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Laminat verlegen 

Schritt für Schritt erklärt
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Laminat verlegen 
Schritt für Schritt erklärt

Laminat oder Parkett zu verlegen erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit. Mit den einfachen 
Klick-Systemen ist das eigentliche Verlegen 
wirklich ein Kinderspiel und schon nach kurzer 
Zeit erstrahlt der Wohnraum in völlig neuem 
Glanz.

Obwohl das Verlegen so einfach geworden 
ist, gibt es immer noch Heimwerker, die sich 
nicht so recht an dieses Thema heranwagen. 
Deshalb haben wir von wolfcraft® das Verlegen 
von Parkett und Laminat mit unseren neuen 
Produkten jetzt noch einfacher, schneller und 
sicherer gemacht. 

Damit Sie sich von dieser wirklich kinderleich-
ten Bedienung unserer innovativen Verlege-
hilfen überzeugen können, haben wir diesen 
Ratgeber für Sie geschrieben. Auf den näch-
sten Seiten erfahren Sie alles, was Sie zum 
Thema „Holzböden verlegen“ wissen sollten. 
Zahlreiche Fotos und viele Tipps und Tricks, 
wie Sie ihren Traumboden noch schneller und 
einfacher mit den cleveren neuen Produkten 
von wolfcraft® verlegen können, machen die-
sen Ratgeber zum idealen Nachschlagewerk 
bei all ihren Fragen rund um das Verlegen von 
Parkett und Laminat.

In diesem Sinne wünschen wir allen interes-
sierten Heimwerkern und Lesern dieses Rat-
gebers viel Spaß und Erfolg beim Verlegen 
ihres Traumbodens mit wolfcraft®-Produkten.

wolfcraft® GmbH

Inhalt Ratgeber Parkett und Laminat verlegen
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Das Verlegewerkzeug

Ein perfektes Arbeitsergebnis erzielen Sie 
nur mit dem richtigen Werkzeug. Bei  wolfcraft®- 
Produkten können Sie auf eine langjährige 
Erfahrung in der Entwicklung von hochwer-
tigen, innovativen Produkten vertrauen, die 
sich immer am Bedarf des Anwenders orien-
tieren und ihm ein Höchstmaß an Nutzen 
und Sicherheit bieten. Die kinderleichte Bedie-
nung aller Produkte hilft Ihnen dabei, Ihre 
Arbeit schnell und präzise zu erledigen. So 
entsteht Ihr Traumboden schon nach kurzer 
Zeit und Sie werden garantiert schon das 
Material für den nächsten Raum besorgen – 
soviel ist sicher!

Die Laminatschneider
Die Laminatschneider von wolfcraft® sind die 
elegante Alternative zur Stich- und Kappsäge. 
Sie kürzen Laminatdielen fast geräuschlos, 
stromfrei und ohne jegliche Staubentwicklung. 
Das schont nicht nur ihre Gesundheit, sondern 
verbessert auch das Verhältnis zum Nachbarn. 
Denn störende, laute Maschinengeräusche 
gehören damit der Vergangenheit an. Dass 
die Laminatschneider dabei auch noch schnel-
ler und präziser als jede Stichsäge sind, sollte 
nicht unerwähnt bleiben. Und noch etwas: Mit 
den Geräten zu arbeiten macht ungeheuren 
Spaß!

Der Laminatschneider LC 300
Der LC 300 erledigt umfangreiche Verle ge ar-
beiten mühelos und komfortabel.

Das Gerät trennt Laminatdielen bis 11 mm 
Stärke. Breite Laminatdielen bis 400 mm und 
Längsschnitte schneidet der LC 300 dank der 
„Niederhalter“-Funktion ohne Mühen: Der 
Niederhalter verhindert, dass die Klinge sich in 
der Laminatdiele verklemmt und ermöglicht so 
ein leichtes Lösen der Klinge aus der Diele. 
Anschließend kann die Laminatdiele für den 
zweiten Schnitt nach vorne durchgeschoben 
werden.

Der große Anschlag des LC 300 garantiert 
präzise 90° Schnitte, aber auch 45° Schnitte 

Professionelles Werkzeug ist entscheidend

Das Verlegewerkzeug

sind dank der speziellen Anschlagsgeometrie 
kein Problem mehr. Winkelschnitte und 
Längsschnitte sind mit abgenommenem 
Anschlag möglich.

