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Collection 2018 made by riGrOmOnt
© www.rigromont.de

Begleitheft zu 
Ambiente Grande
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A m b i e n t e  G r A n d e
L a m i n a t b o d e n   S o l  s t r a t i f i é
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A m b i e n t e
G r A n d e

X X L- L a n d h a u s d i e l e n  
m i t  s y n c h r o n  g e p r ä g t e r  O b e r f l ä c h e

L a m e s  l a r g e s  a u  f o r m a t  X X L  
a v e c  s u r f a c e  s y n c h r o n e  s t r u c t u r é e

24 Ag 05      E iche  X XL  r us t ic  natur
C hê ne X X L  r u s t ique na t ur e

LF#  -21- ebi LF#  -22- ebi

5 
Jahre

20 
Jahre

2.175 x 243 mm 8 mm 4V-FugenK 32
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A m b i e n t e
G r A n d e

X X L- L a n d h a u s d i e l e n  
m i t  s y n c h r o n  g e p r ä g t e r  O b e r f l ä c h e

L a m e s  l a r g e s  a u  f o r m a t  X X L  
a v e c  s u r f a c e  s y n c h r o n e  s t r u c t u r é e

24 Ag 05      E iche  X XL  r us t ic  natur
C hê ne X X L  r u s t ique na t ur e

LF#  -21- ebi LF#  -22- ebi

5 
Jahre

20 
Jahre

2.175 x 243 mm 8 mm 4V-FugenK 32
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Originalbreite

Verlegemuster

Ambiente Gr Ande
eiche X XL grey
Chêne X XL gr is

24Ag01

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30384 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

24 Ag 01      E iche  X XL  gre y
C hê ne X X L  gr is

LF#  -24- ebiLF#  -23- ebi
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Originalbreite

Verlegemuster

Ambiente Gr Ande
eiche X XL grey
Chêne X XL gr is

24Ag01

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30384 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

24 Ag 01      E iche  X XL  gre y
C hê ne X X L  gr is

LF#  -24- ebiLF#  -23- ebi
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Originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

Ambiente Gr Ande
eiche X XL creme
Chêne X XL crème

24Ag02

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30381 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

maßstab 1:10

24 Ag 02      E iche  X XL  c reme
C hêne X X L  c rè me

LF#  -26- ebiLF#  -25- ebi
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Originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

Ambiente Gr Ande
eiche X XL creme
Chêne X XL crème

24Ag02

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30381 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

maßstab 1:10

24 Ag 02      E iche  X XL  c reme
C hê ne X X L  c r è me

LF#  -26- ebiLF#  -25- ebi
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Originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

24 Ag 03      E iche  X XL  mocc a
C hê ne X X L  m o c c a

Ambiente Gr Ande
eiche X XL mocca
Chêne X XL mocc a

24Ag03

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30382 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -28- ebiLF#  -27- ebi
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Originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

24 Ag 03      E iche  X XL  mocc a
C hê ne X X L  m o c c a

Ambiente Gr Ande
eiche X XL mocca
Chêne X XL mocc a

24Ag03

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30382 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -28- ebiLF#  -27- ebi
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Originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

24 Ag 0 4      E iche  X XL  r us t ic  we iß
C hê ne X X L  r u s t ique b l anc

Ambiente Gr Ande
eiche X XL rust ic weiß
Chêne X XL rust ique blanc

24Ag04

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 37127 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -30- ebiLF#  -29- ebi
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Originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

24 Ag 0 4      E iche  X XL  r us t ic  we iß
C hê ne X X L  r u s t ique b l anc

Ambiente Gr Ande
eiche X XL rust ic weiß
Chêne X XL rust ique blanc

24Ag04

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 37127 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -30- ebiLF#  -29- ebi
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Originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

24 Ag 05      E iche  X XL  r us t ic  natur
C hê ne X X L  r u s t ique na t ur e

Ambiente Gr Ande
eiche X XL rust ic natur
Chêne X XL rust ique nature

24Ag05

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 37126 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -32- ebiLF#  -31- ebi

16



Originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

24 Ag 05      E iche  X XL  r us t ic  natur
C hê ne X X L  r u s t ique na t ur e

Ambiente Gr Ande
eiche X XL rust ic natur
Chêne X XL rust ique nature

24Ag05

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 37126 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -32- ebiLF#  -31- ebi
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Originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

