
 
Verlege Anleitung Monaco (selbstklebend) 

 
1 Vorbereitung des Untergrundes  
Für die Verlegung muss der Unterboden eben und glatt, fest, staub-, schmutz- und feuchtigkeitsfrei 
und saugfähig sein. Er muss auch frei von Rissen, Verunreinigungen, Fetten oder Ölen sein. 
 
1,1  Verlegung auf Estrich 
 
Es wird empfohlen den Estrich zu egalisieren mit dem geeigneten Spachtelmasse. 
Die Schichtdicke soll mindestens 2 mm betragen. 
Nach der Egalisierung ist einen Haftfixierung zu verwenden. 
 
1;2 Verlegung  auf Alt Beläge  
 
Der Bodenbelag Largo darf nicht auf einen nicht saugfähigen Untergrund verlegt werden, weil der 
Kleber denn nicht aushärten kann. 
Deswegen sind alte PVC Bodenbeläge, Kautschuk, Laminat, Teppichböden oder Polyolefine Beläge 
zu entfernen 
 
1.3 Verlegung auf einem altem oder neuen  Holzboden. 
 
Der Boden muss fest, eben und fugenfrei, und saugfähig sein 
Gegeben Falls kann man über den nicht geeignete Holzboden  geeignete   Spanplatten anbringen mit 
einer Haft Grundierung, wenn noch für den Saugkraft erforderlich. 
Mit PVC beschichtete Platten sind nicht zu gebrauchen, weil der Kleber nicht aushärten kann. 
 
4 Keramikfliesen 
 
Eine Verlegung auf vorhandenen Keramischen fliesen ist nur möglich, wenn diese wie unter Punkt 1.1 
Verlegung auf Estrich vorbereitet werden 
 
2 Vorbereitung der Verlegung 
 
Die häufigsten Probleme mit der Verlegung der Design Beläge entstehen durch die 
Temperaturunterschiede zwischen Belag und Raum 
Die Planken oder Fliesen müssen mindestens 24 Stunden vor der Verlegung akklimatisiert werden. 
Die Fußböden sollten in dem Raum in dem sie verlegt werden, ausgelegt werden, damit sie sich bei 
eine Raumtemperatur zwischen 18 und 25° C akklimatisieren können. Die Temperatur des 
Untergrunde muss mindestens 15° C sein. Diese Bedingungen sind auch mindestens 48 Stunden 
nach der Verlegung zu behalten. 
 
3 Verlegung 
 
Je nach Raum Form  und gewähltem Design ist durch einer Schnurschlag die Mittelachse des 
Raumes festzulegen. 
Beginnen Sie in der optisch zuerst sichtbaren Raum Ecke mit einer ganzen Planke und enden in einer 
weniger sichtbaren Ecke des Raumes – so werden eventuelle unschöne Schnittkanten geschickt 
versteckt. Entfernen Sie das Rückseitenpapier und kleben Sie die Planken Kante an Kante. Für 
eventuelle Korrekturen ziehen Sie die Fliese vom Untergrund ab und verlegen Sie erneut. Bitte achten 
Sie beim Kauf mehrerer Pakete auf gleiche Produktionsnummern. 
 

4 Reinigung 

Zur Reinigung werden die Bodenplanken mit einem feuchten Tuch und einem leichten 
Reinigungsmittel gewischt und trockengerieben. Achtung! In den ersten 5 Tagen der Verlegung die 
Planken nicht feucht wischen! 


