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  Allgemeines �Massivholz-Dielen sind ein Naturprodukt. Sollen die Dielen sichtbarer Bodenbelag werden, muss 
die Holzfeuchte bei ca. 10 % oder weniger liegen. Es entstehen sonst ungewollte Fugen, da das 
Holz nach dem Verlegen weitertrocknet.

  Arbeitsschritte ■� Verlegen Sie auf Lagerhölzern im Abstand von 50 cm. 

   ■� �Unterlegen Sie alle Lagerhölzer mit einer druckfesten Trittschalldämmung (Größe der Tritt-
schalldämmung entsprechend der Breite der Lagerhölzer)

   ■� Legen Sie bei nichtunterkellerten Räumen eine PE-Folie vollflächig aus.

   ■� �Vermeiden Sie das Verrutschen der Lagerhölzer, indem Sie eine oder mehrere Hilfslatten 
befestigen.

   ■� �Bringen Sie in die Zwischenräume der Lagerhölzer eine Dämmstoffschicht aus Mineralwolle 
ein.

   ■� �Verlegen Sie die erste Dielenreihe mit der Nut in einem Abstand von 10–15 mm zur Wand. 
Sichern Sie diese mit Holzkeilen. Nach der vollständigen Verlegung werden diese wieder 
entfernt. 

   ■� �Richten Sie die Dielen in der Flucht aus und fixieren Sie sie zur Wandseite hin mit Nägeln. 
Versenken Sie die Nagelköpfe und kitten anschließend mit Hartwachs aus.

   ■� Sägen Sie die Pass-Stücke mit der Stichsäge immer von der Dielenrückseite her.

   ■� �Die Dielen können endlos verlegt werden. Verwenden Sie das Reststück einer Dielenreihe 
als erstes Stück der nächsten Reihe. Verwenden Sie zum Zusammenfügen der Dielen einen 
Schlagklotz.

   ■� �Bohren Sie zur Befestigung der Dielen an den Lagerhölzern diese oberhalb der Feder im 
45-Grad-Winkel vor und fixieren Sie mit Spax-Schrauben (ca. 3,5 mm dick und 3-fache 
 Dielenstärke lang).

   ■� Verlegen Sie die Dielenendstücke mit Hilfe eines Zugeisens.

   ■� �Zur Verlegung der letzen Dielenreihe fügen Sie die Dielen ebenfalls mit einem Zugeisen ein . 
Beachten Sie auch hier den Dehnfugenabstand zur Wand von 10–15 mm.

   ■� �Decken Sie die Fugen zu den Wänden mit Sockelleisten ab. Verschrauben Sie die Leisten 
immer an der Wand und nicht an den Dielen.
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