24 Ag 06      E iche  X XL  r us t ic  dunkel
C hê ne X X L  r u s t ique f onc é

Ambiente Gr Ande
eiche X XL rust ic dunkel
Chêne X XL rust ique foncé

24Ag06

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 37125 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -34- ebiLF#  -33- ebi
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Originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHd) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

24 Ag 06      E iche  X XL  r us t ic  dunkel
C hê ne X X L  r u s t ique f onc é

Ambiente Gr Ande
eiche X XL rust ic dunkel
Chêne X XL rust ique foncé

24Ag06

2.175 x 243 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 37125 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -34- ebiLF#  -33- ebi
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inStruCtiOnS d’entretien

mesures préventives

une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

Comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. Veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °C. 

des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. Ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. Collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

Choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

Chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

C’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. Ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	Sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	Sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	Sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 

PFLeGeHinweiSe

Vorbeugende maßnahmen

ein großer teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.b. Fußmatten, 

teppichläufer o.ä.) in den eingangsbereichen angelegt und in die laufende reinigung einbezogen werden.

Generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. Vermeiden Sie daher unbedingt 

stehendes wasser!

Arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender bildung milchiger Flecken führen kann. beschränken Sie daher die einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein mindestmaß.

!! unser tipp: Verwenden Sie zum wischen von Laminatfußböden nur normale  

Aufnehmer und weiche Putzlappen, keine microfasertücher. diese können  

aufgrund ihrer besonderen beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. Achten Sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °C bewegt. Ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber maßnahmen zur erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.b. auch auf Gemälde, 

ihre einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches wohlbef inden posit iv aus.

die Grundreinigung nach der Verlegung

entfernen Sie den Grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen.

Kleben Sie metallflächen, bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der belagsebene vor durchführung der 

Grundreinigung ab.  

Je nach boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. Arbeiten 

Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen wischlappen 

wieder nach.

!! unser tipp: mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

die laufende reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. dies reduziert den Abrieb, erleichtert die regelmäßige 

unterhaltsreinigung und fr ischt die böden wieder auf. 

der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am Grad der beanspruchung:

•	gering beanspruchte böden (z.b. in wohn- und Schlafräumen, büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach bedarf 

etwa alle 2-3 wochen;

•	mittelstark beanspruchte böden (z.b. in Korr idoren, auf treppen, in büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

bedarf etwa alle 2 wochen, stärker beanspruchte bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte böden (z.b. in Gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, Schulen und bei tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte bereiche auch häuf iger.

!! unser tipp: unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr boden mindestens alle 2–3 tage von 

grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.
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inStruCtiOnS d’entretien

mesures préventives

une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

Comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. Veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °C. 

des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. Ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. Collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

Choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

Chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

C’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. Ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	Sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	Sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	Sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 

PFLeGeHinweiSe

Vorbeugende maßnahmen

ein großer teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.b. Fußmatten, 

teppichläufer o.ä.) in den eingangsbereichen angelegt und in die laufende reinigung einbezogen werden.

Generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. Vermeiden Sie daher unbedingt 

stehendes wasser!

Arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender bildung milchiger Flecken führen kann. beschränken Sie daher die einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein mindestmaß.

!! unser tipp: Verwenden Sie zum wischen von Laminatfußböden nur normale  

Aufnehmer und weiche Putzlappen, keine microfasertücher. diese können  

aufgrund ihrer besonderen beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. Achten Sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °C bewegt. Ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber maßnahmen zur erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.b. auch auf Gemälde, 

ihre einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches wohlbef inden posit iv aus.

die Grundreinigung nach der Verlegung

entfernen Sie den Grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen.

Kleben Sie metallflächen, bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der belagsebene vor durchführung der 

Grundreinigung ab.  

Je nach boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. Arbeiten 

Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen wischlappen 

wieder nach.

!! unser tipp: mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

die laufende reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. dies reduziert den Abrieb, erleichtert die regelmäßige 

unterhaltsreinigung und fr ischt die böden wieder auf. 

der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am Grad der beanspruchung:

•	gering beanspruchte böden (z.b. in wohn- und Schlafräumen, büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach bedarf 

etwa alle 2-3 wochen;

•	mittelstark beanspruchte böden (z.b. in Korr idoren, auf treppen, in büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

bedarf etwa alle 2 wochen, stärker beanspruchte bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte böden (z.b. in Gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, Schulen und bei tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte bereiche auch häuf iger.

