
 
Verlegeanweisung für Thermoholz-Dielen mit Schiffsdeckfugen 
ebenso für das Bad und Feuchträume, auf Fußbodenheizung geeignet 

 

Unsere Thermo-Massivholzdielen dürfen bei der Verklebung oder Verschraubung nicht fugendicht verlegt werden, bzw. die Feder 
darf nicht am Nut-Grund  anstehen.   
 

Das erreichen Sie am einfachsten mit den beigelegten Abstandshaltern im Fugenfalz  . Diese sind 5 mm dick und werden bei jeder 
Brettbreite eingesetzt. Der daraus resultierende Abstand muss nach dem Verlegen Fett- und Staubfrei sein. Saugen Sie dazu den 
Fugenfalz mit einem Staubsauger ab. Als Füllstoff können Sie den BOND & SEAL von der Firma Würth verwenden. Der Füllstoff 
wird nur in der Längsseite, nicht auf der Kopfseite der Bretter eingebracht. Bitte achten Sie darauf, dass der Füllstoff mit Überhang 
eingebracht, am besten im Kreuzgang verspachtelt wird. Nach dem aushärten (ca. 2 Tage) schleifen Sie die komplette Fläche mit 
einem Exzenterschleifer o.ä. beginnend mit einem 100er Schleifpapier eben ab. Zum Schluss sollte die Oberfläche mit einem 150er 
Schleifpapier bearbeitet werden. Entfernen Sie den Schleifstaub und tragen Sie das im Lieferumfang enthaltene Holzöl großzügig 
auf. Achtung abschnittsweise Vorgehen (Bei geseifter Oberfläche, Seifen Sie den Boden nach Anleitung).  
Die Oberfläche sofort trocken auspolieren. In 2 Durchgängen  ölen. Den Boden in den ersten 14 Tagen NICHT feucht reinigen. 
Das frisch aufgetragene Öl braucht diese Zeit, um einen widerstandsfähigen und dauerhaften Schutz aufzubauen. Der Boden sollte 
in dieser Phase nicht stark beansprucht werden, kann aber mit Besen oder Staubsauer gereinigt werden. Nach dieser Zeit kann mit 
der Holzbodenseife und Pflegeöl gereinigt und gepflegt werden. 
 

Ölige Tücher nach dem Gebrauch sofort in Wasser „ertränken“ – sonst Gefahr der Selbstentzündung!!! 
 

Bitte beachten Sie: auf der gesamten Fläche dauerhaft stehende Nässe muss vermieden werden und bei einer vollflächigen 
Verklebung muss auf die Eignung des zur Verwendung kommenden Klebers geachtet werden. Wir empfehlen den Schönox Parkett 
600 Kleber.  

CLING
®

-System ist unser eingetragenes Patent für Deutschland, Österreich und Italien.  
 

Die Herstellung erfolgt nach den jeweiligen Sortierungsbeschreibungen.  
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