
   
 

Bodenbelag Allgemeine Verlege- und Reinigungsinformation 
Qualität 070.0980 SBR schwarz 
Qualität 071.0980 SBR schwarz / EPDM farbig 
Qualität 072.1100100% EPDM 
  
Untergrund  Der Untergrund benötigt keine spezielle Vorbereitung. Er sollte jedoch eben und fest sowie sauber und 

trocken sein. Risse und Unebenheiten sind ggf. abzuspachteln. 

  

Vorbereitung  Beim Aufrollen von elastischen Bodenbelägen bilden sich Wickelspannungen. Wir empfehlen deshalb, die 
Bahnen bei Raumtemperatur vor dem endgültigen Verlegen und Zuschneiden einige Stunden auslegen, 
damit sich der Belag akklimatisieren kann. 

Bodenheizungen sind 24 Stunden vor dem verlegen auszuschalten und dürfen erst wieder nach 
dem Aushärten des Klebers in Betrieb genommen werden. 

  

Verlegung  Rollen formate  
Rollenformate sind immer quer zum Lichteinfall und in eine Richtung auszulegen, immer an der 
gleichen Wand beginnend. Die Verlegung erfolgt fugenbündig. Ein Verschweissen der Nähte ist 
nicht notwendig, da diese durch die strukturierte Oberfläche fast nicht sichtbar sind. 

 

 Platten formate  
Um ein  „Schachbretteffekt“  zu vermeiden, ist bei Plattenformate auf die  „Markierung“  in Verlege 
Richtung zu achten. 

  

 

  

 

Bei Verlegung auf weisse  

Markierung  in die gleiche 
Richtung achten! 

  

Lose Verlegung  Eine lose Verlegung zur Wiederaufnahme des Bodens (z.B. bei Messen, Ausstellungen, Events 
etc.) ist problemlos möglich. Grundsätzlich eigenen sich hierfür Platten- besser als Rollenformate. 
Je dicker die Platte, desto besser "liegt" sie durch ihr Eigengewicht. 
Bei loser Verlegung linearen Ausdehnungskoeffizienten beachten! 
Im Einzelfall  empfehlen wir eine bevorstehende lose Verlegung mit uns vorab 
abzustimmen!  

 

Verklebung  Eine vollflächige Verklebung ist mit geeigneten PU- oder Dispersionsklebstoffen möglich (z.B. 
SIKA, Uzin, Kiesel, Henkel etc.). Hierbei sind die herstellerspezifischen Kleberempfehlungen zu 
beachten. Bei Unsicherheiten oder Fragen ist der entsprechende Kleberhersteller direkt zu 
kontaktieren. Kopfstösse und Nähte sind nach Bedarf zu beschweren. 

 

Zuschnitt  Das Material kann mit einem Teppichmesser zugeschnitten werden. 

  

Reinigung  Um eine übermässige Verschmutzung zu vermeiden, empfehlen wir Schmutzschleusen vor 
Eingängen und Sauberlaufzonen im Eingangsbereich. Halten Sie den Bodenbelag von Öl, Benzin 
oder Säuren frei. 

Normalerweise genügt ein Besen, Staub- oder Bürstensauger. Leicht haftender Schmutz kann mit 
einem „nebelfeuchten“ Tuch entfernt werden. Stärkere Verschmutzungen können mit einem 
milden Reinigungsmittel oder in Wasser gelöster Schmierseife gereinigt werden. Anschliessend 
mit sauberem Wasser nachwischen. Flecken sind möglichst rasch zu entfernen, da sich bestimmte 
Substanzen im Belag festsetzen können. Diese sind dann nur noch schwierig oder nicht mehr 
vollständig zu entfernen. Hartnäckige Verschmutzungen oder Rückstände können durch eine 
Grundreinigung mit Reinigungsautomaten mit Bürstenwalzen oder ähnliche Profil-
Reinigungsgeräte entfernt werden. 

 

Hier Text eingeben