Die neu konstruierte Klingenführung und die 
Verzahnung sorgen in jedem Schnittpunkt für 
eine optimale Krafteinwirkung. So wird das 
Verrutschen des Materials verhindert und die 
Nut/Feder der Laminatdiele geschützt.

Weitere Besonderheiten des LC 300 sind die 
praktische Materialauflage sowie die hochwer-
tige Aluminiumausführung, die das Gerät leicht 
und stabil zugleich macht.
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Das Verlegewerkzeug Professionelles Werkzeug ist entscheidend

Der Laminatschneider LC 250
Der LC 250 ist ideal für kleinere Verlegear-
beiten in ein bis zwei Räumen.

Dabei ist er für alle handelüblichen Lamina-
tarten bis 11 mm Stärke und 210 mm Breite 
geeignet. Genauso wie der LC 300 beherrscht 
der LC 250 neben exakten 90°-Schnitten auch 
Winkel- und Längsschnitte.

Auch beim LC 250 sorgen die neu konstruierte 
Klingenführung und die Verzahnung in jedem 
Schnittpunkt für eine optimale Krafteinwir-
kung. So wird das Verrutschen des Materials 
verhindert und die Nut/Feder der Laminatdiele 
geschützt.

Keile, Schlagklotz und Zugeisen
Es lohnt sich in jedem Fall, gleich das richtige 
Zubehör anzuschaffen. Ein solches Set aus 
geriffelten, variabel einsetzbaren Kunst stoff -
keilen, einem kraftvollen Zugeisen und einem 
Schlagklotz aus widerstandsfähigem Hartholz 
kostet wirklich nicht die Welt und ist den selbst 
geschnittenen Keilen, einfachen Stechbeiteln 
als Zugeisenersatz oder billigen Schlaghölzern 

aus Weichholz haushoch überlegen. Und 
wenn Sie Massivholz- oder Fertigparkett ver-
legen möchten, dann sollten Sie unbedingt zu 
dem Profizugeisen aus dickem, extrem hartem 
Stahl greifen (Bild oben). Damit lässt sich 
mühe  los jede Diele absolut dicht zusammen-
fügen.
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Der Laminat-Einpasser
Mit diesem kleinen Helfer können Sie das 
letzte Dielenbrett passgenau anzeichnen. 
Dabei wird nicht nur automatisch der genaue 
Wandverlauf übertragen (egal ob schräg oder 
gebogen!), sondern auch gleich die wichtige 
Dehnungsfuge mit berücksichtigt. Eben ty-
pisch wolfcraft® – an alles gedacht! Mit der 
großen Ein spannbreite von bis zu 25 cm ist 
dieser kinderleicht zu bedienende Laminat-
Einpasser bei nahezu jedem Holzbodenbelag 
einsetzbar.

Die Winkelschmiege
Mit ihr wird das exakte Zuschneiden von 
Kranz- oder Fußleisten zum Kinderspiel, da 
sie bei jedem Winkel automatisch die benö-
tigte Winkelhalbierende anzeigt. Mit dem inte-
grierten Magnet können Sie dann in Sekun-
denschnelle das Sägeblatt bei Kapp- und 
Gehrungssägen genau justieren. Dank der 
versenkbaren Anschlagkante und der Win-
kel   skala zum Voreinstellen des gewünsch-
ten Winkels, ist die Schmiege aber auch 
als normaler Anschlagswinkel einsetzbar. 
Ein Zentimetermaß für kleinere Messarbeiten 
rundet das Produkt ab und macht es schnell 
zum unentbehrlichen Helfer!

Die Konturenlehre
Die Positionen von Heizungsrohren oder klei-
neren Vorsprüngen lassen sich mit den vielen 
verschiebbaren Tastfühlern genau abgreifen 
und anschließend ganz einfach auf die ent-
sprechende Holzdiele übertragen. Aber auch 
komplizierte, üppig profi lierte Holzleisten sind 
im Nu präzise abgreifbar und auf andere Bau-
teile übertragbar. Dabei zeigt das Gerät sowohl 
die positive als auch negative Profi lform an.

