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1. Vorteile des vollflächigen Verklebens

Der erreichte entwicklungsgrad in der klebstoff-tech-
nologie ermöglicht es, vinylboden-beläge verlässlich 
mit dem untergrund zu verkleben. Aufgrund der  
höheren maßstabilität durch die verklebung wird die 
lebensdauer des bodens verlängert. 
Durch eine schubfeste verbindung mit dem unter-
grund wird die Ausbildung von fugen minimiert,   
dadurch liegen vinylböden ruhiger und wirken  
ebener. Das flächenausdehnungsverhalten wird ein-
geschränkt. 

2. Zwingende Verklebung in Feuchträumen

neben den genannten vorteilen ist es zwingend 
notwendig, den vinylboden in feuchträumen (z. b.  
badezimmer) zu verkleben. Die begründung liegt vor 
allem darin, dass durch die verklebung  kein schwitz-
wasser zwischen boden und untergrund entstehen 
kann. eine mögliche schimmelbildung wird dadurch 
verhindert. Weiterhin ist die verklebung der gesam-
ten bodenfläche erforderlich, damit der boden nicht 
nur durch die vorgeschriebene randabdichtung/ 
-fixierung mit einem geeigneten Acrylat (z. b. silikon)  
– sondern ganzflächig – fixiert ist und demzufolge der 
boden nicht punktuell auf thermoplastische Ausdehn-
ungen reagiert. 
eine nichteinhaltung der verklebung in feucht-
räumen führt zum  gewährleistungs- sowie garantie-
ausschluss.

3. Allgemeine Hinweise

Aus den unter 1. und 2. genannten gründen empfehlen 
wir die verklebung von vinylböden in feucht räumen – 
auch auf warmwassergeführten fußbodenheizungen.
für eine vollflächige verklebung verweisen wir auf 
die verarbeitungsvoraussetzungen in Anlehnung an 
der vob teil c Din 18365 „bodenbelagsarbeiten“ und  
unsere geltende verlegeanleitung sowie den hin-
weisen aus dem tkb-merkblatt 7 „kleben von Pvc-
bodenbelägen“ und tkb-merkblatt 8 „beurteilen und 
vorbereiten von untergründen für bodenbelags- und 
Parkettarbeiten“.  

Wir empfehlen den einsatz von klebstoffen sowie 
die systemkomponenten zur untergrundvorberei-
tung aus dem ter hürne zubehör-sortiment, da diese  
optimal auf die vinylböden abgestimmt und getestet 
sind. grundsätzlich ist eine beratung über die ver- 
und Anwendung der sikabond-Produkte durch ihren 
fachhändler erforderlich. Des Weiteren sind die tech-

nischen merkblätter und die verarbeitungshinweise 
des herstellers (www.sika.de) zu beachten.

Die Verwendung von Fremdprodukten zur  
Untergrundvorbereitung und Verklebung kann 
im Schadensfall  zum Gewährleistungs- sowie 
Garantieausschluss führen.

4. Durchführung der vollflächigen  Verklebung

4.1 Werkzeuge und Zubehör

folgende Werkzeuge benötigen sie zur vollflächigen 
verklebung vor ort: 

Aus dem ter Hürne Sortiment:

a) sika level-01 Primer 
b)  Ausgleichs-spachtelmasse sika level-300 extra 
c) sikabond-130 Designfloor 
d) schlagklotz für vinylboden 
e)  zahnspachtel A2 zum Auftragen des klebers 
f)  sika topclean-tücher zum entfernen von  

verschmutzungen durch nicht ausgehärtete 
Dicht- und klebestoffe

Sonstiges – nicht im ter Hürne Sortiment:
kelle zur kleberentnahme, hammer, maßstab oder 
bandmaß, bleistift, Winkel, Wasserwaage, Abstands-
keile, richtschnur/schlagschnur, säge- oder cutter-
messer, Andruckrolle zur verklebung

4.2 Vorbereitung des Untergrunds

bevor sie mit dem verkleben beginnen können, ist 
der untergrund auf seine verlegereife zu prüfen. nur 
wenn die untergrundvoraussetzungen (siehe Doku-
ment „Wichtige Hinweise zu Untergrundvoraussetz
ungen“) erfüllt sind, kann mit dem nachstehend  
beschriebenen verlegeablauf begonnen werden. 

