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TEPPICH-DIELEN 
Verlegehinweise
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Lieber Verleger,
Lieber Kunde,
vor der Verlegung der tretford Teppich-Dielen ist es wichtig, einige 
Dinge zu beachten. Um den Nutzwert und die Gebrauchstüchtigkeit
dieses Qualitätsproduktes auf Dauer zu gewährleisten, ist es un-
abdingbar, dass die Teppich-Dielen sach- und fachgerecht verlegt 
werden. Prinzipiell gelten für die Ausführung die anerkannten Regeln 
der VOB mit den entsprechenden DIN-Vorschriften (DIN 18365) für 
Bodenbelagsarbeiten. Ihnen als Verleger obliegen die Sorgfalts- und 
Prüfungspflichten hinsichtlich des Untergrundes und des zu verarbei-
tenden Materials.

Untergrund
Grundsätzlich sollte jeder Untergrund ganzflächig geschliffen, abge-
saugt, grundiert und gespachtelt werden. Wenn diese Arbeiten nicht 
ganzflächig durchzuführen sind, sollten Sie zumindest die eventuell 
vorhandenen Spannungsrisse im Boden spachteln. Klebstoff- oder 
Teppichreste und eventuell vorhandene Öl- und Farbrückstände auf 
jeden Fall entfernen. Der Untergrund sollte sauber und eben sein, um 
ein optimales Liegeverhalten der Teppich-Dielen zu gewährleisten. 
Wichtig ist, dass der Untergrund vor der Verlegung absolut trocken 
ist (evtl. vom Fachmann prüfen lassen).

tretford Teppich-Dielen
Vor der Verlegung kontrollieren Sie bitte die gelieferten Dielenkartons
auf Menge, Farbe und gleichlautende Produktionsnummer.

Diese Angaben finden Sie auf jedem Dielen- 
karton. Lagerung und Transport der Teppich-
Dielen sollten waagerecht erfolgen, damit keine 
Materialspannung aufgebaut wird.

tretford Teppich-Dielen sollten genügend Zeit 
bekommen, sich an die raumklimatischen  
Gegebenheiten anzupassen, bevor sie verlegt 
werden. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass  
die ausgepackten Teppich-Dielen 24 Stunden  
vor der Verlegung bei Zimmertemperatur  
(18-20°C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von ca. 40-60% gelagert werden. Diese Werte 
sollen möglichst auch bei der Verlegung einge- 
halten werden. Wenn die Teppich-Dielen in zu 
kaltem Zustand verlegt werden, könnten sie steif  

Für kreative Bodengestaltung  
können tretford Teppich-Dielen 
z.B. auch diagonal im Raum 
verlegt werden. tretford Teppich-
Dielen bieten weitere zahllose 
Gestaltungsmöglichkeiten.
Bitte beachten Sie bei klein- 
teiligen Individuallösungen, 
dass eine Fixierung oder eine 
Befestigung mit doppelseitigem 
Klebeband notwendig werden 
könnte.

Mit diesen Hinweisen wollen wir 
Sie aufgrund unserer Versuche 
und Praxiserfahrungen nach  
bestem Wissen beraten. Falls 
Schäden infolge von Nichtbeach-
tung dieser allgemeinen Hinweise 
auftreten, können wir keine  
Haftung übernehmen. Bitte be-
achten Sie auch unsere separaten 
Pflege- und Reinigungshinweise.

Bei allen aufkommenden tech- 
nischen Fragen rufen Sie uns  
bitte an.

Wir sind sicher, dass Sie bei  
Beachtung unserer Hinweise 
lange Freude an Ihren tretford 
Teppich-Dielen haben werden.
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sein und eine sogenannte „Restspannung“ behal-
ten. Dies könnte dazu führen, dass die Teppich-
Dielen nicht gerade auf dem Boden liegen.

Verlegung
Im Gegensatz zu anderen textilen Bodenbelägen
haben tretford Teppich-Dielen durch das be- 
sondere Herstellungsverfahren keine erkenn- 
bare Florrichtung. Für ein optimales Verlege-
Ergebnis sollten die Teppich-Dielen an einer 
geraden Linie mittels Schnurschlag (siehe  
Raumaufteilung) verlegt werden.

tretford Teppich-Dielen werden aufgrund ihres
speziellen Vlies-Rückens lose verlegt. Grundsätz-
lich können die Dielen mit doppelseitigem
Klebeband gegen ein Verrutschen fixiert werden. Sie können aber auch 
(z.B. bei größeren Flächen im Privatbereich ab ca. 25 m²) mit einer  
handelsüblichen Fixierung (z. B. Uzin U 1000, Thomsit T425 Tackifier), die  
für Vliesrücken geeignet ist, verlegt werden. Im Objektbereich mit Stuhl-
rollennutzung ist der Einsatz einer Fixierung zwingend erforderlich.

tretford Teppich lässt sich aufgrund des besonderen Herstellungsver- 
fahrens problemlos schneiden und franst im Nahtbereich nicht aus.

WICHTIG: tretford Teppich-Dielen können nicht mit den tretford  
Fliesen kombiniert werden.

Raumaufteilung
Ablauf:
1. Schnurschlag in der Raummitte (ab 20 m²).
2. Zu beiden Seiten die Teppich-Dielen  
 verlegen.
3. Im „wilden Verbund“ auf eine Kantenab- 
 deckung von mindetens 15 cm achten.
4. Schnurschlag bei kleineren Räumen im Ab- 
 stand von 25 cm zur Wand.
5. Dielen dicht und stoßbündig aneinander  
 legen.
6. An den Zimmerrändern die Teppich-Dielen mit Teppichschiene und  
 Zollstock so einpassen, dass sie bündig, aber nicht auf Spannung, an   
 den Wänden anliegen.
7. So mit allen Räumen verfahren.

Verlegebeispiele