Die gekröpfte Feinsäge
Nur mit dieser Säge mit abgewinkeltem Griff 
sind Sie in der Lage, das untere Ende der 
Tür zarge einzusägen, damit der Holzboden 
darun ter verlegt werden kann. Das sieht nicht 
nur viel professioneller aus, sondern ist auch 
extrem wichtig, damit der Boden genügend 
Platz zum „Arbeiten“ hat. Aber das Schönste: 
Sie müssen kein Profi  sein, um diese Arbeit 
erfolgreich durchzuführen – die Säge macht 
das schon!

Das VerlegewerkzeugProfessionelles Werkzeug ist entscheidend
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Laminat ist in der Regel wesentlich preisgün-
stiger als Parkett und kann unter Umständen 
auch eine günstigere Alternative sein als ein 
klassischer Teppichboden. Trotzdem sollte 
man hier nicht die billigste Variante nehmen, 
denn oft lässt hier die Strapazierfähigkeit zu 
wünschen übrig und der Boden sieht schon 

nach kurzer Zeit „verwohnt“ aus. Hochwertige 
Laminatböden besitzen eine strapazierfä-
higere Oberfl äche als die meisten Parkettbö-
den und können daher auch bedenkenlos in 
stark beanspruchten Räumen eingesetzt wer-
den. Dabei sind die Dekorschichten so hoch-
wertig und aufwendig hergestellt, dass selbst 
ein Profi  den Unterschied zwischen künst-
lichem Holzdekor und echter Holzoberfl äche 
nur sehr schwer feststellen kann. 

Durch die einfache, völlig leimlose Verlegung 
mittels Klick-System kann ein Laminatboden 
zudem leicht wieder entfernt und problemlos 
an anderer Stelle wieder verlegt werden. Für 
viele Renovierungsarbeiten ist aber oft schon 
die geringere Holzstärke (ab 7 mm) ein ganz 
entscheidender Grund, diesen Bodentyp zu 
wählen.

Fertigparkett ist immer dreischichtig auf ge    baut. 
Oben befi ndet sich eine ca. 3 – 4 mm starke 
Nutzschicht in der gewünschten Holzart, da-
runter eine quer dazu verlaufende dickere Mit-
tellage, meist aus Nadelholz, und ganz unten 
eine dünnere Gegenzugsschicht, ebenfalls aus 
Weichholz, die wiederum den gleichen Faser-

verlauf aufweist, wie die oberste Holzschicht. 
Die obere Echtholzschicht wird in einem, meist 
sehr aufwendigen Verfahren mit einer hoch-
wertigen Oberfl ächenversiegelung aus stra pa-
zierfähiger Lack- oder einer ökologischen Öl-/
Wachsoberfl äche versehen. Diese Echt holz-
schicht verleiht dem Boden sein unverwech-
selbares Erscheinungsbild, denn jede Diele ist 
ein Unikat! 

Die Strapazierfähigkeit ist schon enorm, kann 
aber nicht mit einem hochwertigen Laminatbo-
den mithalten. Aufgrund einer entsprechend 
dicken Nutzschicht kann ein abgenutztes Fer-
tigparkett aber wieder wie neu aussehen, 
wenn man es komplett abschleift und neu ver-
siegelt. Dabei kann z. B. die ursprüngliche 
Lackschicht des Bodens später durch eine Öl-/
Wachsschicht ersetzt werden. Diesen „Reno-
vierungsvorteil“ bieten Laminatböden nicht! 

Fertigparkett oder Laminat

Es sprechen viele Gründe dafür, einen Parkett- 
oder Laminatboden als Bodenbelag einzuset-
zen. Der wichtigste ist die kinderleichte Verle-
gung durch die „Klick“-Verlegesysteme. 

Anfangs nur bei Laminatböden eingesetzt, ist 
diese leimlose Verlegeart auch bei nahezu 
jedem Fertigparkett zum Standard geworden. 
Aber wo liegen die wichtigsten Unterschiede?

Der Bodenbelag Die Qual der Wahl



7

Der Verlegeuntergrund

In der Regel werden Parkett- und Laminatbö-
den einfach „schwimmend“ auf dem Unter-
grund verlegt. Das bedeutet, der Boden wird 
nicht auf dem Untergrund verklebt befestigt. 
Einfach ausgedrückt kann man sagen, dass 
später eine aus schmalen Dielenbrettern zu-
sammengesteckte große Platte lose auf dem 
Untergrund aufl iegt. 

