Dielen)  oder 

Vernagelung (bei langen 

Dielen empfohlen)

Massivholzparkett
Wohn-, Ess-, und 

Schlafzimmer

in unterschiedlichen Längen & Formen 

erhältlich, dadurch entsteht ein lebendiges 

lebendigeres & moderneres Bodenbild

vgl. Massivholzdielen vgl. Massivholzdielen
Nut- & Feder-System, 

vollständige Verklebung

Fertigparkett - 

Schiffsboden und 

Ladhausdiele

Mietwohnungen statt 

Eigenheim (wegen 

begrenzter 

Lebensdauer), 

gemieteten 

Büroräumen, Wohn- 

und Schlafzimmer, 

Esszimmer, 

Kinderzimmer

leichter als Massivholz, niedrige Aufbauhöhe, 

für Fußbodenheizung geeignet, Wärme dringt 

schnell durch, hohe Formstabilität, 

pflegeleicht, nachhaltig - da nur eine Schicht 

von mehrern Schichten aus Holz gefertigt wird, 

kurze Einbauzeit, relativ geringe 

Anschaffungskosten, selbstständige Verlegung 

möglich

Nutzschicht (2.5 bis 6 mm) und damit 

stark variable Langlebigkeit, je nach 

Leim nicht immer für Allergiker 

geeignet, empfindlicher gegenüber 

Feuchtigkeit, keine gute 

Trittschalldämmung (integrierte 

Trittschalldämmung verhindert nur 

knattern und dämmt nicht), 

mittelfristige Entstehung weiterer 

Kosten wegen begrenzter Lebensdauer

Untergrund sollte absolut eben, trocken 

und sauber sein, Boden sollte im 

Zweifelsfall geschliffen werden

lose Verlegung mit Klick-

System, Verleimung mit 

Nut-& Feder-System, 

vollständige Verklebung 

Holzfurnierböden

eher in 

Mietwohnungen statt 

Eigenheim, Wohn- 

und Schlafzimmer, 

Esszimmer, 

Kinderzimmer,

deutlich preiswerter als Massivholzböden, 

optisch kaum Unterschied zu Massivholzböden, 

ressourcenschonend - da sie nur eine 

hauchdünne Holzscheibe enthalten - exklusive 

Holzarten werden so bezahlbar, leicht zu 

verlegen, geringe Aufbauhöhe, höhere 

Fußwärme als Laminat, Versiegelung schütz vor 

Verschmutzung und Abnutzung, oft mit 

Trittschalldämmung aus Kork, pflegeleicht

Druckfestigkeit nicht so hoch wie bei 

Fertigparkett, kann nicht abgeschliffen 

werden, Lebensdauer ca. 8 bis 10 Jahre

Untergrund sollte absolut eben, trocken 

und sauber sein, Boden sollte im 

Zweifelsfall geschliffen werden

VollständigeVerklebung, 

Klick-System

Laminat

Wohn-, Ess- und 

Arbeitszimmer,

Flur

oft mit integrierter Schalldämmung, 

unkomplizierte Verlegung, geringe 

Aufbauhöhe, robust und pflegeleicht, idR. 

günstiger als Holzfunierböden, 

Selbstverlegung möglich

imitierte Holzoptik (Fotofolie), kann 

nicht abgeschliffen werden, 

Untergrund sollte absolut eben, trocken 

und sauber sein, Boden sollte im 

Zweifelsfall geschliffen werden

Vollständige Verklebung, 

Klick-System

Hartbeläge
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geeignet für 

folgende 

Bereiche

Vorteile Nachteile
notwendige 

Untergrundbeschaffenheit
Verlegearten

textiler Teppichboden 

Alle Räume im Haus 

außer Nassräume 

(Bad)

Lichtecht, strapazierfähig und robust, gute 

Raum- & Tritteigenschaften, rutschfest, 

fußwarm, sehr gute Schallabsorbierung, große 

Gestaltungsvielfalt, allergikerfreundlich, 

energiesparend, gelenkschonend, verbesserte 

Lufthygiene, für Fußbodenheizung geeignet, 

kleinere Unebenheiten im Untergrund werden 

durch den Teppichrücken ausgeglichen, idR 

preislich günstiger als Teppichboden aus Wolle

schneller plattgelegen als Wolle (bei 

Hochflorteppichen)

