
18

BAUEN RATGEBER BODEN

Ebener Untergrund
Bevor Sie mit der Verlegung beginnen:
unbedingt für eine trockene, saubere,
feste und ebene Auflage sorgen. 
Un ebenheiten ab 3 mm auf 1 m mit
Spach telmasse ausgleichen. Über  ste -
hendes Material schleifen Sie plan ab.

Bodenvorbereitung 

Unter Fertigparkett versteht man einen Holz -
fuß boden, der aus mehreren Schichten zu -
sammen gesetzt ist. In der Regel sind das drei:
Edelholz-Nutzschicht, Trägerschicht sowie ein
unterseitiger Gegenzug. Sie werden kreuzweise
miteinander verleimt, wodurch der Boden in 
sich sehr stabil wird. Quellen oder Schwinden
des Holzes findet kaum statt.
Klassische  Fertigparkett dekore sind die Land -
hausdiele (eine durchgehende Lamelle pro
Diele) und der Schiffs boden (zwei oder drei
parallele, kurze Lamellen auf einer Diele). 
Die Dielen werden mit Nut-und-Feder-Verbin-
dungen zu sammengesetzt. Leimen ist nicht
mehr nötig. Achten Sie auf die Qualität der 
Nut-und-Feder-Konstruktion. Sie muss
passgenau und darf nicht zu dünn sein.
Fertigparkett gibt es mit nahezu allen Höl zern,
von Ahorn über Bambus bis Wenge. 
Die holztypischen Eigenschaften gelten, so sind
 Buche oder Eiche feuchte empfind licher als etwa
Kir sche oder Ahorn. Kratzer auf der Oberfläche
sind auf dunklen Böden besser sichtbar als auf
den hellen. Die Preise können je nach Qualität
und Marke bis zu 90 Euro/qm erreichen.

Echtholz-Look zum Sparpreis, damit hat 
Lami nat in den letzten Jahren enorm an Boden
gewonnen. Zumindest Standard-Dekore, 
wie Buche oder Eiche, gibt es im Baumarkt zum
Schnäppchenpreis. Aber der Preis ist meist auch
ein klares Indiz für die Qualität. So verursachen
unsauber gearbeitete Kanten (Klicktechnik 
wie beim Fertigparkett) später deutliche Fugen.
Bei der Oberfläche von Laminaten handelt 
es sich um mehrere, in Melaminharz getränkte
Kraftpapiere, die miteinander verschmolzen
werden. Je nach eingesetzter Harzmenge 
und Oberflächen härte entstehen verschiedene
Beanspruchungsklassen. Die Klassen 21 bis
23 kennzeichnen Laminat für den privaten ,
die Klassen 31 bis 33 für den gewerb lichen
Gebrauch sind noch robuster. Extrem wichtig 
ist bei Laminat die Trittschall dämmung. 
Je dichter und schwerer das Dämm material,
des to besser ist die Dämmwirkung. Manche
Hersteller bieten ihr Laminat bereits mit einer
aufkaschierten Dämmschicht an. Diese Bö den
er reichen besseren Schallschutz, weil 
Hohl räume zwischen Laminat und Trittschall -
dämmung gar nicht erst entstehen.

LaminatParkett
Böden im 
Vergleich
Parkett, Laminat,
Fliesen, Vinyl und
Teppich: Der richtige
Boden für jeden Raum.
Materialeigen schaften,
Preise und Pflege-
hinweise im Vergleich

Grundsätzliche 
Eigenschaften

Strapazierfähigkeit 

Pflege

Spezialreinigung/Abschleifen

Verlegung

Bevorzugte Räume

Geeignet für 
Fußbodenheizung?

Preis pro qm

Was Sie über diese 
Art des Bodenbelags 
noch wissen sollten …

Ein Bodenbelag mit edlen, hochwertigen
Holzfurnieren und perfekter Oberflächen -
versiegelung. Für höchste Ansprüche.

Kratzempfindlichkeit ist abhängig von der
Holzart des Trägermaterials und besonders von
der Qualität der Versiegelung.

Nur mit dem Staubsauger reinigen, mit
feuchtem Tuch abwischen. Für hartnäckige
Flecken spezielle Fleckentferner verwenden.

Abschleifen ist, je nach Dicke der Nutzschicht,
mehrfach möglich.