Diese große Platte benötigt aber genügend 
Platz zu den umliegenden Wänden, damit Sie 
sich bei Temperatur- und Luftfeuchteschwan-
kungen problemlos ausdehnen kann. Fehlt die-
ser Platz, wird sich der Boden aufwölben. 
Deshalb ist es immens wichtig, dass die Bo-
dendielen mindestens einen Abstand von ca. 
10 mm zur Wand aufweisen. Aber keine Angst, 
diese Lücke wird später von einer ca. 20 mm 
breiten Fußleiste wieder perfekt verschlossen. 

Ebenso wichtig ist die richtige Vorbehandlung 
des Untergrunds. Wenn der Boden direkt auf 
Estrich verlegt werden soll, müssen Sie unbe-
dingt eine spezielle PE-Folie als Dampfbremse 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit auslegen. 

Bei Neubauten ist es zudem ratsam, vorher die 
Restfeuchte im Betonboden zu überprüfen. 
Auch Unebenheiten im Untergrund von mehr 
als 3 – 4 mm auf einem Meter Länge, sollten 
Sie vorher mit einer selbstverlaufenden Spach-
telmasse ausgleichen. Auf keinen Fall sollten 
Sie den Holzboden direkt auf Teppichboden 
verlegen. Hier könnten eine Menge Gesund-
heitsgefahren lauern. 

Wenn es Ihnen um eine gute Trittschallisolie-
rung geht, bietet der Handel viele ausgereifte 
Produkte an, die nicht nur einen hohen Schall-
schutz erzielen, sondern auch Unebenheiten 
im Untergrund (bis max. 3 mm) ausgleichen 
können. Der Einsatz einer Trittschalldämmung 
ist also unerlässlich und sollte auch auf den 
vorhandenen Untergrund abgestimmt sein. 
Beispielsweise eignet sich der beliebte 2 mm 
Trittschall aus Schaumstoff nicht zur Verlegung 
auf einer Fußbodenheizung. In diesem Fall 
sollte man besser zur klassischen Rippenpap-
pe greifen oder sich nach einer für Fuß-
bodenheizung geeigneten Trittschalldämmung 
erkundigen. 

Eine Dampfsperre gegen aufsteigende 
Feuch tigkeit ist bei Estrichböden und bei 
einer Verlegung auf Fußbodenhei zung un-
bedingt erforderlich. Dazu wird eine 0,2 mm 
starke PE-Folie wannenartig ausgelegt, d. h. 

Der VerlegeuntergrundVorbehandlung des Untergrunds

sie sollte ca. 4 cm an der Wand hochgeführt 
werden. Im Stoßbe reich müssen die Bah-
nen ca. 20 – 30 cm überlappen und mit Kle-
beband fixiert werden.
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Wenn die Vorbehandlung des Untergrunds 
und die Trittschalldämmung geklärt sind, müs-
sen Sie die Verlegerichtung des Parkett- oder 
Laminatbodens festlegen. Dabei richtet man 
sich nach der Hauptlichtquelle im Raum. Das 
kann ein einzelnes oder mehrere Fenster sein. 
Bei mehreren Fenstern entscheidet das, was 
am meisten Licht in den Raum lässt. Folgt die 
Verlegerichtung nämlich der Hauptlichtquelle, 
sind die Fugen, an denen die Dielenbretter nun 
mal zwangsläufi g zusammengesteckt sind, 
nicht so leicht zu erkennen. Liegen die Fugen 

hingegen quer zur Hauptlichtquelle scheint 
das Licht immer gegen die Fugen und mög-
liche Unebenheiten werden sofort sichtbar. 

Die Verlegerichtung kann sich aber auch posi-
tiv auf die Raumgröße auswirken. Beispiels-
weise erscheint ein schmaler Raum weniger 
„schlauchförmig“, wenn die Dielen entlang der 
kurzen Raumseite verlegt werden, während 
er noch schmaler wirkt, wenn die Dielen bzw. 
die Holzmaserungen der langen Raumseite 
folgen.

