
Vollflächige Verklebung

Wir empfehlen Ihnen, die vollflächige Verkle-
bung von einem Fachmann durchführen zu 
lassen. Sollten Sie sich für eine selbstständige 
Verlegung entschließen, beachten Sie bitte die 
Empfehlungen zur Verlegevorbereitung und 
diese Verlegeanleitung.

Je nach Beschaffenheit des Unterbodens sind 
Vorbehandlungen (Voranstriche, Spachtelun-
gen) laut Herstellerangabe notwendig. Die 
Festigkeit des Estrichs muss ausreichend hoch 
sein. Verwenden Sie nur Klebstoffe, die aus-
drücklich für die vollflächige Verklebung von 
Fertigparkett geeignet sind. Wir empfehlen 
emissionsarme, wasser- und lösemittelfreie 
Kleber und folgen Sie den Vorgaben des Kleb-
stoffherstellers.

1.  Mit der Verlegung wird in der linken Ecke 
begonnen. Die erste Dielenreihe wird 
mit der Federseite zur Wand gerade aus-
gerichtet. Bei langen Distanzen mit einer 
Richtschnur prüfen. 

2. Mind. 10mm Wandabstand einhalten

3.  Tragen Sie den Klebstoff mit einer Zahn-
spachtel laut Herstellerempfehlung nur 
auf die gleich zu belegende Fläche auf. Die 
offene Zeit des Klebers darf nicht über-
schritten werden.

4.  Legen Sie das Parkett in das Klebstoffbett 
ein. Durch Andrücken und Beschweren er-
zielen Sie eine gute Klebstoffbenetzung.  
Achten Sie darauf, dass kein Klebstoff auf 
die Oberfläche des Parketts gelangt.

5.  Sobald die ersten drei Reihen verklebt 
sind, sollten Sie den Klebstoff über Nacht 
abbinden lassen und erst am nächsten Tag 
die Verlegung fortführen.

6.  Für eine optimale Kleberaushärtung soll-
te das fertig verlegte Parkett 48 Stunden 
lang nicht betreten werden. Wir empfeh-
len, die Randbereiche mit Gewichten zu 
beschweren.

Verlegeanleitung

Mehrschichtparkett

Natürlich und gesund wohnen mit Parkett 
Damit Sie Ihr wertvolles Parkett lange Zeit in 
seiner Bestform genießen können, sollten Sie 
vor der Verlegung folgende wichtige Hinweise 
beachten:

• Die Hygroskopizität zählt zu den natürlichen 
Eigenschaften von Holz. Das bedeutet, dass 
Holz seinen Feuchtigkeitsgehalt seiner Um-
gebung anpasst. Diesen Vorgang bezeichnet 
man als das „Arbeiten des Holzes“ (Quellen 
und Schwinden). Bei einer Luftfeuchtigkeit 
von über 60 % (in den Sommermonaten) 
bzw. unter 30 % (in der Heizperiode) kann 
es daher zu wahrnehmbaren Dimensions-
änderungen der Parkettelemente kommen 
(Wölbung-Schüsselung im Sommer, Schwin-
dungen in der Heizperiode).

• Das Parkett wird mit einer Holzfeuchtigkeit 
von 7 +/-2 % ausgeliefert. Damit wird die 
Funktionalität bei einem Raumklima von 
30 - 60 % relativer Luftfeuchte und bei einer 
Raumtemperatur von 18 °C - 24 °C sicherge-
stellt. Dieses gesunde Wohnklima dient nicht 
nur der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens 
sondern auch dem Wohlbefinden und der 
Gesundheit der Bewohner und ist daher ein-
zuhalten. 

 

 Wir empfehlen Ihnen das Aufstellen eines 
Luftbefeuchters bei niedriger Luftfeuchtig-
keit (Heizperiode) bzw. das Aufstellen eines 
Luftentfeuchters oder kurzes Schocklüften 
bei hoher Luftfeuchtigkeit, um dieses opti-
male Wohnklima stets aufrecht zu erhalten! 
Außerhalb dieses empfohlenen Raumklimas 
sind strukturelle Schäden nicht auszuschlie-
ßen.