Fertigparkett kann  schwimmend verlegt
werden.

Wohnbereich und Schlafzimmer

Grundsätzlich ja. Spezielle Verlegeregeln und die
Herstellerangaben beachten.

Ab 25 Euro

Preiswert. Viele optische Variationen, von Holz
bis Steinfliese. Dekore sind Fotoreproduktionen,
aufgeklebt auf eine Trägerschicht.

Drei Nutzungsklassen 21, 22, 23 für den
Wohnbereich: 21 für geringe Nutzung, 23 für
intensive Nutzung

Pflegeleicht: mit Staubsauger und feuchtem
Wischen zu reinigen. Leichte Kratzer
ausbesserbar, tiefere Macken dagegen nicht.

Abschleifen ist nicht möglich.

Klick-Laminat wird schwimmend auf festen,
ebenen Untergründen verlegt.

Überall im Haus, weniger in WC und Bad

Grundsätzlich ja. Spezielle Verlegeregeln und die
Herstellerangaben beachten.

Ab 5 Euro
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Teppichboden gehört zu den häufig gewählten
Bodenbelägen im Wohnbereich oder Kinder -
zimmer. Kein Wunder, er bietet auch jede
Menge Vorteile: Teppich ist sehr fußwarm,
wärmedämmend und verringert am besten
von allen Böden die Trittakustik. Ein weiterer
Vorteil ist – vor allem von kurzflorigen
Teppichen – dass der im Raum befindliche Staub
gebunden wird und sauber abgesaugt werden
kann, was vor allem Hausstauballergiker zu
schätzen wissen. Dank einer riesigen
Auswahl an Qualitäten, Farben und Mustern
kann man fast jede beliebige Raumwirkung
erzielen. Bodenbeläge aus Naturfasern wie Jute,
Kokos und Sisal regulieren zudem die Luft -
feuchtigkeit und sorgen so für ein angenehmes
Raumklima. Die Verlegung funktioniert 
mit Doppelklebeband oder einer vollflächigen
Verklebung. Am einfachsten sind Teppich fliesen
zu verlegen. Die Rückseiten sind mit einer
rutsch festen Beschichtung versehen und die
einzelnen Elemente werden einfach nach 
dem gewünschten Muster nebeneinander
ausgelegt. Einzelne Fliesen können jederzeit
ausgetauscht werden oder auch ganze Muster
neu arrangiert werden. 

Fliesen sind pflegeleicht und in zahllosen
Dekoren zu haben: modern, bunt gemustert, 
in Naturstein- oder Holzoptik und in nahezu
allen Farben. Großformate liegen im Trend.
Für einen schönen Bodenbelag sollte man aber
für die XL-Fliesen Erfahrung mitbringen oder
einen Profi beauftragen. Wichtig ist auch die
Rutsch sicherheit. Hier gibt es drei Klassen für
den Innenbereich  – R9 (Küche oder Eingang),
R10 (Bad) und R11 (Bad, v.a. Duschbereich). 
Die oben abgebildeten Fliesen haben ein Stan -
dardmaß von 30 x 30 cm und sind 8 mm dick.
Mit dem 1 bis 2 mm dicken Kleberbett macht
das eine Aufbau höhe von 10 mm. Mit dieser
Höhe müssen Sie Tür und Türzarge meist nicht
kür zen. Fürs Kleben empfehlen wir flexiblen
Kleber und flexible Fugenmasse. Die sind be -
sonders dort wichtig, wo Materialbewegungen
zu erwarten sind, also auf Fuß bo den heizungen
und schwingenden Unterböden (Holzdielen).
Wie bei allen Bodenbelägen variieren auch die
Preise von Fliesen deutlich. Bei 30 x 30 cm und
einfacher Farbgestaltung beginnen die Preise bei
6 Euro/qm, bei Fein steinzeug mit auf wän digen
Dekoren (Holz- oder Schieferoptik) und Groß -
formaten werden bis zu 70 Euro/qm erreicht. 