Die Verlegerichtung

Die Verlegerichtung Vorbehandlung des Untergrunds
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Laminat mit integriertem Trittschall 
Der Handel bietet schon eine Reihe von Bö-
den mit integriertem Trittschall an. Dabei wird 
auf die Rückseite der Dielenbretter eine ent-
sprechende Trittschallschicht in Form von 
Schaumstoff oder Filz aufgeklebt. So ersparen 
Sie sich zwar das Ausrollen einer Dämmung, 
sind aber nicht mehr so fl exibel in der Wahl 
ihrer Trittschalldämmung. Man sollte hier also 
von Fall zu Fall entscheiden und sich gegebe-
nenfalls fachmännisch beraten lassen.

Trittschalldämmung 

Je nach Untergrund werden im Handel die 
unterschiedlichsten Systeme gegen Trittschall 
angeboten. Dabei werden die Rippenpappe 
und der ca. 2 mm dicke Spezialschaumstoff 
am häufi gsten eingesetzt. Aber auch eine öko-
logische Dämmung aus Korkschrot oder Filz 
kann eine sinnvolle Wahl sein. Lassen Sie sich 
am besten im Handel beraten und fragen Sie 
auch nach, was der Hersteller des Bodenbe-
lags als Trittschalldämmung empfiehlt. Oft 
bieten diese Firmen auch eine Hotline an, die 
Ihnen im Bedarfsfall gerne mit ihrem fachlichen 
Rat zur Seite steht. 

Trittschalldämmung ausrollen
Das Ausrollen bzw. Auslegen einer Trittschall-
dämmung ist wirklich kinderleicht. Sie sollten 
nur darauf achten, dass sich die ausgerollten 
Bahnen nicht überlappen. Deshalb ist es rat-
sam die Stoßfugen der einzelnen Bahnen 
mit einem Klebeband zu fi xieren. So können 
Sie auf jeden Fall sicher sein, dass sich die 
Bahnen nicht übereinander schieben können. 
Wir empfehlen Ihnen die Trittschalldämmung 
in der gleichen Richtung auszurollen wie die 
Verlegerichtung. Das hat den Vorteil, dass Sie 
zunächst nur eine Bahn ausrollen müssen und 
darauf schon mal einige Dielenreihen verlegen 
können. Wenn Sie die Trittschalldämmung 
hingegen quer zur Verlegerichtung ausrollen, 
müssen Sie zuerst den gesamten Raum mit 

Trittschall auslegen, bevor Sie die erste Die-
lenreihe verlegen können. Bei jeder weiteren 
Reihe müssen Sie über die Dämmung laufen, 
die Sie dabei unter Umständen beschädigen. 

Der VerlegeuntergrundTrittschalldämmung
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Ablängen der Laminatdiele
Danach wird das Dielenbrett in den La mi-
natschneider gelegt und entsprechend der 
aufgezeichneten Linie am Schneideisen 
ausgerichtet. Jetzt das Schneideisen nach 
unten drücken und das Brett durchtrennen. 
Dabei wird das Brett fest gegen die vor-
dere Anschlagkante im Laminatschneider 
gedrückt und kann während des gesamten 
Trennvorgangs nicht mehr verrutschen. Die 
stumpfe Kante des Schneideisens schützt – 
im Gegensatz zu einer scharfen Schnittkante – 
den Anwender vor größeren Verletzungen und 
durchtrennt trotzdem die Diele völlig mühelos 
und sauber. Die Schnittkante muss daher 
auch niemals nachgeschärft werden und ist 

somit na he zu 
verschleiß- und 
wartungsfrei.

Die erste Dielenreihe auslegen
Beginnen Sie damit, die ersten Dielen an 
der Wand auszulegen. Wandvorsprünge oder 
sonstige Wandunebenheiten sollten Sie mit 
einem Winkel auf das Dielenbrett aufzeich-
nen und mit einer Stichsäge anschließend 
aussägen. Achten Sie aber unbedingt darauf, 
dass Sie die wichtige Dehnungsfuge von 
10 mm zwischen Dielenbrett und Wand bzw. 
Vorsprung berücksichtigen.

