
Merkblatt

Parkettverlegung



PAVIMENTI GmbH I Hummelsbütteler Steindamm 78 a I 22851 Norderstedt I Telefon: +49 (0)40 - 32 59 92 90 I Fax: +49 (0)40 - 32 59 92 91 I info@pavimenti.eu

Parkettverlegung

Die Verlegung des hochwertigen PAVIMENTI Parketts ist sicher  
und einfach durchzuführen.

Verlegemuster
PAVIMENTI Parkett kann wie folgt verlegt werden: regelmäßiger oder variabler Englischer Verband, Würfelverband, Fischgrät und 
Designvarianten mit KD 90 und KD 138 als z. B. Randfries und untereinander kombinierbar.

Maximale Feuchtigkeitswerte
• Zementböden: ca. 1,8 %,
• Fließanhydritböden: 0,3 %

Verlegewerkzeug
Folgendes Handwerkszeug wird für die Verlegung benötigt: Kappsäge, Zahnspachtel, Meterstab, Richtlatte, Richtschnur, Klopfholz, 
geeignetes Reinigungsmittel und Putzzeug.

Verklebung 
Die Verlegung erfolgt durch vollflächige Verklebung auf allen gängigen Unterböden wie Holzwerkstoffplatten, Zementestrich, 
 Gips estrich mit hierfür geeignetem Kleber wie wasserarmer Dispersionskleber, Kunstharzkleber, PU-Kleber, Silankleber oder 
Pulver kleber. Die Verarbeitungsvorschriften des Klebstoffherstellers sind dabei einzuhalten – insbesondere die Anforderungen  
an Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit. Der Klebstoffverbrauch liegt je nach Kleber und Untergrund bei 0,8–1,0 kg/m².

Kleberauftrag
Kleber mit passender Zahnspachtel (z. B. B3) nach den Angaben des Klebstoffherstellers auftragen. Es ist auf einen gleichmäßigen 
Kleberauftrag zu achten, da sowohl zu wenig als auch zu viel die Verklebungsqualität negativ beeinflusst.

Fußbodenheizung 
PAVIMENTI Fertigparkett hat durch seine geringe Einbauhöhe und durch die vollflächige Verklebung einen optimalen Wärme-
durchlass-Widerstand von 0,069–0,071 m² K/W und ist sehr gut für Fußbodenheizungen geeignet. Die Richtlinien für die Verlegung 
von Parkett auf Fußbodenheizung (gesondertes Merkblatt) sind unbedingt einzuhalten.

Raumeinteilung und Verlegerichtung
Die Raumeinteilung für den Verlegebeginn ist vom gewählten Verlegemuster abhängig.

Die Verlegerichtung verlängert den optischen Raumeindruck und kann somit je nach Wunsch variiert werden (längs, quer,  
diagonal zur Raumachse). Eine erste Bezugslinie ist im Abstand von fünf Riemenbreiten und einem senkrechten Stab (10 mm)  
als Wandabstand vor der gewählten Wand rechts und links anzuzeichnen und danach mit der Schlagschnur bzw. Richtlatte  
zu verbinden. Die erste Parkettreihe ist an die Richtlatte anzulegen und zur Wand hin zu verlegen.

Bei Schiffsboden und Englischer Verlegung ist es aus optischen Gründen vorteilhaft, die Längsseiten der Riemen in Richtung des 
überwiegenden Tageslichteinfalls zu verlegen. Bei allen anderen Verlegemustern ist es vorteilhaft, die erste Bezugslinie durch die 
Raummitte bzw. bei Diagonalverlegung diagonal in den Raum zu legen.
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Hinweise
• Die Verlegung von versiegeltem Parkett sollte die letzte Tätigkeit am Bau sein, damit keine Beschädigungen bzw. Auffeuchtungen 

durch z. B. trocknende Farbe entstehen
• Die in feuchtigkeitsdichter Folie eingeschweißten Parkettstäbe/-dielen sind sorgfältig zu behandeln, damit Beschädigungen 

vermieden werden. Das Parkett muss in trockenen Räumen gelagert werden und sollte erst kurz vor der Verlegung aus der Folie 
entnommen werden

• Die während der Verlegung einzuhaltende Oberflächentemperatur des Unterbodens darf innerhalb von sieben Tagen nach der 
Verlegung nicht verändert werden (Abbinde- bzw. Aushärtezeit des Klebstoffs)

• Parkett ist ein Naturprodukt, das bei hohen Luftfeuchtigkeiten quellen kann. Die Verlegung von Parkett sollte daher nicht bei 
Raumluftfeuchtigkeiten von mehr als 75 % vorgenommen werden. Die optimale Raum- und Materialtemperatur sollte mindestens 
15 °C betragen