TeppichVinyl / PVCFliesen

Die nur wenige Millimeter dicken Vinyldielen
bieten trotz ihrer Schlankheit einen hohen
Gehkomfort. Der Clou: Auf ebenen Estrichen
benötigen Sie keine zusätzliche Trittschall-
dämmung. PVC lässt sich sehr gut einfärben,
daher ist es in vielen Farben, Texturen, Mustern
und mit Effekten zu haben. Wenn Sie in Ihrem
Baumarkt nach Vinyl-Böden fragen, bekommen
Sie in der Regel einen Cushioned Vinyl (CV)-
Boden. Hier ist die oberste PVC-Schicht aufge -
schäumt, wodurch eine weiche, leicht nach -
giebige Oberfläche entsteht. Klick- oder selbst -
klebende Dielen können Sie auf einem ebenen
Untergrund leicht selbst verlegen. Rollenware
muss voll verklebt werden, dies lassen Sie besser
vom Profi erledigen, da hier auch Nähte
verschweißt werden müssen. PVC-Böden sind
gut recycelbar. Nachteile: Durch die
Elastizität können nach längerer Zeit Schrump-
fungen eintreten und dadurch unschöne Fugen
entstehen. Und auch das beste Vinyl setzt sich
irgendwann und wird härter. Die angenehme
Trittweichheit verliert sich dadurch. Außerdem
enthält das synthetische Material bis zu 
15 Prozent Weichmacher, jedoch kaum noch 
die bedenklichen Phtalate. 

Sehr robust und pflegeleicht. Sehr viele 
Dekore und Oberflächen erhältlich: glänzend,
matt, glatt oder mit Struktur. 

Nahezu unverwüstlich und absolut wasserdicht
– nur schwere oder spitze herabfallende
Gegenstände können Schäden verursachen. 

Sehr pflegeleicht und belastbar: Sie können
saugen, feucht und nass wischen. Kleine Ab -
platzer werden mit Reparatur-Kits kaschiert.

Fast alle Fliesen vertragen auch scharfe Reiniger
zum Beseitigen von hartnäckigem Schmutz.

Mit Fliesenkleber. Spe zielle „Qick Stone“
-Fliesen werden mit Kunststoffgitter verbunden. 

Bad, WC, Küche, Flur und Hauseingang

Sehr gut geeignet, Fliesen sind ein idealer
Wärmeleiter.

Ab 6 Euro

Elastischer und fußwarmer Kunststoffboden -
belag aus Polyvinylchlorid (PVC), der in vielen
Farben und Mustern erhältlich ist.

PVC ist strapazierfähig und kann eigentlich 
nur durch sehr scharfe oder spitze Gegenstände
beschädigt werden. 

Sehr pflegeleicht: Nutzschicht ist geschlossen
und weitgehend porenfrei, feuchtes Wischen 
ist kein Problem.

Ist der Belag beschichtet, muss der Reiniger 
auf die Beschichtung abgestimmt sein. 

Klick-Dielen (schwimmend), selbstklebende
Dielen oder vollverklebte Rollenware. 

Wohnbereich, Flur und Schlafzimmer

Die meisten PCV-Böden sind geeignet, 
auf Herstellerangabe achten!

Ab 16 Euro (Klebe-Dielen oder Klickvinyl)

Komfortabel und fußwarm. Teppichboden 
kann leicht verschmutzen.

Weniger strapazierfähig als feste Bodenbeläge,
kann sich auf Laufwegen oder vor Türen mit 
der Zeit austreten. 

Grundsätzlich pflegeleicht, starke 
Verschmutzungen müssen jedoch aufwändig
mit Teppichreiniger entfernt werden. 

Spezial-Teppichreiniger; Löcher/Brand stellen
können ausgestochen und ersetzt werden.

Rollenware: mit Doppelklebeband oder
vollverklebt; Teppichfliesen: aufgelegt

Wohnbereich, Schlafzimmer 

Nicht zu empfehlen wegen schlechter
Wärmeübertragung, ist aber möglich. 

Rollenware ab 8 Euro, Teppichfliesen ab 6 Euro
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Wie wirkt das?
Trotz identischen Oberflächenmusters
wirken die der Dielen bzw. Platten
unterschiedlich im Räume. So erscheint
ein Zimmer mit 2-Meter-Dielen ruhiger
und eleganter als derselbe Raum, 
aus ge legt mit Schiffsbodenstäben. 
Das wirkt lebendiger und dynamischer.

