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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

Jeden zweiten Samstag in „Hallo Brandenburg“ von 11 bis 13 Uhr 

 

 

Folge 8 vom  23.09.2017 

Fußbodenbelag selbst verlegen – Klicksysteme 

Parkett, Laminat, Vinyl –  ein neuer Fußbodenbelag aus Holz oder mit Holzoptik lässt sich 
schnell, einfach und mit wenigen Werkzeugen verlegen. 

 

1. Materialwahl 

Bei der Materialwahl der Bodenbeläge sollte man nicht nur nach Optik und Preis 
entscheiden, beachtet werden sollten auch die Strapazierfähigkeit und der Pflegeaufwand. 

 

Parkett 

Parkett wird als Massivholzparkett und als Zwei- oder Dreischichtparkett angeboten. 
Massivparkett besteht komplett aus massiven Holzstäben, die zu Mustern verklebt werden. 
Zwei- oder Dreischichtparkett (Fertigparkett) besitzt lediglich eine Echtholz-Deckschicht. 
Diese Deckschicht ist auf einer Stäbchen-Mittellage aufgebracht und wird durch ein 
Gegenzugfurnier in Form gehalten. Geschützt wird die Deckschicht durch eine Versiegelung 
mit Lack oder Öl.  

Anders als Massivholzparkett lässt sich Fertigparkett durch Klickverbindungen relativ einfach 
und schnell verlegen.  

Vorteile: Naturprodukt, langlebig, warme Optik, wärmedämmend, lässt sich 
abschleifen und dadurch neu aufbereiten 

 
Nachteile:   je nach Versiegelung und Holzart empfindliche Oberfläche 
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Laminat 

Laminat besteht aus Holzspanplatten oder Holzfaserplatten. Auf diese Trägerplatten ist eine 
dünne Dekorschicht aufgebracht. Die Dekorschicht ist mit robustem Melaminharz versiegelt. 
Auf der Unterseite der Trägerplatte befindet sich ein getränktes Gegenzugpapier als dritte 
Schicht.  Die einzelnen Schichten werden unter hohem Druck zusammengepresst.  

Laminat gibt es in unzähligen Dekor-Varianten. Besitzt ein Laminat eine gute 
Oberflächenstrukturierung , kann es einem echten Parkett täuschend ähnlich sehen. Durch 
Klickverbindungen lässt es sich einfach und schnell verlegen.  

 

Vorteile: sehr robust und strapazierfähig ,  günstige Holzoptik 

Nachteile: kein echtes Holz, empfindlich gegen Nässe, eine Erneuerung der 
Oberfläche durch Abschleifen ist nicht möglich (Dies würde die 
Dekorschicht zerstören und die Trägerschicht würde sichtbar werden) 

 

 

 

Vinylbodenbelag / Designbodenbelag 

Vinyl- oder  Designbodenbeläge werden als Klicksysteme angeboten und sind in den 
verschiedensten Dekoren erhältlich. Dabei handelt es sich um Fußbodenpaneele mit einer 
Oberschicht aus Vinyl (meist aus Polyurethan). Dies ist ein extrem harter Kunststoff, der den 
Bodenbelag schützt und ihn widerstandsfähig macht. Die Vinylschicht befindet sich meist auf 
einer Hartfaserplatte. Das eigentliche Dekor ist lediglich eine aufgedruckte Schicht, die sich 
zwischen dem Vinyl und der Trägerplatte befindet.  

 

Vorteile: fußwarm, trittschalldämmend, pflegeleicht, robust, 
wasserunempfindlich 

Nachteile:   Abdrücke von Möbeln relativ schnell sichtbar, schlechte Umweltbilanz 
da nur umweltschädliche Entsorgung möglich, eine Erneuerung der 
Oberfläche durch Abschleifen ist nicht möglich 
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2. Werkzeuge für die Verlegung 

Für die Verlegung von Fußbodenbelägen mit Klicksystemen benötigt man: 

• ein Cuttermesser, Abstandskeile, eine Stichsäge, ein Zugeisen, einen Schlagklotz 
einen Hammer, einen Zollstock, einen Winkel, einen Bleistift 
 

• für die Verlegung im Bereich der Heizungsrohre: 
  

-  einen Bohrschrauber mit  Forstnerbohrer (für Fertigparkett und Laminat) 
-  eine Schere (für Vinylböden)    

3.  kurze Verlegeanleitung für Klicksysteme 

• Vorbereitung  

Der neue Bodenbelag sollte mindestens 48 Stunden vor der Verlegung waagerecht 
im betreffenden Raum bei einer Mindesttemperatur von 18 °C  aufbewahrt werden.  
So kann er sich akklimatisieren. Dadurch werden etwaige spätere Wölbungen oder 
aufgehende Fugen vermieden. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und eben 
sein. Unebenheiten im Untergrund können dazu führen, dass der neue Bodenbelag 
aufspringt oder an der Nut-Feder-Verbindung bricht.  

