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Bauwerk 

Kompetenz- 

werkACTIFLEX STADIUM Flächenelastischer Funktionsboden

Allgemeines
 › Unsere Qualitätskontrolleure haben jedes Element überprüft und sortiert. Sollten dennoch 

Beanstandungen bezüglich der Sortierung und/oder visueller Fehler bestehen, so ist es wichtig, uns 
dies vor der Verlegung mitzuteilen. Weitere Informationen auf bauwerk-performance.com

 › Actiflex ist ein elastischer Boden für grosse Flächen, bei dem die Dielen auf einem stossabsorbierenden 
Schaum verlegt werden. Er kann auf einem ebenen, festen und selbsttragenden Unterboden oder auf 
einem geeigneten vorhandenen Boden verlegt werden. Dies führt nach Fertigstellung zu einer 
Gesamtdicke des Systembodens von 29 mm. Der Boden wird gemäss den Anforderungen der  
EN 14904 getestet und Actiflex erfüllt alle Testmethoden und Funktionsmerkmale.

 › Maximale Bodenfläche: 600 m2

Klimatische Bedingungen
 › Der Actiflex-Boden wurde für die Verwendung in Innenräumen und für bestimmte Bedingungen 

getrocknet. Dies ist beim Verlegen des Bodens zu berücksichtigen. Alle Fenster und Türen müssen 
eingebaut und alle feuchtigkeitserzeugenden Arbeiten abgeschlossen sein, bevor mit der Verlegung 
des Bodens begonnen wird.

 › Der Raum, das Material und die Fläche, auf der der Boden verlegt wird, müssen auf mindestens 
15 °C erwärmt werden und die maximale Luftfeuchtigkeit muss zwischen 30 % und 65 % liegen. 
Actiflex sollte immer trocken gelagert werden. Öffnen Sie die Verpackung erst, wenn der Boden 
tatsächlich verlegt wird.

Anforderungen an den Unterboden
Der Unterboden muss stabil, selbsttragend, eben und sauber sein. Die maximal zulässige Ebenflächig-
keit beträgt 3 mm in einem Radius von 2 m. Wenn der Unterboden diese Anforderungen nicht erfüllt, 
muss der Untergrund mit geeigneter Spachtel- oder Ausgleichsmasse gespachtelt bzw. nivelliert werden. 
Bitte stellen Sie auch sicher, dass die örtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besondere Anforderungen an neue Gebäude
 › Vor dem Verlegen von Actiflex sind 2 Schichten Kunststofffolie mindestens 0,2 mm dick als 

Dampfbremse auf den Unterboden zu verlegen, die an den Fugen abgeklebt werden (Überlappung 
40–60 cm). Die Dampfbremse gibt einen zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz, ist jedoch keine 
Feuchtigkeitssperre für den Beton-/Unterboden.

 › Der Feuchtigkeitsgehalt des Zementestrichs muss unter Verwendung des «CM-Verfahrens» weniger 
als 2 % betragen. Bei Fussbodenheizungen gilt ein Maximum von 1,8 %. 

 › Der Feuchtigkeitsgehalt eines Calciumsulfatestrichs muss weniger als 0,5 %, bei einer Fussbodenhei-
zung weniger als 0,3 % betragen.

 › Bei der Messung der Restfeuchte nach der Methode der relativen Luftfeuchte (rF) muss diese unter 
80 % und bei einer Fussbodenheizung unter 75 % liegen.

 › Örtliche Standards können abweichen – beachten Sie immer die länderspezifischen Standards!

Abstand zu Wänden und Säulen
Der Abstand zwischen Boden und Wänden/Säulen wird mit 1,5 mm pro 1 m Breite berechnet. Entlang 
der Wand muss ein Mindestabstand von 8–10 mm eingehalten werden.

Sockelleisten
Die Sockelleisten sollten ausschliesslich an der Wand befestigt werden, um die Bewegung des Bodens 
nicht einzuschränken. T-Leisten sollten nur am bestehenden Boden befestigt werden.
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Verlegeanleitung

1  Es wird empfohlen, das Parkett in Längsrichtung zur Hauptlichtquelle zu verlegen, um den 
Einfallswinkel des Lichts zu berücksichtigen. Die Verlegung des Bodens muss vor Beginn des 
Verlegens sorgfältig durchdacht werden, um zu verhindern, dass die abschliessenden Dielen 
zu kurz sind oder zu eng an der Wand anliegen. Messen Sie den Raum vor dem Verlegen  
des Bodens. Auf dem Betonunterboden muss unbedingt eine 0,2 mm starke Kunststoffschicht 
verlegt werden, die an den Fugen verklebt wird.

2  Beginnen Sie mit der Verlegung der im Lieferumfang enthaltenen Randstreifen, 15 x 100 mm, 
entlang der Wand in Verlegerichtung des Parkettbodens.

3  Verlegen Sie die Actiflex-Unterlage 2000 x 1500 x 8 mm in Gegenrichtung zur Reihe der 
Trägerplatten. Die Unterlage darf nicht weniger als 100 mm Abstand zu den Seitenwänden 
aufweisen.

4–5  Legen Sie die erste Diele mit der Nut zur Wand, der Kamm ist dabei nach aussen gerichtet. 
Entlang der Wand muss ein Mindestabstand von 8–10 mm eingehalten werden (1,5 mm pro  
1 m Raumbreite). Die nächste Diele wird schräg (in einem Winkel von circa 30 °C) mit der 
Federseite in die Nut gedrückt. So fahren Sie fort, bis die erste Reihe verlegt ist.

6  Beginnen Sie die zweite Reihe mit der abgeschnittenen Diele der ersten Reihe, die Diele muss 
mindestens 50 cm lang sein.

7  Schneiden Sie Stützblöcke mit dem Mass von 15 x 100 x 70 mm und legen Sie sie am Ende 
jeder Reihe unter die Actiflex-Dielen.

8  Die Actiflex-Matten werden nach und nach verlegt, während der Boden verlegt wird. Der 
Verschnitt der ersten Reihe wird für den Beginn der nächsten Reihe verwendet. So werden 
die Matten gleichmässig verlegt und bleiben an ihrem Platz.

9–10  Schlagen Sie mit einem Schlagklotz, z. B. in der Grösse von 10 x 10 cm oder grösser, gegen 
die Unterkante des Parketts, während Sie die Dielenreihe gegen die Unterlage drücken, damit 
die Dielen an ihren Platz rutschen.

11  Wenn Sie die Diele am Ende drücken, gibt die Feder nach und «verriegelt» die Dielen  
miteinander.

12  Fahren Sie mit dem Verlegen der nächsten Reihe fort. Verwenden Sie dafür den Verschnitt 
der vorherigen Reihe. Achten Sie auf eine Überlappung von mindestens 40 cm zwischen  
den Dielen.

13–14  Öffnungen für Rohrleitungen usw. müssen so grosszügig wie möglich ausgeschnitten werden, 
damit sich der Boden frei bewegen kann. Die Öffnungen werden dann mit Rohrmanschetten 
abgedeckt.

15  Nachdem der Boden verlegt ist, ist es wichtig, weiter darauf zu achten, dass der Raum bei  
einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 65 % und mindestens 15 °C temperiert 
bleibt. Reinigen Sie den Boden mit einem trockenen Staubmopp oder einem Staubsauger. 
Wenn der Boden gewischt werden muss, stellen Sie unbedingt sicher, dass die verwendete 
Wassermenge so gering wie möglich gehalten wird. Lassen Sie kein Wasser auf der Ober- 
fläche des Parketts trocknen.
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PE-Folie 0,2 mm