Verlegemuster

Böden im 
Vergleich

Linoleum ist ein traditioneller, seit über 100
Jahren bekannter und bewährter Bodenbelag.
Das Material besteht zum Großteil aus natür -
lichen, nachwachsenden Rohstoffen. Im
Wesent lichen ist Linoleum ein Gemisch von
Kork- und Holzmehl, Leinöl und verschiedenen
Harzen, wie etwa Fichtenharz. Hinzu kommen
mineralische Farbstoffe, bei Rollenware ein
Gewebe aus Jutefaser als Träger. Der Natur -
boden ist elastisch, fußwarm, schall- und
wärmedämmend sowie hygienisch, da er keine
offenporige Oberfläche besitzt und damit 
leicht zu reinigen ist. Für Feuchträume ist
Linoleum jedoch nicht zu empfehlen, da dauer -
hafte Feuchtigkeit wie etwa kleine Wasser -
pfützen das Material beschädigen können.
Kurzzeitige Feuchtigkeit beim Nasswischen
machen dem Boden jedoch nichts aus, daher 
ist er auch gut in der Küche einsetzbar.
Extra Reparatur-Tipp: Linoleum ist für den
Selbermacher in kleinem Umfang ausbesserbar.
So lässt sich beispielsweise aus Reststücken
Schleifstaub gewinnen, der mit Leim vermischt
als Reparaturmasse für kleine Fehlstellen und
Schnitte geeignet ist.

Seit einigen Jahren ist Kork auch als Fertig parkett
erhältlich. Wie Holz-Fertigparkett oder Laminat
ist auch Korkparkett dreischichtig aufgebaut 
und besteht aus einer Kork-Deckschicht, der
Trägerschicht aus hochdichter  Fa ser platte 
und dem Kork-Gegenzug auf der Unterseite
(dieser verhindert das Verbiegen der Dielen). 
Das Korkparkett  lässt sich, wie alle anderen
Parkette und Laminate, ebenfalls mit der leim -
losen Klicktechnik verlegen. Als kleiner 
Nachteil kann sich die Aufbauhöhe von 10 mm
und mehr erweisen. Geklebter Kork, der jedoch
sehr aufwändig in der Verlegung ist, ist nur 
zwi schen 3 und 4 mm dick. Bei Renovierungen
kann das aus schlaggebend sein.Kork fertigparkett
wird grundsätzlich schwimmend verlegt, 
also ohne feste Ver bin dung zum Untergrund. 
Die Oberfläche muss heute nicht mehr 
unbedingt nach Kork aussehen, denn im
Digitaldruck design können verschiedenste
Dekore aufgedruckt werden: Holz- und
Steinoptik sind ebenso möglich wie schimmernde
Metalleffekte. Die Preise für diese Designböden
reichen bis zu 100 Euro/qm. 

KorkLinoleum

Linoleum, Kork und
Massivholz: Der
richtige Boden für jeden
Raum. Eigen schaften,
Preise und Pflege-
hinweise im Vergleich.

Grundsätzliche 
Eigenschaften

Strapazierfähigkeit 

Pflege

Spezialreinigung/Abschleifen

Verlegung

Bevorzugte Räume

Geeignet für 
Fußbodenheizung?

Preis pro qm

Was Sie über diese 
Art des Bodenbelags 
noch wissen sollten …

Trittelastisch und fußwarm, besteht über -
wiegend aus natürlichen Materialien und ist als
Rollenware und Klickdiele erhältlich.

Sehr belastbar, abriebfest und langlebig. 
Nur spitze Gegenstände können Schäden
verursachen.

Feuchte Reinigung mit etwas Reinigungs -
mittel, ein- bis zweimal im Jahr mit mit einem
Glanzreiniger behandeln.

Abschleifen ist möglich, jedoch Profisache. 

Schwimmende Verlegung (Klickdielen),
Rolllenware wird verklebt

Küche, Flur, Kinderzimmer

Ja, gut geeignet.

Ab 25 Euro

Ein Produkt mit Kork-Laufschicht auf HDF-
Träger. Schöne Oberfläche. Trittelastisch und
fußwarm.

Nicht so strapazierfähig wie Laminat oder Vinyl.
Die Versiegelung vieler Hersteller hält aber mitt -
lerweile normaler Alltagsbelastung gut stand. 

Pflegeleichtes Material, das feucht gewischt
oder gesaugt wird.

Abschleifen ist möglich.

