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Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie die Verlegeanweisungen exakt befolgen.

VORBEREITUNG

Die Paneele sollten zum Akklimatisieren in der Mitte des Raums, in dem der Boden
verlegt werden soll, 48 Stunden lang bei normaler Raumtemperatur in der ungeöffneten
Verpackung gelagert werden. Die idealen Bedingungen sind 15-20°C bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 50-60%.

Ein neuer Estrich mit einer Dicke von bis zu 4 cm muss mindestens 1 Woche je 1 cm trocknen.
Dicken von mehr als 4 cm erfordern die doppelte Trocknungszeit bei ausreichender Belüftung.
Zum Beispiel muss ein 6 cm starker Estrich mindestens 8 Wochen trocknen. Für alle Dicken
von mehr als 6 cm müssen Sie 3 bis 4 cm pro cm hinzurechnen. Der Feuchtigkeitsgehalt
muss weniger als 2,5% (CM-Methode) bei einem zementgebundenen Estrich und 0,5% bei
einem anhydritgebundenen Estrich betragen.

Dampfdurchlässige Bodenbeläge (Teppich, Nadelfilz usw.) müssen zunächst entfernt
werden. Dampfdichte Bodenbeläge (PVC, Linoleum usw.) müssen nicht entfernt werden.
Verwenden Sie grundsätzlich Unterböden. Wir empfehlen die Verwendung von
Quick•Step® Unterböden.
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DIELENBODEN:
Entfernen Sie zunächst alle vorhandenen Bodenbeläge.
Es dürfen keine Zeichen von Pilz- und/oder Insektenbefall vorhanden sein.
Vergewissern Sie sich, dass der bestehende Boden stabil ist. Nageln Sie lose Dielen an.
Auf Dielenböden im Parterre wird zuerst eine Kunststofffolie (Quick-Step® Screen) verlegt.
Legen Sie eine Nivellierlage (Quick•Step® Softboard) auf. Für eine perfekte Vollendung
verlegen Sie am besten einen Quick-Step® Unterboden auf dem Softboard, um die
Unebenheiten zwischen den Softboard-Platten auszugleichen.
Verlegen Sie den neuen Boden quer zur Richtung des vorhandenen Bodens.
Der Hohlraum unter dem Dielenboden muss ausreichend belüftet sein. Beseitigen Sie
etwaige Hindernisse und sorgen Sie für ausreichende Belüftung (mindestens 4 cm²
Belüftungsöffnung je Quadratmeter Boden). Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf 10%
nicht überschreiten.
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Für Bodenheizung gelten zusätzliche Anweisungen. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Der Untergrund muss sauber, stabil und trocken sein.

Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund eben ist. Unebenheiten von mehr als 2 mm auf
einer Länge von 1 Meter müssen ausgeglichen werden.
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Überprüfen Sie, ob die alte Sockelleiste entfernt werden kann. Sie können die
Wandsockelleisten auch stehen lassen und den Boden mit Quick•Step® Profilen
abschließen.
Vergewissern Sie sich, dass sich die Türen noch öffnen und schließen lassen, nachdem
Boden und Unterboden verlegt wurden (mindestens + 1 cm).
SCHWERPUNKTE

Überprüfen Sie alle Dielen unter optimalen Lichtbedingungen (Tageslicht) vor und während
der Verlegung. Paneele mit sichtbaren Mängeln dürfen auf keinen Fall verwendet werden.
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Achten Sie darauf, dass die Paneele ausreichend gemischt werden, damit nicht zu viele
identische, helle oder dunkle Paneele nebeneinander verlegt werden.

Uniclic® ist ein revolutionäres System zum schwimmenden Verlegen von Laminatböden
ohne Leim. Die Paneele lassen sich dank der ausgereiften Form von Nut und Feder ganz
einfach zusammenklicken.
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Holz ist der wichtigste Bestandteil dieses Quick-Step®-Bodens. Je nach Jahreszeit kann
sich die Luftfeuchtigkeit ändern, daher ist es wichtig, dass der Boden sich ausdehnen
und zusammenziehen kann. Lassen Sie daher unbedingt an allen Seiten des Bodens, an
Rohren, Schwellen und unter Türen, eine Dehnungsfuge von mindestens 8 bis 10 mm Breite.
Beachten Sie, dass sich der Boden ggf. in eine Richtung bewegen kann.
Planen Sie auf jeden Fall eine Dehnungsfuge zwischen verschiedenen Räumen (z. B.
unter der Tür) ein. Diese Dehnungsfugen werden mit einem Profil abgedichtet, das am
bestehenden Boden befestigt wird.