!! unser tipp: unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr boden mindestens alle 2–3 tage von 

grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.

21



24 Ag 02      E iche  X XL  c reme
C hêne X X L  c rè me

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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24 Ag 02      E iche  X XL  c reme
C hêne X X L  c rè me

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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Begleitheft zu 
Ambiente Largo
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A m b i e n t e  L A r g o
L a m i n a t b o d e n   S o l  s t r a t i f i é
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24 Al 0 4      E iche  XL  e spre sso
C hê ne X L  e spr e s s o

A m b i e n t e
L A r g o

L a n d h a u s d i e l e n  i m  X L- b r e i t f o r m a t 
m i t  g e b ü r s t e t e r  o b e r f l ä c h e  u n d  4 - s e i t i g e r  V - F u g e

L a m e s  l a r g e s  a u  f o r m a t  X L  
a v e c  s u r f a c e  b r o s s é e  e t  j o i n t  V  s u r  4  c ô t é s

LF#  -42- ebiLF#  -41- ebi

5 
Jahre

20 
Jahre

1.286 x 282 mm 8 mm 4V-FugenK 32
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24 Al 0 4      E iche  XL  e spre sso
C hê ne X L  e spr e s s o

A m b i e n t e
L A r g o

L a n d h a u s d i e l e n  i m  X L- b r e i t f o r m a t 
m i t  g e b ü r s t e t e r  o b e r f l ä c h e  u n d  4 - s e i t i g e r  V - F u g e

L a m e s  l a r g e s  a u  f o r m a t  X L  
a v e c  s u r f a c e  b r o s s é e  e t  j o i n t  V  s u r  4  c ô t é s

LF#  -42- ebiLF#  -41- ebi

5 
Jahre

20 
Jahre

1.286 x 282 mm 8 mm 4V-FugenK 32

29



originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

Ambiente L Argo
eiche XL creme
Chêne XL crème

24Al01

1.286 x 282 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30381 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

24 Al 01      E iche  XL  c reme
C hêne X L  c rè me

LF#  -44- ebiLF#  -43- ebi
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originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

Ambiente L Argo
eiche XL creme
Chêne XL crème

24Al01

1.286 x 282 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30381 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

24 Al 01      E iche  XL  c reme
C hê ne X L  c r è me

LF#  -44- ebiLF#  -43- ebi
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originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

Ambiente L Argo
eiche XL grey
Chêne XL gr is

24Al02

1.286 x 282 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30384 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

24 Al 02      E iche  XL  gre y
C hê ne X L  gr is

LF#  -46- ebiLF#  -45- ebi
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originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

Ambiente L Argo
eiche XL grey
Chêne XL gr is

24Al02

1.286 x 282 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30384 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

24 Al 02      E iche  XL  gre y
C hê ne X L  gr is

LF#  -46- ebiLF#  -45- ebi
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originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

Ambiente L Argo
eiche XL silver
Chêne XL argent

24Al03

1.286 x 282 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30383 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

24 Al 03      E iche  XL  s ilver
C hê ne X L  ar ge n t

LF#  -48- ebiLF#  -47- ebi
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originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

Ambiente L Argo
eiche XL silver
Chêne XL argent

24Al03

1.286 x 282 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30383 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

24 Al 03      E iche  XL  s ilver
C hê ne X L  ar ge n t

LF#  -48- ebiLF#  -47- ebi
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originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

Ambiente L Argo
eiche XL espresso
Chêne XL espresso

24Al04

1.286 x 282 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30385 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

24 Al 0 4      E iche  XL  e spre sso
C hê ne X L  e spr e s s o

LF#  -50- ebiLF#  -49- ebi
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originalbreite

Verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

maßstab 1:10

Ambiente L Argo
eiche XL espresso
Chêne XL espresso

24Al04

1.286 x 282 x 8 mm (L x b x H)

Sockelleiste 30385 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

24 Al 0 4      E iche  XL  e spre sso
C hê ne X L  e spr e s s o

LF#  -50- ebiLF#  -49- ebi
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PFLegeHinweiSe

Vorbeugende maßnahmen

ein großer teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.b. Fußmatten, 

teppichläufer o.ä.) in den eingangsbereichen angelegt und in die laufende reinigung einbezogen werden.

generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. Vermeiden Sie daher unbedingt 

stehendes wasser!

Arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender bildung milchiger Flecken führen kann. beschränken Sie daher die einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein mindestmaß.

!! Unser tipp: Verwenden Sie zum wischen von Laminatfußböden nur normale  

Aufnehmer und weiche Putzlappen, keine microfasertücher. Diese können  

aufgrund ihrer besonderen beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. Achten Sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °C bewegt. ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber maßnahmen zur erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.b. auch auf gemälde, 

ihre einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches wohlbef inden posit iv aus.

Die grundreinigung nach der Verlegung

entfernen Sie den grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen.

Kleben Sie metallflächen, bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der belagsebene vor Durchführung der 

grundreinigung ab.  

Je nach boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. Arbeiten 

Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen wischlappen 

wieder nach.

!! Unser tipp: mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

Die laufende reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den Abrieb, erleichtert die regelmäßige 

Unterhaltsreinigung und fr ischt die böden wieder auf. 

Der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am grad der beanspruchung:

•	gering beanspruchte böden (z.b. in wohn- und Schlafräumen, büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach bedarf 

etwa alle 2-3 wochen;

•	mittelstark beanspruchte böden (z.b. in Korr idoren, auf treppen, in büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

bedarf etwa alle 2 wochen, stärker beanspruchte bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte böden (z.b. in gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, Schulen und bei tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte bereiche auch häuf iger.

!! Unser tipp: Unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr boden mindestens alle 2–3 tage von 

grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.

inStrUCtionS D’entretien

mesures préventives

Une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

Comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. Veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °C. 

Des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. Ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. Collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

Choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

Chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

C’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. Ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	Sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	Sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	Sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 

38



PFLegeHinweiSe

Vorbeugende maßnahmen

ein großer teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.b. Fußmatten, 

teppichläufer o.ä.) in den eingangsbereichen angelegt und in die laufende reinigung einbezogen werden.

generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. Vermeiden Sie daher unbedingt 

stehendes wasser!

Arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender bildung milchiger Flecken führen kann. beschränken Sie daher die einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein mindestmaß.

!! Unser tipp: Verwenden Sie zum wischen von Laminatfußböden nur normale  

Aufnehmer und weiche Putzlappen, keine microfasertücher. Diese können  

aufgrund ihrer besonderen beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. Achten Sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °C bewegt. ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber maßnahmen zur erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.b. auch auf gemälde, 

ihre einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches wohlbef inden posit iv aus.

Die grundreinigung nach der Verlegung

entfernen Sie den grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen.

Kleben Sie metallflächen, bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der belagsebene vor Durchführung der 

grundreinigung ab.  

Je nach boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. Arbeiten 

Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen wischlappen 

wieder nach.

!! Unser tipp: mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

Die laufende reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den Abrieb, erleichtert die regelmäßige 

Unterhaltsreinigung und fr ischt die böden wieder auf. 

Der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am grad der beanspruchung:

•	gering beanspruchte böden (z.b. in wohn- und Schlafräumen, büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach bedarf 

etwa alle 2-3 wochen;

•	mittelstark beanspruchte böden (z.b. in Korr idoren, auf treppen, in büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

bedarf etwa alle 2 wochen, stärker beanspruchte bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte böden (z.b. in gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, Schulen und bei tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte bereiche auch häuf iger.

!! Unser tipp: Unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr boden mindestens alle 2–3 tage von 

grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.

inStrUCtionS D’entretien

mesures préventives

Une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

Comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. Veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °C. 