für die verarbeitung des vinylklebstoffes muss der  
untergrund stets trocken, eben, tragfähig, frei von ris-
sen sein und keine stoffe aufweisen, welche die haf-
tung des klebstoffes beeinträchtigen. untergründe  
wie zement estriche und fliesen sind grundsätzlich 
anzuschleifen, bis eine feste und griffige oberfläche 
vorliegt. Anschließend sind diese mit einem industrie-
staubsauger gründlich zu reinigen. bevor sie mit der 
verarbeitung der sika-Produkte beginnen, lesen sie 
sich bitte die technischen Datenblätter durch (hin-
weis: Ablüftzeiten).
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4.3 Anwendungsreihenfolge der SIKA-Produkte 
zur Verklebung auf Zementestrich u. Fliesen

für alle anderen untergründe, fragen sie bitte ihren 
handelspartner nach weiteren informationen.

a)  Grundierung Sika Level 01-Primer 
Produktbeschreibung: grundierung, voranstrich und 
haftbrücke auf Acrylatdispersionsbasis für saugende 
und nicht saugende untergründe vor spachtel- und 
Ausgleichsarbeiten. 
Achtung: Der sika level 01-Primer darf nicht als  
grundierung für sikabond-klebstoffe genutzt  
werden. Alle weiteren informationen erhalten sie  
aus dem Produktdatenblatt.

b)    Ausgleichs-Spachtelmasse Sika Level-300 Extra 
Produktbeschreibung: sika level-300 extra ist eine 
universell einsetzbare bodenausgleichsmasse zum 
egalisieren und glätten von estrichen und beton-
böden in schichtdicken von 0,5-15 mm in einem 
Arbeitsgang. vor dem einbringen von sika level-300 
extra sind saugfähige untergründe mit sika level-01 
Primer zu grundieren. sika level-300 extra ist für den 
einsatz auf fußbodenheizungen geeignet. 
 
bei dem vinylboden-klebstoff handelt es sich um 
einen wasserbasierten klebstoff. Aus diesem grund 
ist die Ausgleichs-spachtelmasse dringend notwen-
dig, um einen gleichmäßig saugfähigen und ebenen 
untergrund herzustellen. besonders bei der verle-
gung auf fliesen ist die spachtelmasse neben dem 
beschriebenen Aspekt vonnöten, damit der boden 
eine ebene fläche bekommt und sich die fugen nicht 
durch den boden abzeichnen. Der schichtauftrag der 
Ausgleichsmasse sollte bei beiden untergründen 
mind. 2 mm betragen. Alle weiteren informationen 
erhalten sie aus dem Produktdatenblatt.

c)  Klebstoff SikaBond-130 Designfloor und Zubehör/
Hilfsmittel zur Verklebung

▪  Klebstoff SikaBond-130 Designfloor 
Produktbeschreibung: Der sikabond-130 Designfloor 
ist ein lösemittelfreier, hochwertiger Dispersionskleb-
stoff. hiermit lassen sich Pvc-, cv- und textilbeläge 
verkleben. Des Weiteren ist er für eine warmwasser-
geführte fußbodenheizung geeignet. Der verbrauch 
ist abhängig von der ebenheit des bodens bzw. der 
verwendeten spachtelzahnung und  beträgt ca. 250-
300 g/m². nach 24 stunden ist die fläche belastbar.
Alle weiteren informationen erhalten sie aus dem 
Produktdatenblatt.

▪  Zahnspachtel A2 
Produktbeschreibung: zum exakten Auftragen des 
klebers.

▪  Schlagklotz für Vinylboden 
Produktbeschreibung: hilfsmittel für die passgenaue 
längsseitenverriegelung

▪   Sika TopClean-Tücher 
Produktbeschreibung: Das sika topclean-tuch ist ein 
einweg-reinigungstuch. es dient zur entfernung von 
verunreinigungen wie nicht ausgehärteter klebstoffe, 
Öle, fette, farben, tinten und schmutz. bei notwen-
digkeit kann das tuch auch zur reinigung der hände 
verwendet werden.

