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Verarbeitungshinweise Vinyl Pro (Dryback) 

 

1. Was ist Dryback? 

Heterogene Beläge analog wie unsere bisherigen 5 und 4 mm Click Varianten, nur dünner und ohne 

Glasfaserverstärkung. 

Aufbau:       

Dryback ist ein Profiprodukt und muss mit dem Untergrund fest verbunden werden 

(Nassbettverklebung).  

 

2. Welche Verarbeitungsrichtlinien gelten? 

Wichtig: 

Für die Verarbeitung von Designbelägen sind die VOB, Teil C, DIN 18365 bzw. die jeweils gültigen 

Normen für „Bodenbelagsarbeiten“, die allg. anerkannten Regeln des Faches sowie der Stand der 

Technik zu beachten. 

 

3. Welchen Klebstoff empfehlen wir? 

Wir empfehlen für die Verklebung unseren Sika Dispersionsklebstoff SikaBond 130 Designfloor aus 

der Preisliste, weiterhin werden wir über ein separates Blatt andere Klebstoffe freigeben, aber 

proaktiv werden wir unseren Partner Sika empfehlen. 
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4. Welche Vorbehandlung ist wichtig? 

Grundsätzliche Vorbehandlung aller Fußböden: 

- Grundierung plus Ausgleichsspachtelmasse (spachteln) 

- Wichtig ist im selben Herstellersystem zu bleiben, um die Verträglichkeit der Produkte zu 

garantieren! 

- Warum muss gespachtelt werden?  

1. Die Feuchtigkeitsanteile im Dispersionskleber benötigen ein Medium, wohin die Feuchtigkeit 

wandern kann, weil der Vinylboden diese natürlich nicht aufnimmt,  

2. damit eine gleichmäßige Feuchtigkeitsaufnahme gewährleistet wird sowie 

3. eine gleichmäßige Klebefestigkeit und 

4. ein ebener Untergrund entsteht. 

 Kleber auf Fliese = keine Haftung! 

 

- Spachtelstärke mind. 2 mm (damit z. B. auf einem alten Fliesenuntergrund die Spachtelmasse 

auch die im Kleber enthaltene Feuchtigkeit aufnehmen kann) 

- Zu beachten ist die Ebenheit des Untergrundes, welche das TKB-Merkblatt 9 (Technische 

Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen) unter Beachtung der DIN 18202– 

Ebenheitstoleranzen beschreibt. 
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5. Stichwörter: Ebenheit und Kellenschlag 

Ebenheit wird ganz besonders wichtig bei dem Thema „Kellenschlag“, der sich zwar in der 

Ebenheitstoleranz bewegt, aber trotzdem eine handwerkliche Fehlleistung darstellt, da sich dieser 

Fehler durch den Designbelag telegrafiert und im Gegenlicht sichtbar wird.  

Bsp. Kellenschlag 

 

 

6. Prüf-Voraussetzung des Untergrundes vor dem Verkleben: 

Druckfest, tragfähig, trocken, sauber/staubfrei, rissfrei, frei von Trennmitteln, optimale 

raumklimatische Bedingungen (ca. 15-20 °C und 40-60 % rel. Luftfeuchte) 
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7. Wichtige Voraussetzungen bei der Verklebung 

 

- Gleichmäßiger optimaler Kleberauftrag durch entsprechende Zahnspachtel (A1/A2 ca. 0,2-0,3 

kg/m²) 

- Einlegezeit beachten (steht auf der Kleber-Verpackung) 

- mehrmaliges Anwalzen mit Gliederwalze 50 kg. Dadurch werden die Kleberriefen optimal 

gequetscht und verteilt, und es entsteht ein optimales, gleichmäßiges Verlegebild an der 

Oberfläche. 

Fehlersimulation (zu früh oder zu spät eingelegt, zu viel Kleber…) 

 

8. Flächengröße 

 

- 12 x 8 m, Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen, insbesondere bei 

Fußbodenheizung wichtig aufgrund unterschiedlicher Heizkreise (normale EFH werden damit 

erfasst) 

- Bei Objekten ist der Fugenplan maßgebend und obliegt ebenfalls in der Verantwortung des 

Bauherren/Architekten/Bodenlegers! 

- Der Randabstand ist mit der Bodenstärke einzuhalten (> 2 mm). 

 

 

9. Sonstige zu beachtende Punkte 

 

- keine Freigabe für Wintergärten oder Nasszellen/Sauna/Duschen sowie in Außenbereichen / 

Terrassen 

- maximale Oberflächentemperatur sollte 27 °C nicht überschreiten 

- Akklimatisierung sollte mind. 48 Stunden für alle Materialien (Kleber/Spachtelmasse/Boden) 

erfolgen 

- keine direkte Sonneneinstrahlung während und ca. 12Std. nach der Verlegung (Beschattung) 

- bodentiefe Fenster sind zu beschatten 

- Alle weiteren technischen Angaben finden Sie in den technischen Datenblättern 



 

 

5 

 

   

 

 

ter Hürne  