In großen Räumen müssen alle 13 m in der Breite und alle 13 m in Längsrichtung
Dehnungsfugen gelassen werden. Die Ausdehnung und Schrumpfung erfolgen linear.
Daher gilt: Je größer die zu verlegende Fläche ist, desto größer muss die Dehnungsfuge
sein.
<13 m
<13 m

15 mm

Uniclic® Paneele eignen sich nicht für Feuchträume, wie Bäder oder Saunen.
VERLEGUNG
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Neben den üblichen Werkzeugen zum Verlegen von Holzböden (d. h. Hammer, Säge,
Bleistift, Zollstock) benötigen Sie folgendes Zubehör:
Verlegesatz (Zieheisen, Abstandsklötze und das spezielle Uniclic® Schlagholz)
Unterbodensystem
Pflegeprodukte
Wenn andere als die Quick•Step® Zubehörteile verwendet werden, kann der Quick•Step®
Boden beschädigt werden. In diesem Fall erlischt die Quick•Step® Garantie. Wir
empfehlen daher, ausschließlich Quick•Step® Zubehör zu verwenden, das speziell für die
Verwendung mit Quick•Step® Bodenpaneelen entwickelt und getestet wurde.

Sie haben die Wahl, wo Sie beginnen möchten. Überlegen Sie sich, wie der Boden am
einfachsten zu verlegen ist. Wir zeigen die Verlegung für Rechtshänder, also von links nach
rechts. Wenn Sie möchten, können Sie auch in der anderen Richtung vorgehen.

Uniclic® ist einzigartig, weil man die Dielen auf zwei verschiedene Arten verlegen kann:
Methode A: Legen Sie das zu verlegende Paneel im Winkel von 20 bis 30° an das bereits
verlegte Paneel an. Bewegen Sie das Paneel leicht nach oben und unten und üben Sie
gleichzeitig einen Vorwärtsdruck aus. Die Paneele rasten automatisch ineinander ein. Sie
können entweder die Feder in die Nut einsetzen oder die Nut auf die Feder schieben. Die
Methode “Feder in Nut” ist die gebräuchlichste und einfachste.
Methode B: Mit Uniclic® können Sie die Paneele auch ineinander schlagen, ohne sie
anzuheben. Für dieses Verfahren müssen Sie das spezielle Uniclic® Schlagholz verwenden.
Die Paneele sollten nicht mit einem einzigen Schlag zusammengefügt werden.
Um Schäden an den Paneelen zu vermeiden, müssen sie vorsichtig, Schritt für Schritt,
zusammengesetzt werden.

Verlegen Sie zunächst bahnenweise und nacheinander den Unterboden.
Sie müssen unbedingt einen Unterboden verwenden, um etwaige Unebenheiten im
Untergrund auszugleichen. Die eigens entwickelten Quick•Step® Unterböden fungieren
als Dampfsperre, Isolierschicht, Schallschutz und Niveauausgleich. Die glatte Deckschicht
erleichtert das Verlegen der Laminatpaneele und gewährleistet anschließend ausreichende
Dehnung. Weitere Informationen über Quick•Step® Unterböden und ihre Verlegung
finden Sie auf der Verpackung Ihres Unterbodens oder erhalten Sie von Ihrem Händler.
Wenn der Unterboden bereits an den Paneelen angebracht ist, verwenden Sie lediglich die
Kunststoff-Dampfsperrfolie (150 μ) mit dem mitgelieferten Klebeband.
Achten Sie darauf, dass die Folie an der Wand ein wenig weiterläuft, bevor Sie sie
zuschneiden. Später wird darauf eine Sockelleiste angebracht.
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Die Fliesen können sowohl nicht im Verband (mit durchgehenden Fugen) als auch im
Halbstein-Verband verlegt werden. Das erste Verfahren ist etwas aufwändiger. Daher wird
diese Arbeitsweise hier ausführlich erörtert.
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20 - 30°

Verlegen Sie die erste Fliese in der linken Zimmerecke (ca. 15 cm von der Wand entfernt),
beide Federseiten zeigen zur Wand. Komplettieren Sie die Reihe, indem Sie möglichst viele
ungesägte Fliesen Stück für Stück ineinander drehen.

Versuchen Sie, die Fliesen so zu verlegen, dass sie beim Einrasten auf einer Linie liegen.
Kleine Abweichungen können mit dem Schlagholz korrigiert werden. Platzieren Sie
das Schlagholz dazu auf der Fuge zwischen zwei Fliesen und schlagen Sie leicht mit
einem Hammer darauf. Platzieren Sie das Schlagholz wie in der Abbildung gezeigt, um
Beschädigungen zu vermeiden.