Untergrund glätten: Fugen füllen, 

Rückstände entfernen, Untergrund 

gründlich reinigen, Akklimatisierung für 

mehrere Stunden

Bei kleinen Räumen lose 

Verlegung möglich, bei 

größeren Räumen: 

vollflächig Verkleben

Teppichboden - Wolle
Wohn- und 

Schlafzimmer

strapazierfähig und langlebig, farbbeständig, 

gute Raum- & Tritteigenschaften, rutschfest, 

fußwarm, sehr gute Schallabsorbierung, große 

Gestaltungsvielfalt, allergikerfreundlich 

(sofern Niederflorteppich), energiesparend, 

gelenkschonend, gesundes Wohnklima durch 

Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit, für 

Fußbodenheizung geeignet, antistatisch, reine 

Schurwollteppiche sind flammhemmend, 

knitterfest und schmutzabweisend durch 

Eigenfett

empfindlicher als Teppichboden aus 

synthetischen Fasern, pflegeintensiv, 

Hausstaub und Milbenbefall möglich 

(bei unbehandelter Wolle), oft mit 

Mottenschutzmittel behandelt

Untergrund glätten: Fugen füllen, 

Rückstände entfernen, Untergrund 

gründlich reinigen, kleinere 

Unebenheiten werden durch den 

Teppichrücken ausgeglichen, 

Akklimatisierung (mind. 24 Std.)

Vollfächige Verklebung 

mit geeignetem Kleber 

für Naturprodukte

Teppichboden - Mais 

oder Bambusgarn 

(Viskose)

Alle Räume im Haus 

außer Nassräume 

(Bad)

verbessertes Raumklima, schmutzabweisend, 

von Natur aus antibakteriell und 

feuchtigkeitsregulierend, angenehmer und 

fußwarmer Gehkomfort, MAIS: extrem 

belastbar, langlebig und farbecht, pflegeleicht, 

seidiger Glanz, außergewöhnlich soft Haptik, 

hohe Fleckbeständigkeit, emissionsarme 

Herstellung, BAMBUSs: seidenartig matt 

glänzend, günstiger als Seide, weicher Griff, 

angenehmer Gehkomfort, farbbeständig, 

abnutzungsresistent, bindet Feinstaub & 

Allergene, nachhaltig, temperaturregulierend, 

recylebar

kein 100%iges Naturprodukt 

(Materialmix aus Synthetik- & 

Naturfasern), BAMBUS: geringe 

Elastizität, schlechtere 

Wärmeisolation, weniger belastbar als 

Seide

Untergrund glätten: Fugen füllen, 

Rückstände entfernen, Untergrund 

gründlich reinigen

Vollflächige Verklebung

Nadelvliesbelag 

(Nadelfilz)

Flur, Hobbyraum, 

Arbeitszimmer

extrem strapazierfähig, für Fußbodenheizung 

geeignet, rutsch- und trittschalldämmend, 

feinstaubreduzierend, fußwarm, pflegeleicht

relativ rauh und hart, geringere 

Wärmeleitfähigkeit, keinen Flor

Untergrund muss eben, fest und trocken 

sein

kleinere Räume können 

lose mit doppelseitigem 

Klebeband verlegt 

werden -  Ganzflächige 

Verklebung nur mit 

bestimmten für Nadelfilz 

geeigneten Produkten 

textile Bodenbeläge

geeignet für 

folgende 

Bereiche

Vorteile Nachteile
notwendige 

Untergrundbeschaffenheit
Verlegearten

Sisal, Kokos, Jutebeläge, 

Seegras, Hanf

Wohn-, 

Arbeitszimmer, 

Wintergarten, Flur

Raumluftregulierend, zeitlos elegant, warme 

Naturtöne, SISAL: strapazierfähig, 

beeindruckende Flächenwirkung, optimiert 

das Raumklima, vollständig ökologisch 

abbaubar, KOKOS: strapazierfähig, 

beeindruckende Flächenwirkung, optimiert 

das Raumklima, ökologisch abbaubar, SEEGRAS: 

strapazierfähig, optimiert das Raumklima, gut 

zu reinigen, vollständig ökologisch abbaubar, 

HANF ist besonders langlebig & 

schädlingsresistent,

Kokos fühlt sich kratzig unter den 

Füßen an, Jute und Sisal sind weicher 

aber dafür auch weniger 

strapazierfähig als Kokos, 

fleckempfindlich, nicht 100% 

dimensionsstabil (Kokos dehnt sich bei 

Feuchtigkeitsaufnahme aus, Sisal zieht 

sich bei Feuchtigkeitsaufnahme 

zusammen)

Planen Untergrund schaffen: alte Abrisse 

entfernen, nicht intakten Estrich 

ausbessern, ggfs. selbstverlaufende 

Spachtelmasse auftragen, vor Verlegung: 

Akklimatisierung notwendig

vollflächige Verklebung

Naturfaserbeläge
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2. Fehler: Untergrund nicht richtig bzw. gar nicht vorbereitet 

Oft sind Bodenuntergründe nicht so gut, als dass man ohne entsprechende 

Untergrundvorbereitung einen Bodenbelag darauf verlegen kann. Gerade der Untergrund 

bildet aber die Basis für einen schönen und langlebigen Bodenbelag.  