Letztes Brett der Reihe anzeichnen
Legen Sie ein Dielenbrett mit der Feder gegen 
die Feder der schon ausgelegten Dielenreihe. 
Lassen Sie zur Wand hin die nötige 10 mm 
Dehnungsfuge bzw. „Luft“. Jetzt brauchen Sie 
nur noch einen Winkel über das Dielenbrett zu 
legen, am Kantenende der Dielenreihe auszu-
richten und mit einem Bleistift die Schnittfuge 
anzuzeichnen.

Den Boden verlegen

Den Boden verlegen Los geht’s, Schritt für Schritt
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Den Boden verlegenDie ersten Dielenreihen

Dielenreihe mit Keilen fixieren
Wenn die erste Dielenreihe ausgelegt wurde, 
sollten Sie mit Keilen an den Enden der Reihe 
und zur Wand hin dafür sorgen, dass die 
Dehnungsfuge von 10 mm eingehalten wird. 
Diese Spezialkunststoffkeile sind dabei beson-
ders hilfreich, da sie über eine Riffeloberfläche 
verfügen. Die geriffelten Keilflächen werden 
dabei einfach gegeneinander gelegt und auf 
das gewünschte Abstandsmaß verschoben. 
Vergessen Sie nicht, auf jede Stoßfuge zwei 
solcher Keile zu setzen.

Zweite Dielenreihe auslegen
Es gibt mittlerweile viele unterschiedliche 
Klick-Systeme, die eingeschlagen oder – wie 
in unserem Beispiel – eingelegt und nach 
unten geschwenkt werden. Es ist im Grunde 
egal, für welches System Sie sich entschei-
den, da jedes seine Vor- und auch Nachteile 
hat. Bei dem hier gezeigten Klick-System 
muss zuerst immer die gesamte nächste 
Dielenreihe an den Enden zusammengeklickt 
werden, bevor Sie in die vorige Reihe einge-
schwenkt werden kann.

Zweite Dielenreihe einklicken
Das Einlegen und Absenken einer kompletten 
Dielenreihe gestaltet sich für einen Einzelnen 
bei großen Räumen recht umständlich. Daher 
sollten Sie sich in diesen Fällen unbedingt einen 
Helfer organisieren, sonst kann das Gan  ze schnell 
in Frust und Verzweiflung ausarten. Dafür be -
nötigen Sie weder einen Hammer noch einen 
Schlagklotz beim Ein klicken und das wiede-
rum bedeutet keinen Lärm und somit auch 
keinen Ärger mit den Nachbarn – entscheiden 
Sie selbst!

Letztes Brett der Reihe einlegen
Stecken Sie das abgetrennte Brett in die Nut 
der Dielenreihe und beginnen Sie die nächste 
Reihe mit dem Reststück des Dielenbretts. 
Achten Sie aber darauf, dass der Versatz 
der Stoßfugen von einer Reihe zur nächsten 
mindestens 40 cm beträgt. Sonst müssen 
Sie vom Reststück noch soviel ablängen, bis 
dieser Versatz erreicht ist. 
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8 Weitere Trittschalldämmung ausrollen 
und mit Klebeband fixieren
Wenn Sie den Boden bis fast zum Ende der 
ersten Trittschalldämmreihe ausgelegt haben, 
wird die nächste Dämmreihe ausgerollt. Dabei 
sollten Sie unbedingt die Stoßfuge mit einem 
Klebeband fixieren, damit sich die beiden 
Dämmstreifen nicht übereinander schieben. 
Einfaches Paketklebeband ist dazu völlig aus-
reichend.

Schon nach kurzer Zeit ...
... können Sie sich einen ersten Eindruck von 
ihrem neuen Traumboden machen. Sie werden 
erstaunt sein, wie schnell Sie den Boden ver-
legt haben. Gestärkt mit diesem Erfolgserlebnis 
und den cleveren Verlegehilfen von wolfcraft® 
ist der Rest nur noch „Formsache“.

Türzarge kürzen
Die Türzarge (Türbekleidung) muss entspre-
chend der Dielenstärke gekürzt werden. Dazu 
nehmen Sie das Reststück eines Dielenbretts 
und legen es vor die Türzarge. Nehmen Sie 
eine Feinsäge mit einem gebogenen Handgriff 
(Feinsägen mit geradem Griff können nicht 
benutzt werden!) und führen Sie sie über das 
Dielenbrett, bis die Türzarge völlig durchge-
sägt ist. Zum Schluss evtl. noch ein wenig mit 
dem Stechbeitel nacharbeiten.