Ein verlegter Fliesenboden sieht am schönsten aus, wenn er symmetrisch im Zimmer liegt. In
diesem Fall müssen die Fliesen der Außenreihen sowohl in Längs- als auch in Querrichtung
des Zimmers gleich breit sein.
Im vorigen Schritt wurden möglichst viele ungesägte Fliesen in Längsrichtung ineinander
gedreht. Um den Boden perfekt symmetrisch im Zimmer verlegen zu können, müssen Sie als
Zwischenschritt auch möglichst viele ungesägte Paneele in Querrichtung ineinander drehen.
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Danach verschieben Sie die verlegten Paneele so, dass Abstand A = Abstand A' und
Abstand B = Abstand B'.
A’

A=A’

B=B’

Nachdem Sie bestimmt haben, wo die erste Reihe liegen muss, um Ihren Boden perfekt
symmetrisch im Zimmer zu verlegen, können Sie die Paneele in Querrichtung wieder
entfernen. Bringen Sie eventuell eine Markierung auf dem Unterboden an, sodass Sie, falls
erforderlich, die Position der Fliesen wiederfinden können.
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Beim nächsten Schritt müssen gesägte Fliesen zwischen der Wand und der ersten Reihe
verlegt werden.
Platzieren Sie zuerst Abstandsklötze, um die Dehnungsfuge von 8 bis 10 mm einzuhalten.
Messen Sie danach den Abstand zwischen der ersten Reihe und den Abstandsklötzen.
Sie können die komplette X-Fliesenreihe fertigstellen, indem Sie alle Stäbe (zwischen x und
x5) messen und zurechtsägen. Für ein sauberes Ergebnis muss die Dekorseite bei einer
Dekupiersäge oder Handkreissäge nach unten und bei einer Hand- oder Zugsäge nach
oben gehalten werden.- Drehen Sie alle gesägten Stäbe ineinander. Versuchen Sie, die
Fliesen so zu verlegen, dass sie beim Einrasten auf einer Linie liegen.
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"Kleine Abweichungen können wieder mit dem Schlagholz korrigiert werden, wie oben
beschrieben. Diese Reihe muss jetzt zwischen der Wand und der ersten Reihe verlegt
werden."
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Drehen Sie die komplette Reihe in die bereits verlegte Fliesenreihe. Die erste komplette
Fliesenreihe muss bei der weiteren Bodenverlegung an Ort und Stelle bleiben. Achten
Sie deshalb darauf, dass die Fuge der X-Fliesen mindestens 10 cm neben der Fuge der
bereits verlegten Fliesen liegt. Vergessen Sie nicht, Abstandsklötze in Höhe der X-Fliesen zu
platzieren, um die Dehnungsfuge einzuhalten.

Die nächste Reihe wird auf die gleiche Weise verlegt. Rasten Sie die kompletten Paneele
ineinander ein, bis eine neue Reihe entsteht, und versuchen Sie erneut, die Fliesen in
einer möglichst geraden Linie zu verlegen. Kleine Abweichungen werden wieder mit dem
Schlagholz korrigiert.

Drehen Sie die neue Reihe danach in die bereits verlegte Fliesenreihe. Schlagen Sie die
Fliesen mit dem Schlagholz an (siehe 1). Sorgen Sie immer dafür, dass alle Fugen sämtlicher
Paneele perfekt aneinander anschließen.
Richten Sie die Reihen so zueinander aus, sodass die Fliesenfuge perfekt weiterläuft.
Verschieben Sie dazu das Schlagholz zum Ende der ersten beiden kompletten Reihen in
Höhe der Fuge zwischen beiden Reihen (siehe Abb. 2).
Mit einigen Schlägen können Sie die Reihen perfekt zueinander ausrichten. Reicht der Platz
zwischen der Wand und dem verlegten Boden nicht aus, um mit genügend Kraft auf das
Schlagholz zu schlagen, können Sie das Zieheisen auf dem Schlagholz platzieren und
darauf schlagen.
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Nach dem Verlegen der zweiten Reihe messen und sägen Sie den Stab Y zwischen der
Seitenwand und den zwei verlegten Reihen. Vergessen Sie auch hier nicht, Abstandsklötze
in Höhe von Y zu platzieren, um die Dehnungsfuge einzuhalten. Rasten Sie den gesägten
Endstab Y, wieder ca. 10 cm versetzt, am Anfang der ersten zwei kompletten Reihen ein.
Y