Zu den schwerwiegendsten Mängeln beim Untergrund gehören: 

 teilweise oder vollständig unebener Unterboden 

 nicht ausreichende Trocknung des Unterbodens 

 eine fehlende Dämmschicht 

 

Die daraus resultierenden Konsequenzen können sehr vielfältig sein. Manche sind schon 

bei der Verlegung sichtbar: Unebenheiten und Risse zeichnen sich unter dem neu 

verlegten Bodenbelag ab. Größere Unebenheiten im Unterboden können sogar dazu 

führen, dass der neu verlegte Bodenbelag den Höhenunterschied nicht ausgleichen kann 

und bricht. Andere Störfaktoren wie z. B: mangelnde Wärmeisolation oder Schalldämmung 

zeigen sich erst im Laufe der Zeit. So kann der neue Bodenbelag aufquellen, Teppiche 

„klettern“ oder Wellen schlagen. Wegen unzureichender Trocknungszeiten können sich 

Staunässe und Schimmel bilden, die erst wieder beim Entfernen des Bodenbelags zum 

Vorschein kommen und zu erheblichen Gesundheitsbelastungen führen können. 

Es ist daher unerlässlich die Unterbodenvorbereitungen so sorgfältig wie möglich 

durchzuführen.  

Wir haben Ihnen eine Anleitung zusammengestellt, die Ihnen hilft die oben aufgeführten 

Fehler zu vermeiden. 
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2.1 Den Untergrund prüfen und reinigen 

Der Umfang der Vorarbeiten ist abhängig von der Art des Untergrundes! 

 Welcher Untergrund? 

Als erstes müssen Sie klären, um welche Art von Untergrund es sich handelt: Beton, 

Holzdielen, keramische Fliesen und Steinböden, Spanplatten oder Estrich (beim Estrich 

unterscheidet man zwischen Zement-, Anhydrid-Fließ-Estrich, Trockenestrich). 

 Verträgt mein Untergrund sich mit meinem neuen Bodenbelag? 

Klären Sie ab, ob der vorhandene Untergrund als Basis für Ihren neuen Bodenbelag 

genutzt werden kann oder ob er dafür ungeeignet ist (z.B. CV Belag sollte nicht direkt auf 

Fliesen gelegt werden, da sich die Fugen innerhalb kürzester Zeit im CV Belag abzeichnen 

werden). Ist der Untergrund vom Material oder von der Beschaffenheit her nicht für Ihren 

neuen Bodenbelag geeignet, muss er gespachtelt oder ersetzt werden. 

 Untergrund reinigen 

Unabhängig von der Art muss der Untergrund in jedem Fall als erstes gereinigt werden (je 

nachdem entweder mit Besen und Kehrschaufel, saugen und/oder feucht wischen). 

2.2 Untergrund vorbereiten 

Soll der neue Bodenbelag verklebt werden, müssen Sie Zement-Estrich und Beton zur 

Vorbereitung bürsten. Alte Anstriche und Anhydridestrich müssen Sie zusätzlich 

anschleifen, damit diese wieder saugfähig werden. 

2.3 Untergrund ist OK 

Ist der Boden ausreichend gesäubert, eben und tragfähig können Sie den gewählten 

Bodenbelag bereits verlegen. 
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2.4 Untergrund muss noch gespachtelt werden 

Stellt sich bei den Vorarbeiten heraus, dass der Untergrund nach den Vorarbeiten noch 

nicht tragfähig ist, muss er mit Ausgleichsmasse oder bei großen Unebenheiten mit Estrich 

in einem weiteren Schritt vorbereitet werden. 

2.5 Grundierung 

Bevor es jedoch ans Ausgleichen geht, muss grundiert werden. Hierzu tragen Sie einen 

passenden Tiefgrund auf. Dieser verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse auf dem 

Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit. Um Spannungen und Risse zu vermeiden, 

befestigen Sie als nächstes einen umlaufenden Randdämmstreifen an den Zimmerwänden. 

Sehr unebene Untergründe müssen Sie mit selbstverlaufenden Ausgleichsmassen 

nivellieren, bevor Sie den Bodenbelag verlegen können. Welche Ausgleichsmasse Sie 

wählen, hängt vor allem von der Höhe ab, die Sie damit ausgleichen wollen und von der 

Art des Untergrundes. Wählen Sie hier die zu Ihrem Untergrund und zur benötigten 

Aufbauhöhe passende Ausgleichsmasse.  