Schwimmend auf allen Böden verlegbar.

Wohnbereich, Schlafzimmer

Ja, aber schlechtere Wärmeleitfähigkeit als etwa
Fliesen oder Laminat.

Ab 20 Euro
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Teppich fix
Wichtig sind Teppichmesser mit
Hakenklinge, Metallschiene für
gerade Schnitte, saubere Wasser-
waage oder glattes Holzbrett 
und Nahtroller zum festen Anreiben
auf der Universalfixierung. 
Letztere bringen Sie am besten 
mit einer Farbwalze auf.

Klickdielen: Parkett, Laminat, & Co.
Für die Stichsäge sollten Sie Laminat-
Sägeblätter kaufen. Beim Sägen immer
die Dekorseite nach unten, damit
nichts abplatzt. Alternative: Laminat-
cutter. Noch wichtig: Schlagklotz 
und Hammer, Abstandskeile, Winkel-
maß, Handsäge oder Multitool zum
Kürzen von Türzargen. 

Sauberer Vinyl-Cut
Am einfachsten geht der Zuschnitt mit
einem Laminat- oder Vinylcutter, diesen
gibt es ab ca. 30 Euro im Baumarkt. 
Alternativ können Sie auch ein scharfes
und stabiles Cuttermesser verwenden.
Winkelmesser, Abstandskeile und kleine
Unterleghölzer gehören auch noch 
zur Pflichtausstattung. 

Massivholzdielen sind von der Anmutung 
und der Dauerhaftigkeit her ohne Vergleich.
Gleich wohl gibt es einige konstruktive 
Nach teile, die bedacht werden müssen. 
Für Renovierungen sind die Sys teme ungeei -
gnet, die auf Lagerhölzern oder Verlegeplatten
verschraubt werden. Denn die gesamte 
Kon struktion erreicht damit eine Höhe von
mindes tens 6 bis 7 cm. In den meisten Häusern
oder Wohnungen wird eine solche Niveau -
anhebung des Bodens nachträglich nicht zu
realisieren sein. Wei terer Nachteil: Massiv -
holzdielen arbeiten im Vergleich zu den anderen
Bodenbelägen stark, das heißt, sie schwinden
oder dehnen sich – je nach Luftfeuchtigkeit 
und Temperatur im Raum – deutlich. Neue
Befestigungs- und Verlegesysteme haben auch
vor den Massivholz dielen nicht Halt gemacht:
So gibt es mittlerweile Systeme, die schwim-
mend verlegt werden können und die das
„Arbeiten“ durch technische Tricks auf 
ein Minimum redu zieren. Sie sind jedoch
deutlich teurer als die einfachen Dielen. 
Denken Sie auch an die Zusatzkosten für das
Schleifen und Versiegeln – rund 20  Euro/qm. 

Massivholz

Wir stellen die wichtigsten Werkzeuge vor und
zeigen Ihnen mit unseren Profi-Verlegetipps,
wie Sie sich den Bodenleger sparen. 

Das brauchen Sie 
zum Verlegen

Fliesen leicht gemacht
Sie brauchen: Zahnkelle (6 mm für klei ne,
8 mm für mittlere und 10 mm für große
Fliesen), Gummirakel, Schwammbrett,
Fliesenschneider (können Sie im Bau-
markt leihen, für große Formate ist dieser
nicht billig). Fliesenkleber nur für eine
Rei he auftragen und Men  gen anmischen,
die Sie in 20 Minuten aufbrauchen. 

Hobeldielen aus massiven Laub- oder
 Nadelhölzern, rustikale Optik, roh oder
endbehandelt. Das Material „arbeitet“.

Abhängig von Holzart (zum Beispiel Eiche oder
Bambus: hart, Fichte: weich) und Versiegelung.
 Empfehlenswert: Wachsversiegelung.

Versiegelte Dielen sind leicht zu reinigen und zu
pflegen. Auch ein Nachversiegeln ist mit
Hartwachsen und Ölen möglich.

Abschleifen ist mehrfach möglich. 

Schwimmend möglich (teuer!). In der Regel
wird auf die Unterkonstruktion verschraubt.

Wohnbereich, Schlafzimmer

Möglich, aber nicht ideal wegen hohem
Wärmedurchlasswiderstand.

Ab 35 Euro
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