Verfahren Sie auf die gleiche Weise bei der nächsten Reihe. Rasten Sie die kompletten
Paneele ineinander ein, bis eine neue Reihe entsteht, und versuchen Sie erneut, die Fliesen
in einer möglichst geraden Linie zu verlegen. Kleine Abweichungen werden wieder mit dem
Schlagholz korrigiert.
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Drehen Sie die neue Reihe danach in die bereits verlegte Fliesenreihe. Schlagen Sie die
Fliesen mit dem Schlagholz an (siehe 1). Sorgen Sie immer dafür, dass alle Fugen sämtlicher
Paneele perfekt aneinander anschließen.
Richten Sie diese Reihen wieder zueinander aus, sodass die Fliesenfuge perfekt weiterläuft
(siehe Abb. 2). Verfahren Sie genauso, wie oben beschrieben.
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Nach dem Verlegen der dritten Reihe messen und sägen Sie den Stab Y zwischen der
Seitenwand und der zweiten und dritten Reihe. Vergessen Sie auch hier nicht, Abstandsklötze
in Höhe von Y zu platzieren, um die Dehnungsfuge einzuhalten. Rasten Sie den gesägten
Endstab Y, wieder ca. 10 cm versetzt, am Anfang der zweiten und dritten Reihe ein.
Y

Wiederholen Sie die vorigen Schritte, um die Verlegung fertigzustellen.
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Nach der Verlegung sämtlicher Reihen mit ungesägten Fliesen wird die letzte Reihe
fertiggestellt.
Platzieren Sie zuerst Abstandsklötze, um die Dehnungsfuge von 8 bis 10 mm einzuhalten.
Messen Sie danach den Abstand zwischen der letzten Reihe und den verlegten
Abstandsklötzen.
Sie können die komplette X'-Fliesenreihe fertigstellen, indem Sie alle Stäbe (zwischen x' und
x'5) messen und sägen.
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Drehen Sie alle gesägten x'-Stäbe ineinander. Versuchen Sie, die Fliesen so zu verlegen,
dass sie beim Einrasten auf einer Linie liegen. Kleine Abweichungen können wieder mit dem
Schlagholz korrigiert werden. Diese Reihe muss jetzt zwischen der Wand und der letzten
Reihe verlegt werden.
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Drehen Sie die Reihe gesägter Stäbe in die vorige Reihe. Vergessen Sie nicht, Abstandsklötze
in Höhe der X-Fliesen zu platzieren, um die Dehnungsfuge einzuhalten. Mit dem Zieheisen
können Sie die letzte Reihe gesägter Fliesen anziehen.
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Jetzt müssen Sie nur noch die Anfangs- und Endstäbe an ihren endgültigen Platz verschieben.
Entfernen Sie zuerst die Abstandsklötze. Drehen Sie die erste Endstab-Reihe leicht nach
oben, verschieben Sie sie und drehen Sie sie wieder ein, sodass die Fugen sämtlicher
Fliesen auf einer Linie liegen.
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Platzieren Sie die Abstandsklötze wieder zwischen der ersten Reihe und der Wand.
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Beim nächsten Schritt müssen die gesägten Endstäbe in der Breite an ihren endgültigen
Platz verschoben werden.
Entfernen Sie zuerst die Abstandsklötze und drehen Sie die gesägten Endstäbe in der Breite
wieder heraus.
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Um die Reihe abzuschließen, müssen zuerst die Eckstäbe oben und unten gemessen und
gesägt werden. Um den unteren Eckstab sägen zu können, messen Sie zuerst den Abstand
zwischen dem Abstandsklotz und der kompletten Reihe in der Breite und sägen das Paneel
entsprechend zurecht.

x’

Messen und sägen Sie auch den Abstand x', wie in der Abbildung gezeigt.
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Verfahren Sie auf die gleiche Weise beim oberen Eckstab.
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Nachdem Sie die beiden Eckstäbe gemessen und gesägt haben, kann die komplette Reihe
gesägter Fliesen ineinander gedreht werden (einschließlich der Eckstäbe). Sorgen Sie dafür,
dass diese gesägten Fliesen möglichst auf einer Linie liegen.
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Kleine Abweichungen können mit dem Schlagholz korrigiert werden (siehe 1).
Diese Reihe gesägter Fliesen muss jetzt zwischen der Wand und dem verlegten Boden
verlegt und eingedreht werden.