4.4 Verklebung der Dielen

Wenn die raumsituation es zulässt, sollte mit der ver-
legung an der Wandseite gegenüber der eingangstür 
begonnen werden. hierdurch vermeidet man Punkt-
belastungen während der Aushärtung sowie größere 
verschmutzungen. vorzugsweise bereitet man die ers-
ten 3 verlegereihen  vor, in dem man die elemente tro-
cken auslegt und an den Wandverlauf anpasst.  Die zu 
beklebende fläche zeichnet man mittels einer schlag-
schnur an, und nach der Wiederaufnahme der elemente 
kann mit dem klebstoffauftrag  begonnen werden. Die  
entnahme des klebstoffes aus dem gebinde erfolgt vor-
zugsweise mit einer kelle und wird anschließend mit 
dem zahnspachtel auf dem untergrund flächen deckend 
und gleichmäßig verteilt. nach einer Ablüftzeit von ca. 
15-20 min. können die vorbereiteten elemente (1. Dielen-
reihe) ins klebstoffbett eingelegt werden. Die elemente 
sind grundsätzlich nach dem einlegen sofort gut anzu-
drücken oder mit einer geeigneten Andruckwalze anzu-
walzen. Der Wandabstand von mindestens 8 mm ist mit 
Distanzkeilen oder Abstandshaltern zwingend einzuhal-

untergrund:  
zementestrich oder fliesen

zubehör für c) Sika Bond-130 Designfloor:
Zahnspachtel, Schlagklotz, Sika TopClean-Tücher

grundierung:
a) Sika Level-01 Primer

spachtelmasse:
b) Sika Level-300 Extra

klebstoff:
c) Sika Bond-130 Designfloor

belag:
vinylboden
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ten und zu sichern. Diese sind  nach der fertigstellung  
wieder zu entfernen. Anschließend können die beiden 
weiteren elementreihen eingelegt werden. zur optima-
len längsseitigen verbindung der Dielen empfehlen wir 
die verwendung eines geeigneten schlagklotzes. legen 
sie diesen an verschiedenen stellen der längs seite der 
zu verlegenden Diele an und schlagen sie vorsichtig mit 
einem hammer gegen den schlagklotz, bis sich ein ge-
schlossenes fugenbild ergibt.

für die weitere verlegung empfehlen wir die nächsten 
drei reihen, wie bereits beschrieben, nach dem gleichen 
verlegeschema vorzubereiten und nach dem klebstoff-
auftrag einzulegen. Dieser vorgang ist bis zum raum-
ende fortzuführen.

vermeiden sie unnötige unterbrechungen während der 
verlegung, da der klebstoff nur eine begrenzte zeit ver-
arbeitbar ist. 

sollten versehentlich kleberreste an den körper ge-
langen, sind diese sofort zu reinigen, um weitere ver-
schmutzungen an kleidung und material zu vermeiden. 
klebstoffverschmutzungen an elementen müssen direkt 
mit den sika topclean-tüchern entfernt werden. 

es ist darauf zu achten, dass die elemente fest bis zur 
trocknung im klebstoffbett haften. ggf. sind teilbe-
reiche mit gewichten zu beschweren oder mit einer An-
druckwalze fest anzuwalzen. Die letzte reihe ist unter  
berücksichtigung des mindestabstandes von 8 mm 
an den Wandverlauf anzupassen und zuzuschneiden. 
Anschließend erfolgt erst der klebstoffauftrag. kon-
trollieren sie nochmals die verklebte fläche nach fertig-
stellung auf eventuelle verschmutzungen durch kleber-
reste. nur im frischen zustand lässt sich der kleber noch 
mit den sika topclean-tüchern rückstandslos entfernen.

4.5 Sonstige Hinweise nach der Verklebung

nachdem die verklebung durchgeführt worden ist, fül-
len sie bitte die randfugen mit geeignetem Acrylat  
(z. b. silikon) ab, damit der unterboden vor feuchtigkeit  
geschützt ist.

Danach können sie die selbstklebende Aluminium- 
sockelleiste typ 369 n/sk aus dem ter hürne sorti-
ment anbringen. Die hDf-fußbodenleisten sind für den  
gebrauch in feuchträumen nicht empfehlenswert, 
da holz feuchtigkeit aufnimmt und dies auf Dauer zu 
schimmel führen kann.

Hinweis:

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, im Allgemeinen, in der 
Verlegeanleitung, in den technischen Informationen und in allen Prospekten beruhen 
auf Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindliche 
Hinweise. Aufgrund der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Dar-
stellung aller Einzelheiten nicht möglich. Somit kann hieraus keine Verbindlichkeit 
und Haftung seitens ter Hürne übernommen werden.

Die Hinweise können jederzeit ohne Ankündigung an den technischen Fortschritt  
angepasst werden.
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