
 

KL!CK-VINYL
SCHWIMMEND VERLEGTER DIELENBODEN

Kl!CK-VINYL stellt den ersten Klebstoff-freien und schwimmend 
verlegbaren Vinyldielenboden vor. 

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Verlegen vollständig durch. 
Sie hilft Ihnen bei der Verlegung Ihres neuen Bodens.

Einleitung
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Warum ist Kl!CK-VINYL so einzigartig und 
revolutionär?

Kl!CK-VINYL ist der Boden, wenn es darum geht, ihn selbst zu verlegen. Es sind keine
Vorkenntnisse notwendig. 
Kein Klebstoff oder Leim erforderlich.

Dank der Flexibilität von Kl!CK-VINYL können die Dielen auch über unebene 
Unterböden, oder auf vorhandenen Bodenbelägen wie Holz, Beton, Vinyl, Linoleum 
oder Keramikfliesen verlegt werden. So sparen Sie Zeit und Geld!

Kl!CK-VINYL sieht nicht nur so aus wie Holz – es fühlt sich auch so an. Es ist wasserfest
und 
somit auch für feuchte Bereiche geeignet, für die traditionelle 
Holz- und Laminatbeläge nicht geeignet sind. So können Sie Kellerräumen und
Badezimmer einen edlen Look verpassen. 
Siehe Abschnitt „Vorbereitung des Unterbodens“.

Kl!CK-VINYL verfügt über eine CBT-Beschichtung (Keramikperlentechnologie), die
Nachhaltigkeit in Form von Abnutzungsfestigkeit und Haltbarkeit garantiert.

Jede Kl!CK-VINYL-Diele wird über einen Verbindungsstreifen mit einer anderen Diele
verbunden und nicht mit dem Unterboden verklebt. Es herrscht eine schwimmende
Verlegung.
Zum Kürzen einer Diele kann diese einfach angezeichnet und abgebrochen werden.
Kl!CK-VINYL ist geräuscharm und passt sich der Zimmertemperatur an.
Folgen Sie den Hinweisen im nächsten Abschnitt und genießen
Sie Ihren edlen, neuen Boden schon nach kurzer Zeit.

Kl!CK-VINYL
Verlegeanleitung
Erforderliche Werkzeuge:
- Cuttermesser

Wir empfehlen zusätzlich:
- Zollstock & Bleistift.
- Schlagklotz & Hammer.
- Schere – um unregelmäßig geformte Gegenstände anzupassen (z.B. Rohre).
- Abstandshalter, 3 mm (wahlweise können auch Klick-Vinyl-Reste mit 5 mm
Dicke benutzt werden)

Menge der benötigten Dielen für Ihr Projekt

Messen Sie die Länge und Breite des Raums. Verfügt der Raum über Erker oder
Vorsprünge, messen Sie diese separat aus. So erhalten Sie die Quadratmeteranzahl
des Raums. Beachten Sie: Um Schnittfehler, Verschnitt, zukünftigen Bedarf oder
einen eventuellen Austausch auszugleichen, wird empfohlen, etwa 10% mehr
Material zu kaufen. Es ist üblich, eine Übermenge von 10% zu berücksichtigen. Dies
kann jedoch in Abhängigkeit von Raumgröße und Anordnung variieren.

HINWEIS #1: Um das beste Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, Produktkartons eines
Produktionslaufs (Farbcharge) zu kaufen. Unterschiedliche
Produktionsläufe können Abweichungen beim Farbton aufweisen. Bei jedem
Kl!CK-VINYL-Karton ist die Nummer des Produktionslaufs an den Kartons
aufgedruckt (Beispiel : 30.08.2009). Wenn Sie mehr als eine Produktionslaufnummer
haben, empfehlen wir, Dielen aus 4 oder 5 verschiedenen Kartons mit unterschiedlichen
Produktionslaufnummern zu vermischen, um ein natürliches Aussehen des fertig
verlegten Bodens zu gewährleisten.

Achtung: Verlegen Sie Kl!CK-VINYL nicht über Teppiche oder
Schaumstoffunterlagen. Das Produkt ist nicht für die Verwendung im
Freien geeignet. Ebenso sollten Sie von der Benutzung in
W i n t e r g ä r t e n / S o l a r i e n , S a u n e n o d e r R ä u m e n m i t
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Überschwemmungsgefahr absehen. Langfrist ige und direkte
Sonneneinstrahlung kann sich auf die Farbe des Bodens auswirken.

