
Sortiment Stärke Verbindung-Fachbegriff Verlegerichtung

8 mm Click-it-Easy (5G)
10 mm Click-it-Easy (5G)

8 mm Click-it-Easy (5G)
10 mm Click-it-Easy (5G)

11 mm Hit-Click (kraftschlüssige Verbindung)

11 mm Click-it-Easy (5G)

13 mm Click-it-Easy (5G)

https://www.youtube.com/watch?v=wTuQUs1sLF4

Parkett 

Sonderartikel 
FP 13 mm Hit-Click (kraftschlüssige Verbindung)

Parkett 

Sonderartikel für 

Thorstein Lund

FP 13 mm Classic-Click von links nach rechts

4 mm

5 mm

Vinyl Marke 5 mm Click-it-Easy (5G) von rechts nach links

Vinyl base.59 auf 

HDF-Trägerplatte 
7,7 mm Hit-Click (kraftschlüssige Verbindung) von links nach rechts

Vinyl auf HDF- 9,1 mm Click-it-Easy (5G) von rechts nach links

von rechts nach links

von rechts nach links

von links nach rechts

von links nach rechts

Längsseite in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Wenn Längsseite eingedreht ist, dann Kopfseite mit einem Schlagklotz verbinden.

Variante 1: Kopfseite nacheinander eindrehen, bis die komplette Dielenreihe verbunden ist. Danach die komplette Dielenreihe anheben und in die Längsseite der bereits 

verlegten ersten Dielenreihe eindrehen und absenken.

Längsseite in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Wenn Längsseite eingedreht ist, dann Kopfseite mit einem Schlagklotz (45593) einschlagen.

-

Verlegung

Variante 1: Kopfseite nacheinander eindrehen, bis die komplette Dielenreihe verbunden ist. Danach die komplette Dielenreihe anheben und in die Längsseite der bereits 

verlegten ersten Dielenreihe eindrehen und absenken.

Variante 2: Längsseite der Diele in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Danach wird die Diele angehoben, um den Montagekeil darunter zu platzieren. Dann 

Kopfseite der nächsten Diele eindrehen und absenken. Danach die Längsseite in das Profil der bereits verlegten ersten Dielenreihe drücken, den Monatgekeil abziehen 

und Diele absenken. Montagekeil an der zuletzt verlegten Diele wieder ansetzen und die Verlegung fortsetzen.

Angle-Angle -> 2 Varianten

Die Kunststoff-Feder muss ca. 1 mm sichtbar an der Nutseite herausragen (Bild 1). Bei Bedarf dort positionieren. Dann Kopfkanten gerade aufeinander ansetzen und 

herunter drücken (Bild 2). Die Kunststoff-Feder bleibt unverändert sichtbar. Die Dielen sind noch nicht fest verriegelt. Ab der zweiten Dielenreihe wird die Längsseite der 

zu verlegenden Diele an die Nutseite der verlegten Diele angesetzt. Danach dreht man das Profil ein. Die hervorstehende Kunststoff-Feder der ersten Dielenreihe wird 

dadurch in die Kopfkante zurück gedrückt und verriegelt die liegenden Dielen nun fest (Bild 3). Die nächste Diele wird längs eingedreht, bis an die Kopfkante der ersten 

Diele herangeschoben und abgesenkt. Setzen Sie diese Verlegung fort. Die Kopfkanten der letzten Dielenreihe werden mit Leim verbunden. 

-

ClickTec-Verbindungen

von links nach rechts

von links nach rechts

von links nach rechts

Angle-Angle -> 2 Varianten

Laminat base.59

-
-

von links nach rechts

Variante 2: Längsseite der Diele in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Danach wird die Diele angehoben, um den Montagekeil darunter zu platzieren. Dann 

Kopfseite der nächsten Diele eindrehen und absenken. Danach die Längsseite in das Profil der bereits verlegten ersten Dielenreihe drücken, den Monatgekeil abziehen 

und Dielenreihe absenken. Montagekeil an der zuletzt verlegten Diele wieder ansetzen und die Verlegung fortsetzen.

7 mm

Vinyl base.59

Laminat Marke
-
-

Längsseite in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Wenn Längsseite eingedreht ist, dann Kopfseite mit einem Schlagklotz verbinden.

15 mm
Lock-it-Easy                                                

Side-Push (5G-S) -> Sib. Lärche

Parkett Marke

Parkett base.59
14 mm

-

-

Kopfseiten nacheinander eindrehen, bis die komplette Dielenreihe verbunden ist. Danach die komplette Dielenreihe anheben und in die Längsseite der ersten bereits 

verlegten Dielenreihe eindrehen, absenken. Um die Längsverbindung 100% zu verdichten, mit dem Schlagklotz einschlagen
Angle-Angle -> 1 Variante

Längsseite in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Wenn Längsseite eingedreht ist, dann Kopfseite mit einem Schlagklotz (45593) einschlagen.

Stand 23.01.2017, S. Bone Hinterlegt im Intranet je Sortiment bei Verlegung

https://www.youtube.com/watch?v=wTuQUs1sLF4