Ausgleichsprofil anschrauben
Normalerweise entsteht im Türbereich zum 
Nach barraum oder zum Flur hin ein kleiner 
Höhenunterschied, der in etwa der Lami nat-
dicke plus Trittschallstärke entspricht. Diese 
„Stolperfalle“ sollten Sie unbedingt mit einem 
Ausgleichsprofil entschärfen. Dazu wird zu -
erst die untere Bodenschiene direkt auf dem 
Estrich befestigt, anschließend der Boden 
darüber verlegt (10 mm Dehnfuge einhalten!) 
und ganz zum Schluss das abgeschrägte 
Ausgleichsprofil auf die Bodenschiene ge -
schraubt.

Den Boden verlegen Zarge kürzen und Übergangsprofil montieren
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Letzte Dielenreihe einpassen
Die letzte Dielenreihe sollte – wenn möglich –
nicht schmaler als 5 cm sein. Auch hier müs-
sen Sie wieder eine 10 mm Dehnungsfuge zur 
Wand hin einhalten. Wenn Sie die letzte Reihe 
mit dem neuen Laminat-Einpasser anzeich-
nen, müssen Sie sich über die Dehnungsfuge 
keine Gedanken machen, diese wird vom 
Gerät automatisch berücksichtigt. Ebenso 
wird jeder noch so komplizierte Wandverlauf 
perfekt auf das Dielenbrett übertragen – ein-
facher geht‘s nicht!

Die Gehrung der Fußleisten ausmessen
Diese knifflige Aufgabe überlassen Sie am 
besten der neuen Winkelschmiege von 
 wolfcraft®. Legen Sie dazu die Schmiege ein-
fach in die Raumecke, bis beide Schenkel fest 
an der Wand anliegen. Zum Schluss arretieren 
Sie beide Schenkel mit der Feststellschraube. 
Dabei zeigt der ebenfalls bewegliche gelbe 
Eckschenkel genau die passende Gehrung 
der Fußleiste an.

Kapp-Gehrungssäge mit der 
Winkelschmiege einstellen
Legen Sie den schwarzen Schenkel gegen 
den Anschlag der Gehrungssäge und schwen-
ken Sie das Sägeblatt so weit zur Seite, 
bis es am gelben Eckschenkel anliegt. Ein 
Magnet im gelben Eckschenkel sorgt für eine 
exakte Position am Sägeblatt. So meistern 
Sie selbst komplizierte Raumquerschnitte im 
Handumdrehen ohne teure Fehlschnitte.

Übergangsprofil bei großen Räumen
Nicht nur zwischen zwei Räumen sollten 
Sie unbedingt ein Übergangsprofil einset-
zen, auch bei Zimmern mit mehr als 8 m 
Länge bzw. Breite, müssen Dehnungsfugen 
eingearbeitet werden. Dazu bietet der Handel 
unterschiedliche Profiltypen aus Metall oder 
in der entsprechenden Holzart passend zum 
Boden an.

Die Fußleisten

Die FußleistenDie letzte Dielenreihe und die Fußleisten
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Wenn nicht jetzt, wann dann?
Das Verlegen eines neuen Fußbodens ist der 
ideale Zeitpunkt, um endlich Schluss mit dem 
Kabelsalat zu machen. Telefon-, Sateliten- 
oder Lautsprecherkabel verschwinden nahezu 
unsichtbar hinter einer ausreichend großen 
Fußleiste. Und wenn man die Fußleiste auch 
noch selber anfertigt, kann man nicht nur Geld 
sparen, sondern den Kabelkanal genau nach 
seinen Bedürfnissen gestalten.

Ein heißer Tipp!
Je nach Mauerwerk ist es schon eine Qual, 
Fußleisten mit Nägeln zu befestigen. Ganz zu 
schweigen von den engen Zwischenräumen 
unter den Heizkörpern, in denen man mehr 
den Heizkörper mit dem Hammer malträtiert, 
als den Nagel in der Fußleiste. Mit einer lei-
stungsfähigen Heißklebepistole lassen sich 
die Fußleisten unabhängig vom Untergrund 
schnell, sauber und zuverlässig befestigen. 
Das Kabel verschwindet dabei in einer Nut 
und taucht an der gewünschten Stelle in der 
Ecke wieder auf.