• Der Einbau einer Fidbox® erleichtert die Kon-
trolle des gesunden Wohnraumklimas. Die 
Klimawerte können bequem per Fidbox® 
-App automatisch abgerufen werden.

• Da Holz ein Naturstoff ist, kann es Farb- und 
Strukturunterschiede aufweisen – diese 
stellen keinen Reklamationsgrund dar! Die 
Parkettelemente sind vor der Verlegung auf 
eventuelle Mängel zu überprüfen. Bereits 
verlegte Ware ist von Reklamationsansprü-
chen ausgeschlossen.

Verlegevorbereitung

Eine gründliche Verlegevorbereitung ist die 
Basis für ein fachmännisch verlegtes Parkett. 
Bevor sie mit der Verlegung beginnen, ist es 
unbedingt empfehlenswert, folgende Vorbe-
reitungen zu treffen:

• Vergewissern Sie sich, dass der Unterboden, 
auf dem Sie das Parkett verlegen, trocken, 
sauber und eben ist (3 mm auf 1000 mm). 
Zementestriche dürfen bei Verwendung 
von FB-Heizungen nicht mehr als 1,8 % 
und Anhydridestriche maximal 0,3 % Rest-
feuchte aufweisen (Werksempfehlung). 
Ohne Fußbodenheizung darf die Rest-
feuchte 2 % bzw. 0,5 % nicht übersteigen. 

• Bei einer Verlegung in Neubauten sollten Sie 
die Fenster bereits einige Wochen vorher kip-
pen. In der Übergangszeit bzw. im Winter ist 
es ratsam, zu heizen und regelmäßig zu lüf-
ten. Es ist auf die Einhaltung des richtigen 

 Raumklimas auch bei leerstehenden Räumen 
zu achten.

• Vor der Verlegung sollten alle Feuchtarbeiten 
abgeschlossen sein (Fliesenlegen, Maler-, Ta-
pezier- und Putzarbeiten).

• Lagern Sie das verpackte Parkett in Neubau-
ten nicht auf frischen Estrichen. Verwenden 
Sie Unterlagshölzer!

• Öffnen Sie die Verpackung Ihres Parketts erst 
unmittelbar vor der Verlegung.

• Beachten Sie, dass die Verlegetemperatur 
mindestens 18 °C betragen und die Luft-
feuchtigkeit unter 65 % liegen muss!

• Verlegen Sie immer aus mehreren Paketen 
gleichzeitig für ein harmonisches Bild!

Verlegung auf Fußbodenheizung

Parkett eignet sich für die Verlegung auf 
Fußbodenheizung, wenn diese fachgerecht 
ausgeführt ist. Parkett hat einen günstigen, 
das heißt weder zu hohen noch zu niedrigen 
Wärmedurchlasswiderstand. Ein Holzfußbo-
den ist auch bei einer nicht eingeschalteten 
Fußbodenheizung ein fußwarmer Bodenbe-
lag. Das Quell- und Schwindverhalten von 
Mehrschichtparkett gegenüber Massivparkett 
ist um ein Vielfaches geringer. Holzarten wie 
Buche und Ahorn reagieren bei ungünstigen 
Klimaeinflüssen sehr schnell. Bei diesen Holz

arten kann daher eine stärkere Fugenbildung 
auftreten. Wir empfehlen daher Holzarten mit 
einem niedrigerem Quell- und Schwindverhal-
ten einzusetzen z.B. Eiche. Die Raumtempera-
tur soll stets zwischen 18–24 °C liegen und die 
relative Luftfeuchte ca.  zwischen 30 % und 
60 % betragen. Ebenfalls zu berücksichtigen 
ist die Oberfläche. Offenporige Oberflächen, 
wie geölt/gewachst, reagieren auf Raumklima-
schwankungen wesentlich schneller als um-
weltfreundliche Lackoberflächen. Die Oberflä-
chentemperatur darf max. 27 °C betragen.