Nach dem Anmischen der Ausgleichsmasse gießen Sie die Ausgleichsmasse vom Rand zur 

Flächenmitte hin in den Raum. Anschließend verteilen Sie die Masse gleichmäßig mit 

einem Gummiwischer. Sobald der so vorbereitete und nivellierte Boden komplett 

getrocknet ist, können Sie mit der eigentlichen Verlegung des Bodenbelags beginnen. 
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3. Fehler: Falscher Kleber wird benutzt 

Bitte wählen Sie Ihren Kleber passend zum ausgewählten Bodenbelag. Individuelle 

Materialeigenschaften verzeihen keine Abweichungen von dem spezifischen Produktkleber, 

die genau auf die Anforderungen des jeweiligen Produkts eingestellt sind. Der Einsatz von 

falschem Kleber kann zu schlecht haftenden Bodenbelägen führen. Weit drastischer fallen 

aber oft die Spätfolgen von falschem Klebereinsatz aus, wenn der Altbelag wieder entfernt 

werden soll und sich z.B. der Rücken nicht mehr vom Untergrund lösen lässt. 

4. Fehler: Unvollständige Planung 

Bei der Verlegung von Bodenbelägen in Dielen,- Planken- oder Fliesenform kann sich 

bereits am Anfang leicht ein schwerwiegender Fehler einschleichen, der erst oft erst gegen 

Ende der Verlegearbeiten bemerkt wird: Man beginnt mit der Verlegung an einer 

Raumseite und arbeitet sich sorgfältig Reihe für Reihe dem Raumende entgegen. Dort 

angekommen, bemerkt man, dass die letzte Verlegereihe zugeschnitten werden muss. In 

besonders ungünstigen Fällen, fehlen nur noch wenige Zentimeter bis zur Wand. Dieser 

schmale Reststreifen lässt sich dann nicht mehr vernünftig verarbeiten. Das Fatale bei 

diesem Fehler ist, dass man ihn erst bemerkt, wenn man den Raum schon fast fertig 

verlegt hat und das Missgeschick nicht mehr zu korrigieren ist.  

Es bleibt dann fast nur noch die Möglichkeit mit der handwerklich schwierigen und optisch 

deutlich auffälligen Variante zu leben. 

Wir raten Ihnen deshalb, den Raum zuvor sorgfältig auszumessen und die Verlegung 

vorzuplanen. Wie viele Reihen müssen verlegt werden? Welches Restmaß steht für die 

letzte Verlegereihe zur Verfügung? Ein optimales Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie das zur 

Verfügung stehende Restmaß gleichmäßig auf die erste und letzte Verlegereihe aufteilen. 

Dadurch entsteht eine Art Kontur und somit ein optisch ansprechendes Ergebnis. 
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5. Fehler: Fehlende Dampfbremse und Trittschalldämmung bei Hartbelägen 

Um einen ebenfalls typischen Renovierungsfehler handelt es sich bei dem Verzicht auf eine 

Dampfbremse bei Untergründen, die Feuchtigkeit abgeben könnten.  

Leider kursiert immer noch viel zu oft die Ansicht, dass Dampfbremsfolien nur bei 

Neubauten von Nöten seien. Lassen Sie sich davon nicht beirren, denn Fakt ist: Eine 

Dampfbremse schützt Ihren neuen Bodenbelag zuverlässig vor durch den Untergrund 

eindringender Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit, auch Wasserdampf genannt, entsteht 

unter bestimmten klimatischen Bedingungen (z.B. Tauwetter).  

Bei mineralischen Untergründen mit Erdkontakt ist eine 

Dampfbremse daher absolut unverzichtbar und langfristig 

betrachtet eine lohnenswerte Investition. Dampfbremsen sind als 

PE-Folie erhältlich, eine PE-Schaum-Folie (nicht geeignet bei 

Fußbodenheizung) kann dabei als zusätzliche Trittschallunterlage 

verbaut werden. Um eine starke Geräuschentwicklung zu 

vermeiden, verwenden Sie am besten eine hochwertige 

Trittschalunterlage. 

6. Fehler: Keine oder zu kleine Dehnungsfuge 

Bitte bedenken Sie, dass es unbedingt notwendig ist an den Raumrändern eine 

Bewegungsfuge zu beachten. Bei größeren Verlegeflächen, sollte auch zusätzlich eine 

Dehnungsfuge zwischen den Räumen eingebaut werden. Denn je größer die Bodenfläche 

ist, desto größeren Schwankungen unterliegt das Material. 
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