Zustand von Kl!CK-VINYL vor der
Verlegung

Lagern Sie das KL!CK-VINYL bitte mindestens 48 Stunden (waagerecht stehend) in
dem Raum, in dem es verlegt wird. Stellen Sie sicher, dass die
Raumtemperatur zwischen 18 und 24 °C liegt. Die Dielen während
dieses Akklimatisierungszeitraums bitte nicht aus dem Karton nehmen. Behalten
Sie die Raumtemperatur auch während des Verlegens bei.

HINWEIS #2:
Achten Sie beim Verlegen von Kl!CK-VINYL darauf, dass der Verbindungsstreifen frei von
Staub, Schmutz und Fremdstoffen bleibt. Je sauberer der Verbindungsstreifen ist, desto
besser lassen Sich die Dielen miteinander verbinden. Aus diesem Grund werden sie
jeweils von einem Schutzpapier voneinander getrennt.

Vorbereiten des Unterbodens:

Halten Sie die Unterbodenoberfläche bitte glatt, flach, trocken, sauber und fest.
Teppichklammern oder Klebstoffreste müssen entfernt werden, um ein korrektes
Verlegen zu gewährleisten.

Der Unterboden sollte eine maximale Toleranz von 3 mm über eine Spanne
von 122 cm nicht überschreiten. Alle Unebenheiten, die diese Angaben überschreiten,
müssen abgeschliffen oder mit Bodenausgleichsmasse ausgeglichen werden. Hohlräume
oder Erhebungen im Unterboden verhindern das korrekte Einrasten der Dielen.
Untersuchen Sie den Unterboden bitte sorgfältig auf Feuchtigkeitsprobleme. 
Bitte beachten Sie, dass das Klickvinyl wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht ist.
Alle Feuchtigkeitsprobleme müssen vor der Verlegung beseitigt werden.
Frische Betonböden müssen mindestens 60 Tage austrocknen.

HINWEIS #3: Wenn Sie KL!CK-VINYL auf einem vorhandenen Fliesenboden verlegen
möchten, müssen Sie die Fugen mit Bodenausgleichsmasse befüllen.
Alle losen oder beschädigten Fliesen müssen vor der Neuverlegung
ausgebessert werden. Vinylboden bitte niemals abschleifen.

Kl!CK-VINYL verlegen: Problemlos. Für 
Jedermann.

HINWEIS #4: Bevor Sie den Boden auslegen, prüfen Sie die Wand, an der Sie
beginnen und stellen Sie sicher, dass diese sich im rechten Winkel zur
gegenüberliegenden Wand befindet. Messen Sie einfach den Raum von den

entgegengesetzten Enden der Wand zur gegenüberliegenden Wand.
Unterscheiden sich die Masse, können Sie Anpassungen an der ersten Reihe
Kl!CK-VINYL durch Anzeichnen auf der Diele vornehmen.

Schritt 1.) Legen Sie zunächst eine Reihe loser Dielen aus, ohne sie aneinander zu
befestigen. Prüfen Sie nun, ob die Länge der ersten ausgelegten Diele angepasst werden
muss: Die Enddiele sollte dabei nicht kürzer als 30 cm sein. Kürzen Sie die Anfangsdiele,
bis Sie die Mindestgröße von 30 cm der Enddiele erreichen. Alternativ können Sie die
Länge des Raums durch die Länge einer Diele teilen. Ist das verbleibende Stück kleiner
als 30 cm, berechnen Sie die Hälfte des Reststücks und kürzen Sie die erste
Diele um diese Länge. Die letzte Diele sollte die gleiche Länge haben, wie die Erste.

Beispiel:
Raumlänge = 550 cm.
Dielenlänge = 122 cm.
550cm/122cm = 4,51 Dielen Pro Reihe.
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In diesem Beispiel legen Sie also 4 komplette Dielen in eine Reihe. Kürzen Sie die letzte
Diele (0,51) nicht um die Hälfte, sondern lediglich um 25%. Kürzen Sie nun die erste Diele
ebenfalls um 25%, um das Anfangs- und Endstück auf gleicher Länge zu halten. So
gewährleisten Sie die maximale Stabilität. 

Zuschneiden einer Diele: Nehmen Sie Maß, markieren Sie die Diele und reißen Sie sie
mit Hilfe des Richtscheits und des Mehrzweckmessers an. Die Diele kann nun
abgebrochen werden.

Schritt 2.) Mit dem Verlegen sollten Sie in einer Ecke (vorzugsweise links) und von der
Wand ausgehend beginnen, wobei die Feder von der Wand weg zeigt (Abb. 1). Achten
Sie darauf, dass Sie eine Dehnfuge von mindestens 2 – 3 mm, für eventuelle
Unterbodenbewegungen oder Ausdehnungen des Produkts, frei halten. Verdecken Sie
die Fuge mit einer Fußleiste.