Mit dem Zieheisen können Sie die gesägte Reihe anziehen, sodass die Fugen perfekt
aneinander anschließen.
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Ganz zuletzt wird die rechte Seite abgeschlossen. Um den unteren Eckstab sägen zu
können, messen Sie den Abstand zwischen der rechten Seitenwand und dem bereits
verlegten Boden. Vergessen Sie die Dehnungsfuge nicht.
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Danach messen Sie den Abstand X', wie in der Abbildung angegeben, und sägen den
Eckstab unten …
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… und oben.
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Drehen Sie die Reihe gesägter Fliesen ineinander, einschließlich der Eckstäbe.
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Korrigieren Sie mit dem Schlagholz und drehen Sie die Reihe an der richtigen Stelle ein.

Mit einem Zieheisen können Sie die Reihe anziehen. Entfernen Sie alle Abstandsklötze.

Das Ergebnis ist ein wunderschöner Boden, der symmetrisch im Raum angeordnet ist.

HINDERNISSE
Gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Messen Sie, wo die Leitung verlegt werden muss. Berücksichtigen Sie die einzuhaltende
Dehnungsfuge.
2. Verwenden Sie eine Lochsäge mit einem Durchmesser, der dem des Rohrs + 20 mm für
die Dehnung entspricht. Durchbohren Sie das Paneel an der Stelle, wo die Leitung zu
verlegen ist.
3. Verlängern Sie die Bohrung zum Paneelrand hin.
4. Verlegen Sie das Paneel rund um die Leitung.
5. Sägen Sie ein möglichst passendes Stück aus einem anderen Paneel und verkleben es
mit Holzleim.
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Sorgen Sie an Rohren mit Rosetten (Quick-Step®) oder Dichtungsmasse (Quick-Step Kitt) für
einen perfekten Abschluss.

Achten Sie beim Zurechtsägen der Paneele darauf, dass die Dehnungsfuge unter der Tür
mindestens 10 mm breit ist. Wenn Sie das Paneel nicht anheben können, verwenden Sie
ein geeignetes Schlagholz oder ein Zieheisen und einen Hammer, um die Paneele flach auf
dem Boden ineinander zu klopfen.
10 mm

FERTIGSTELLUNG
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Bringen Sie die Sockelleisten über der Kunststofffolie an, die unter dem Boden ein wenig an
der Wand weiterläuft. Befestigen Sie die Sockelleiste auf keinen Fall am Boden. So kann der
Boden sich unter der Sockelleiste ausdehnen und zusammenziehen.
Füllen Sie an Stellen, wo keine Profile oder Leisten angebracht werden können, die
Dehnungsfugen mit Dichtungsmasse (Quick-Step® Kitt).

NACHPFLEGE

Sie können den Boden während und sofort nach dem Verlegen begehen.
Sorgen Sie dafür, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum immer mindestens 50% beträgt. Setzen
Sie bei Bedarf einen Luftbefeuchter ein.

Für die Trockenreinigung empfehlen wir ein Quick•Step® Mikrofasertuch oder einen
Staubsauger. Letzterer soll weiche Rollen und eine spezielle Parkettbürste haben, damit der
Boden nicht zerkratzt wird. Verwenden Sie niemals einen Dampfreiniger.

Nassreinigung ist absolut verboten.
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Für die leicht feuchte Reinigung empfehlen wir das Quick•Step® Reinigungsset (siehe
Anleitung). Bitte beachten Sie, dass andere Reinigungsmittel Ihren Boden beschädigen
können. Wischen Sie den Boden grundsätzlich sofort trocken, bis keine Feuchtigkeit mehr
auf dem Boden zu sehen ist. Bei Dielen mit abgeschrägten Kanten empfehlen wir dringend,
diese ausschließlich trocken zu reinigen.

Auf der glatten Oberfläche Ihres Laminats bleiben Schmutz oder Staub nicht haften.
Entfernen Sie hartnäckige Flecken vorsichtig mit Quick-Step® Force Fleckentferner oder
etwas Aceton. Verwenden Sie auf keinen Fall scheuernde Produkte!
Der Boden darf nicht mit Wachs oder Lack beschichtet werden.
Vermeiden Sie Feuchtigkeit zwischen den Paneelen oder unter dem Boden.

Wasser muss sofort entfernt werden.

<15 min.

Schützen Sie Möbelfüße und Stuhlbeine mit solidem Filz.
Vermeiden Sie mittels einer geeigneten Matte an der Tür, dass Schmutz, Wasser und Sand
in den Raum getragen werden.
Verwenden Sie bei (Büro-)Stühlen und Sesseln vom Typ W (EN 12590) weiche Rollen, die
für Laminatböden geeignet sind und/oder benutzen Sie eine geeignete Büromatte.
Type “w”

Ziehen Sie niemals Möbel über den Boden, sondern heben diese an.