• Starke Sonneneinstrahlung kann zu einer natürlichen Veränderung des Holzfarbtons führen
• Parkettstäbe möglichst längs zum Hauptlichteinfall verlegen. Die erste Parkettreihe wird in gerader Linie mit dem Kamm zur Wand 

gelegt. Bei ungeradem Wandverlauf wird die erste Elementreihe entsprechend angepasst
• Der Versatz der Fertigparkettstäbe sollte mindestens 10 cm betragen
• Zwischen allen festen Bauteilen ist eine Dehnungsfuge von mindestens 10 mm einzuhalten. Bei Übergängen zu anderen Boden-

belägen, an Durchgängen oder bei Anschluss an Stahlzargen sind Dehnungsfugen von 2–3 mm ausreichend. Die Dehnungsfugen 
werden nach der Verlegung mit silikonfreien Dichtungsmassen, Sockelleisten oder anderen Profilen abgedeckt

• Die Nut/Kamm-Verbindung wird nicht verleimt. Gelegentlich hochgedrückter Kleber muss mit einem feuchten Tuch entfernt 
 werden, bevor er auf der versiegelten Oberfläche eintrocknet

• Klebstoffflecken unbedingt sofort entfernen
• Die Riemen werden ca. 0,5 cm schräg vor der endgültigen Lage ins Kleberbett gelegt und unter Druck von Hand angeschoben  

und angeklopft. Die Riemen sind vorteilhaft mit der Kammseite zur Wand einzulegen
• Der Wandabstand beträgt – unabhängig von der Verlegefläche – ca. 5 bis 10 mm (senkrechter Stab beim Anzeichnen). An Tür-

anschlägen, Kamineinfassungen, Fliesen etc. kann das PAVIMENTI Parkett mit einem minimalen Abstand angelegt werden
• Ein Betreten der verlegten Flächen empfiehlt sich nach 6–8 Stunden
• Fabrikseitig vorgeschliffenes Parkett kann ca. einen Tag nach der Verlegung nochmals feingeschliffen und anschließend mit dem 

gewünschten Oberflächenbehandlungsmittel (Versiegelung, Öl etc.) versehen werden
• Eventuell beschädigte Riemen können auch nach der Verlegung mit dem Stechbeitel herausgestemmt und durch neue ersetzt 

werden. Dabei Querkamm und Unterwange der Nut entfernen

Reinigung und Pflege
Die hochwertigen, dauerhaften Acrylat- und Öl-Oberflächen sind ausgesprochen pflegeleicht und gut zu reinigen. Der Parkett-
boden ist besonders verschmutzungsarm und daher sehr hygienisch. Zur Reinhaltung wird Staub saugen oder Wischen mit einem 
leicht angefeuchteten Tuch empfohlen. Dem Wischwasser kann ein handelsübliches Parkett-Pflegemittel zugegeben werden.

Je nach Beanspruchung ist eine periodische Pflege mit Wachs oder einer Politur ratsam. Eine Erstpflege nach der Verlegung ist  
sehr zu empfehlen und erhöht die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung und somit die Gesamtnutzungsdauer.

Bei geölter Oberfläche ist eine speziell auf das Öl abgestimmte Pflege und Reinigung zu beachten (s. Merkblatt „Parkettpflege“).
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Oberflächen und Ausführungen PAVIMENTI Parkett

Oberflächen
PAVIMENTI Parkett wird in drei Oberflächen angeboten:
• Roh, mit 150er Schliff zur bauseitigen Oberflächenbehandlung vorbereitet
• Werkseitig aufgebrachte, Formaldehyd- und lösemittelfreie UV-Acrylat-Versiegelung für allerhöchste Ansprüche mit vor- 

liegendem Prüfzertifikat des Oberflächeninstitutes in Dresden und einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Lackherstellers
• Geölte Oberfläche als vorgeölte Variante mit oxidativem Trip Trap Öl oder fertige UV-Öloberfläche

Ausführungen
PAVIMENTI Zweischicht-Fertigparkett gibt es in sieben Formaten und vier Deckschicht-Stärken.

Parkett Länge × Breite × Aufbauhöhe/Deckschicht-Stärke (mm)

Stabparkett Object/Special 468 × 78 × 10/4 
468 × 78 × 12/6 
468 × 78 × 9,5/3

Starbparkett Object 720 × 78 × 10/4 
720 × 78 × 12/6

Landhausdiele KD 90 1.480 × 90 × 10/4 
1.480 × 90 × 12/6

Landhausdiele KD 138 1.480 × 138 × 10/4

Landhausdiele LD 146 2.200 × 146 × 9,5/3

Landhausdiele LD 188 2.200 × 188 × 9,5/3

Schlossdiele MD-5* 2.530 I 3.030 I 3.530 I 4.030 × 155 I 215 I 275 I 335 × 16/5

* Dreischicht-Fertigparkett

Wegen der Verschiedenartigkeit der bauseitigen Verhältnisse können aus unseren Empfehlungen keinerlei Gewähr- 
leistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden. Wir empfehlen, in kritischen Fällen ausreichende Eigenversuche  
vor der Verlegung durchzuführen. 
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