• Dampfsperre und/oder Trittschalldämmung verlegen  

Zum Schutz vor Feuchtigkeit sollte auf allen mineralischen Untergründen (z.B. 
Estrich) eine Dampfsperrfolie verlegt werden. Die einzelnen Folienbahnen sollten so 
verlegt werden, dass sie etwa 20 cm überlappen. Die Nahtstellen der Folie werden 
mit Klebeband fixiert. An den Wänden sollte die Dampfsperrfolie etwa 10 cm nach 
oben überstehen. 

Ist der Untergrund aus Holz, ist keine Dampfsperrfolie erforderlich. 

Die Trittschalldämmung wird nun entweder direkt auf den alten Holzuntergrund oder 
auf die Dampfsperre verlegt. Trittschalldämmung wird aus Kork, Filz oder PE-
Schaumfolie angeboten und lässt sich problemlos mit einem Cuttermesser 
zuschneiden. 

• Aufbringen des neuen Bodenbelages  

Klicksystembodenbeläge werden schwimmend (ohne festen Verbund zum 
Untergrund) verlegt. Man beginnt in der linken hinteren Ecke des Raumes und verlegt 
die Paneele parallel zum Lichteinfall. Die einzelnen Paneele werden lediglich mit Nut 
und Feder ineinander geklickt. Mit einem Schlagklotz und einem Hammer können die 
Verbindungen dann noch fest verriegelt werden. 
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Zwischen Paneele und Wand muss eine Abstandsfuge (10 und 15 mm) erhalten 
bleiben. Deshalb werden zwischen Paneele und Wand fortlaufend Abstandskeile 
gesetzt. Der neue Bodenbelag wird sich je nach Raumtemperatur später ausdehnen 
und auch wieder zusammenziehen. Die Abstandfugen ermöglichen diese 
Bewegungen. 

Das letzte Paneel einer Reihe muss meist zugeschnitten werden. Für das 
Zuschneiden von Fertigparkett und Laminat nutze ich meist eine Stichsäge. Für das 
gerade Zuschneiden von Laminat kann man auch einen Laminatschneider nutzen. 
Vinylböden lassen sich meist sogar mit einem Cuttermesser zuschneiden. 

Die jeweils nächste Verlege-Reihe kann mit dem jeweiligen Versatzstück der zuvor 
beendeten Reihe begonnen werden. Dies gelingt jedoch nur dann, wenn das 
Versatzstück mindestens 40 cm lang ist. Würde man kürzere Versatzstücke 
verwenden, würde kein stabiler Verbund entstehen. 

Die Verlegung der letzten Reihe im Raum erfordert meist, dass das Paneel 
längsseitig zugeschnitten wird. Das gelingt gut mit einer Stichsäge. Vor dem Sägen 
die Breite ausmessen und die Abstandsfuge berücksichtigen. Um die letzte Paneel-
Reihe zu verriegeln, kann man ein Zugeisen nutzen. 

• Hindernis Heizungsrohre  

Bodenbelag um Heizungsrohre herum zu verlegen, ist nicht kompliziert. Zuerst 
zeichnet man die Bohrlöcher für die Heizungsrohre auf das Paneel. Mit einem 
Bohrschrauber und einem Forstnerbohrer werden dann die Löcher für die 
Heizungsrohre gebohrt. Bei der Wahl des passendenden Bohrers müssen die 
Abstandsfugen beachtet werden. Deshalb sollte der Durchmesser des Bohrers 20 
mm stärker sein als der Rohrdurchmesser. Mit einer Stichsäge wird das Paneel nun 
quer durchtrennt, und zwar so, dass der Schnitt genau die Mittelpunkte der 
Bohrlöcher trifft. Beide Paneel-Teile werden jetzt um die Heizungsrohre gelegt und an 
der Schnittstelle mit Leim verbunden. Mit einer passenden Rosette wird später das 
Bohrloch verkleidet. 

• Hindernis - Türzargen   

Bodenbelag sollte nicht um die Türzarge herum verlegt werden, sondern unterhalb 
der Türzarge fortgeführt werden. Dazu muss meist die Türzarge um die Höhe eines 
Paneels gekürzt werden. Das Kürzen gelingt gut mit einem Multifunktionswerkzeug. 
Um zu verhindern, dass die Oberfläche der Türzarge beim Sägen beschädigt wird, 
bringt man vor dem Sägen Klebeband auf der Schnittfläche an. 

 

Jetzt fehlen nur noch die passenden Sockelleisten und der Raum kann eingerichtet werden. 

 

 

                                                             