Schritt 3.) Wenn Sie die erste Reihe in einer geraden Linie ausgelegt haben, verbinden
Sie die Stirnseiten (19 cm) miteinander, indem Sie die Feder in einem Winkel von ca. 15 –
20 Grad in die Nuten einführen. Verlegen Sie jede folgende Diele auf die gleiche Weise
und stellen Sie sicher, dass die Reihe gerade ist. 

Schritt 4.) Achten Sie darauf, dass die Verbindungssäume fest sitzen. Sind die Dielen
korrekt miteinander verbunden, hören und fühlen Sie ein Klicken. Vergewissern Sie sich,
dass es keine Zwischenräume gibt.
Lassen sich die Dielen beim ersten Versuch nicht richtig miteinander verbinden, trennen
Sie sie und versuchen Sie es noch einmal. Sie können den Vorgang beliebig oft
wiederholen. Ziehen Sie die Dielen bitte nicht zu schnell auseinander, da die
Verbindungsstreifen sonst zerrissen oder beschädigt werden könnten.

Schritt 5.) Beim Verlegen von Kl!CK-VINYL empfehlen wir eine Staffelung der Reihen, so
dass die Verbindungen am kurzen Ende (19 cm) nicht in einer geraden, gleichförmigen
Linie liegen. Wir empfehlen die gestaffelte Zufallsmethode 3 – 2 – 1 (Abb. 2). Sie können
natürlich auch andere „Dielenmuster“ ausprobieren, die Ihrem Geschmack entsprechen.
Die Verlegemöglichkeiten für Kl!CK-VINYL sind unbegrenzt – ganz nach Ihrem Belieben.

Schritt 6.) Beginnen Sie die nächste Reihe, indem Sie die Anfangsdiele auf etwa zwei
Drittel der Länge kürzen (um eine natürliche Variation beizubehalten). Bringen Sie die
Diele fest an die Anderen an (in 15-20 Grad Neigung). Schieben Sie bitte die
nachfolgenden Dielen zuerst an den Stirnseiten des vorverlegten Vinyls ein, bevor sie an
die Vorreihe angebracht wird.

HINWEIS #5:
Beim Kürzen von Kl!CK-VINYL müssen Sie stets darauf achten, die Stirnseite der Diele
mit der Nut abzuschneiden. Das Reststück kann dann als Ende der Dielenreihe fungieren
(Abb. 3), sofern die Anordnung dies zulässt.

Schritt 7.) Beginnen Sie die dritte Dielenreihe mit einem Stück, das auf etwa einen Drittel
der Länge gekürzt wurde. Lässt der Zuschnitt des Raums dies zu, können Sie das
Reststück der Diele an das Ende der Reihe setzen. Behalten Sie dieses Muster für die
restlichen Reihen bei. Platzieren Sie die abgeschnittenen Enden der ersten Dielen stets
an der Wand (Abb. 4).

Schritt 8.) Anpassung an Rohren oder unregelmäßigen Objekten: Verwenden Sie dichtes
Papier (mind. 130G/m²) und schneiden Sie ein Muster aus. Legen Sie es auf die Diele
und zeichnen Sie es nach. Schneiden Sie mit einem Mehrzweckmesser oder einer
kräftigen Schere entlang der Linien, bevor Sie dann die Diele verlegen. Achten Sie stets
auf eine Dehnungsfuge von mindestens 3 mm, um alle feststehenden Objekte,
Bodenlüftungen und Türrahmen einzuplanen.

Schritt 9.) Das Besondere an Kl!CK-VINYL ist die simple Logik des Verlegens. Jede Diele
besitzt an beiden Stirnseiten Verbindungssäume. Das ermöglicht eine bequeme „Raum-
zu-Raum“ Verlegung.

HINWEIS #6: 
Um eine Diele auszutauschen, die bereits verlegt wurde, schneiden Sie sie mit dem
Mehrzweckmesser entlang der Längsseite aus. Sie kann dann herausgehoben werden.
Schneiden Sie die neue Diele ebenfalls an den beiden länglichen Seiten aus und setzen
Sie sie ein. Die Verbindungssäume an den Stirnseiten werden von alleine einrasten.
.
Wenn Sie Probleme oder Fragen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

WICHTIGER HINWEIS: 
Bitte beachten Sie die Raumtemperatur beim Verlegen des Vinylbodens. Der
Thermostat sollte auf mehr als 16°C und weniger als 29°C eingestellt sein. Die
Raumtemperatur ist wichtig!
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