Mit dem Frästisch kein Problem
Mit einem wolfcraft®-Frästisch und einem Nut-
fräser fräsen Sie im Handumdrehen ei nen 
präzisen Kabelkanal in ihre Fußleiste. Das 
kann entweder ein Falz (L-förmige Aussparung) 
an der Holzkante oder eine Nut in der 
Rückseite der Leiste sein. Dabei ist ein Falz 
besonders dann zu empfehlen, wenn viele 
dünne Kabel untergebracht werden müssen. 
Denken Sie aber daran, dass Sie von der 
Holzkante nur max. 6 - 8 mm pro Fräsgang 
abtragen. Lieber mehrmals fräsen, das schont 
Maschine und Fräser!

Perfekte Gehrung und neu 
verlegtes Kabel
Eine unscheinbare Vierkantleiste aus dem 
Baumarkt, die auf einem wolfcraft®-Frästisch 
abgerundet und genutet wurde, bildet den 
Abschluss dieses Fußbodens. Eine vergleich-
bare fertige Fußbodenleiste (Massiv Buche 
mit integriertem Kabelkanal) kostet mehr als 
das Doppelte, so dass sich bei entsprechender 
Ausstattung Ihrer Heimwerkstatt ein Selbstbau 
durchaus lohnen kann. 

Die Fußleisten Winkelschmiege und Gehrungssäge
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... ein tolles Ergebnis!Dank der wolfcraft®-Verlegehilfen ...

Mit den cleveren Verlegehilfen von wolfcraft® 
macht das Verlegen von Parkett- und Laminat-
böden erst so richtig Spaß und auf das perfekte 
Ergebnis können Sie zu Recht stolz sein. Aber 

Vorsicht! Die neuen Produkte haben Suchtpo-
tenzial und es könnte durchaus sein, dass Sie 
schon nach wenigen Stunden den nächsten 
Raum mit Ihrem Traumboden verschönern.



Artikel-Nr. Produkt Artikel-Bezeichnung

6921 000 1  Winkelschmiege mit auto. Winkelhalbierer

6922 000 1 Laminat-Einpasser

2228 000 1  Gehrungsschneidlade Alu mit Halteklemme

6925 000 1  Handsäge mit abgew./drehbarem Griff

6936 000 1 Laminatschneider LC 300

6934 000 1 Laminatschneider LC 250

6915 000 1  Master Panel – Schneidlade für Stichsäge

5205 000 1 Universalwinkel L = 300 mm

6926 000 1 Konturenlehre 125 mm

2379 000 1  Stichsägeblatt-Set „Laminat“ T-Schaft, 3 tlg.

2674 000 1  Stichsägeblatt-Set „Laminat“ U-Schaft, 3 tlg.

6928 000 1 Profi -Zugeisen mit Schlagamboss

6931 000 1 Verlegeset (Keile + Zugeisen + Schlagklotz) für Laminat

D wolfcraft® GmbH
Wolff-Straße 1
D-56746 Kempenich
Service Hotline: 00 49 (0) 26 55 51 280
Fax 00 49 (0) 26 55 51 180
E-Mail: customerservice@wolfcraft.com
Technischer Support
Fax 00 49 (0) 26 55 50 20 80
E-Mail: technical.Service@wod.wolfcraft.com

A  c wolfcraft® GmbH
Hauffgasse 3-5
A-1110 Wien
Tel.  00 43 (01) 7 48 08 08-0
Fax  00 43 (01) 7 48 08 08-11
E-Mail:  Kundendienst@woaut.wolfcraft.com
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Ihre Einkaufsliste

Weitere Besorgungen
• Hammer 
•  Stichsäge
• Gehrungssäge 
• Bleifstift
• Dampfbremse
•  Laminat/Parkett

• Trittschalldämmung 
• Klebeband
• Abschlussleisten inkl. Befestigungsmaterial
• Heizkörperrosetten
• Übergangsprofi le für Tür
•  Dehnungsprofi l für Raumgrößen über 8 m