Downloads
Die Anleitungen sind abrufbar unter: 
http://www.scheucherparkett.at/scheucher/de/downloads/   
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ÖNORM EN 14342:2013

Mehrschichtparkett mit NovoLOC-Verbindung zur 
vollflächigen Verklebung

Mulitlayer parquet with NovoLOC connection for 
glue-down installation.

Brandverhalten
Reaction to fire 
mind. Dichte / mind. Dicke 
min. density / min. thickness

vollflächige Verklebung auf Estrich / glue-down installation  on screed:   Cfl-s1 
500 kg/m³ Dichte/density , 9 mm Dicke / thickness

Formaldehydabgabe
Emission of formaldehyde E1

Pentachlorphenol
Emission of pentachlorphenole <5 × 10-6

VOC-Emissionen
release of dangerous substances

erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas 
fulfills demands of AgBB-scheme

Bruchfestigkeit
Breaking strength NPD

Rutschverhalten
Slipperiness NPD

Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 0,17 W/mK 

Biol. Dauerhaftigkeit
Biological durability

Klasse 1
class1

RW
01

-0
1

Pflege und Reinigung

Pflegeanweisungen und entsprechende Reinigungs- und Pflegeprodukte erhalten Sie bei Ihrem 
Fachhändler. 

D

1200/1800/2200/2400



Glue-down installation

We recommend leaving glue-down installati-
on to an expert. If you decide to install the floor 
by yourself please note the recommendations 
for preparation and this installation instruc-
tions.

Depending on the condition of the subfloor, a 
pretreatment (primers, coatings) according to 
manufacturer‘s instructions may be necessa-
ry. The firmness of the screed has to be high 
enough. Use only adhesives that are specifically 
recommended for glue-down installation of 
prefinished hardwood floors. We reccomend 
low emission, water- and solvent-free glue.
Please follow the instructions of the adhesive 
manufacturer.

1.  Begin installation in the lefthand corner 
of the room. The first row of planks is alig-
ned with the tongue side towards the wall. 
Check using a string line for long distances.

2  Leave an expansion space of minimum 10 
mm between the floor and the wall.

3.  Use a notched trowel to spread adhesive 
only on the area where the next planks are 
to be laid according to manufacturer‘s ins-
tructions. Do not exceed the open time

        of the adhesive.

4.  Place the floor planks onto the adhesi-
ve bed. Ensure optimum adhesive trans-
fer by pressing and weighting down the 
planks against the subfloor. Do H gluing 
for tongue and groove at the ends of the 
planks. Glue is applied on the upper lip 
of the groove. Take care that no adhesive 
gets on the floor surface.

5.  Once the first three rows have been laid, 
leave the adhesive to cure over night, and 
continue the installation on the following 
day.

6.  Do not walk on the parquet floor for 48 
hours after installation in order to allow 
the adhesive to dry and cure sufficiently. 
We recommend placing weights around 
the perimeter of the floor. 

Natural and healthy living environment 
with parquet
To keep your exclusive hardwood floor at its 
best please pay attention to the following ad-
vices before installing it:

• One of the natural characteristics of wood 
is that it is hygroscopic, meaning that wood 
adapts to the moisture content of its envi-
ronment. This process is commonly known 
as the swelling and shrinkage of the wood. 
If the air humidity exceeds 60 % (in the sum-
mer months) or falls below 30 % (during the 
heating season) the boards may undergo 
noticeable changes in dimension (gaps in the 
heating season and cupping in summer).

• The parquet is supplied with a moisture 
content of 7 % +/- 2 %. These 7 % +/- 2 % are 
ment for an air humidity from 30 to 60 % 
and a room temperature kept at constantly 
18–24 °C. This room climate not only protects 
your wood floor but also enhances your com-
fort and health and so is recommended to be 
kept. Out of the recommended room climate 

 structural damages can’t be avoided. We 
recommend using air humidifier during the 
heating season and air dehumidifier or short 
ventilation at high air humidity to maintain 
this optimum climate.

• The installation of a Fidbox® relieves compli-
ance of healthy indoor environment. The cli-
mate values can be conveniently controlled 
automatically by Fidbox®-App.

• Wood is a natural product and may show 
differences in colour an structure – for those 
reasons we will not accept complaints. Befo-
re installation you have to make sure that the 
parquet planks have no defects. For installed 
floors we will not admit a claim.

Preparing for installation

Careful preparation is the basis for a perfectly 
installed hardwood floor. We strongly recom-
mend making following preparatory steps be-
fore you start installing your floor:

• Make sure that the subfloor, on which you 
wish to install your parquet floor, is dry, 
clean and even (3 mm within 1000 mm). 
When using underfloor heating the cement 
screed must not exceed 1,8 % residual mois-
ture and anhydrite screed must not exceed 
0,3 % residual mosture. Without underf-
loor heating the residual moisture must 
not exceed 2,0 % regarding cement screed 
and 0,5 % concerning the anhydrite screed. 

• In new buildings the windows should be kept 
slightly open for some weeks prior to installa-
tion. We recommend heating and ventilating 
the room regularly in interseasonal periods 
and in winter.

• All work involving water or moisture (tiling, 
painting, wallpapering, plastering) should be 
completed prior to installation.

• Do not store the packaged parquet planks on 
fresh screeds in new buildings! Supporting 
blocks must be used.

• Unpack the parquet planks only immediately 
prior to installation! 

• Please note that the installation temperature 
must be at least 18 °C and humidity below 
65 %.

• For a harmonious overall view always use 
several parquet packages and install at the 
same time. 

Installation on heated subfloors

Parquet can also be installed over radiant 
heated subfloors, if done properly. Hardwood 
floors have favourable thermal resistance valu-
es that are neither too high nor too low. Woo-
den floors always feel warm under foot, even if 
the underfloor heating is turned off. Enginee-
red hardwood floors are subject to far less swel-
ling and shrinkage than solid hardwood floors. 
Wood species like beech and maple react very 
quickly to unfavourable climatic conditions, 
which may cause gaps to form between the 
planks. We recommend using wood species  

with low swelling and shrinking characteris-
tics, e.g. oak, for installation over radiant hea-
ted floors. The room temperature ought to be 
between 18–24 °C at any time. The relative hu-
midity of the air ought to be between 30 % and 
60 %. The surface finish must also be taken into 
account. Open pored surface finishes, such as 
oiled/waxed finishes, react to variations in the 
room climate much faster than environmen-
tally friendly varnished surfaces. The surface 
temperature must not exceed 27 °C.

Cleaning and maintenance
Please contact your hardwood floor dealer for instructions and appropriate cleaning and mainte-
nance products.

Downloads
Installation instructions are available at: 
http://www.scheucherparkett.at/scheucher/en/downloads/   

Installation instructions

Multilayer parquet
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Mehrschichtparkett mit NovoLOC-Verbindung zur 
vollflächigen Verklebung

Mulitlayer parquet with NovoLOC connection for 
glue-down installation.

Brandverhalten
Reaction to fire 
mind. Dichte / mind. Dicke 
min. density / min. thickness

vollflächige Verklebung auf Estrich / glue-down installation  on screed:   Cfl-s1 
500 kg/m³ Dichte/density , 9 mm Dicke / thickness

Formaldehydabgabe
Emission of formaldehyde E1

Pentachlorphenol
Emission of pentachlorphenole <5 × 10-6

VOC-Emissionen
release of dangerous substances

erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas 
fulfills demands of AgBB-scheme

Bruchfestigkeit
Breaking strength NPD

Rutschverhalten
Slipperiness NPD

Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity 0,17 W/mK 

Biol. Dauerhaftigkeit
Biological durability
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