Des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. Ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. Collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

Choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

Chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

C’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. Ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	Sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	Sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	Sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 
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24 Al 01      E iche  XL  c reme
C hêne X L  c rè me

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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24 Al 01      E iche  XL  c reme
C hêne X L  c rè me

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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Collection 2018 made by riGrOmOnt
© www.rigromont.de

Begleitheft zu 
Rustico / Montana
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R u s t i c o
L a m i n a t b o d e n   s o l  s t r a t i f i é

M o n t a n a
L a m i n a t b o d e n   s o l  s t r a t i f i é
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5 
Jahre

20 
Jahre

1.286 x 194 mm 8 mm 4V-FugenK 32

5 
Jahre

20 
Jahre

1.286 x 194 mm 8 mm 2V-FugenK 32

R u s t i c o

M o n t a n a

L a n d h a u s d i e l e n  
m i t  a u t h e n t i s c h e r  

H o l z m a s e r u n g

L a m e s  l a r g e s  
a v e c  v e i n u r e  a u t h e n t i q u e

2 - s t a b d i e l e n  m i t  m a t t  
s c h i m m e r n d e r  H o l z m a s e r u n g ,  
l ä n g s s e i t s  g e f a s t

P l a n c h e  à  2  l a m e s  
a v e c  v e i n u r e  m a t e  r e l u i s a n t e ,  
c h a n f r e i n  s u r  l a  l o n g u e u r

24Ru 03      E iche  Mocc a  LHD
C hê ne Mo c c a  L ame l ar ge

LF#  -58- EBiLF#  -57- EBi
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5 
Jahre

20 
Jahre

1.286 x 194 mm 8 mm 4V-FugenK 32

5 
Jahre

20 
Jahre

1.286 x 194 mm 8 mm 2V-FugenK 32

R u s t i c o

M o n t a n a

L a n d h a u s d i e l e n  
m i t  a u t h e n t i s c h e r  

H o l z m a s e r u n g

L a m e s  l a r g e s  
a v e c  v e i n u r e  a u t h e n t i q u e

2 - s t a b d i e l e n  m i t  m a t t  
s c h i m m e r n d e r  H o l z m a s e r u n g ,  
l ä n g s s e i t s  g e f a s t

P l a n c h e  à  2  l a m e s  
a v e c  v e i n u r e  m a t e  r e l u i s a n t e ,  
c h a n f r e i n  s u r  l a  l o n g u e u r

24Ru 03      E iche  Mocc a  LHD
C hê ne Mo c c a  L ame l ar ge

LF#  -58- EBiLF#  -57- EBi
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Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Maßstab 1:10

Rust ico
Eiche natur LHD
chêne nature L ame large

24Ru01

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 28371 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Ru 01      E iche  Natur  LHD 
C hê ne na t ur e  L ame l ar ge

LF#  -60- EBiLF#  -59- EBi
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Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Maßstab 1:10

Rust ico
Eiche natur LHD
chêne nature L ame large

24Ru01

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 28371 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Ru 01      E iche  Natur  LHD 
C hê ne na t ur e  L ame l ar ge

LF#  -60- EBiLF#  -59- EBi
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Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Maßstab 1:10

Rust ico
Eiche Weiß LHD
chêne blanc L ame large

24Ru02

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 37123 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Ru 02      E iche  We iß LHD
C hê ne b l anc  L ame l ar ge

LF#  -62- EBiLF#  -61- EBi
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Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Maßstab 1:10

Rust ico
Eiche Weiß LHD
chêne blanc L ame large

24Ru02

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 37123 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Ru 02      E iche  We iß LHD
C hê ne b l anc  L ame l ar ge

LF#  -62- EBiLF#  -61- EBi
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Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Maßstab 1:10

Rust ico
Eiche Mocca LHD
chêne Mocc a L ame large

24Ru03

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 37124 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Ru 03      E iche  Mocc a  LHD
C hê ne Mo c c a  L ame l ar ge

LF#  -64- EBiLF#  -63- EBi
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Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Maßstab 1:10

Rust ico
Eiche Mocca LHD
chêne Mocc a L ame large

24Ru03

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 37124 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Ru 03      E iche  Mocc a  LHD
C hê ne Mo c c a  L ame l ar ge

LF#  -64- EBiLF#  -63- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

Montana
Raucheiche 2-stab
chêne f umé 2 lames

24Mo01

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 32542 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Mo 01      R auche iche 2-St ab
C hê ne f umé 2  l ame s

LF#  -66- EBiLF#  -65- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

Montana
Raucheiche 2-stab
chêne f umé 2 lames

24Mo01

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 32542 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Mo 01      R auche iche 2-St ab
C hê ne f umé 2  l ame s

LF#  -66- EBiLF#  -65- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

Montana
Eiche creme 2-stab
chêne crème 2 lames

24Mo02

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 32548 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Mo 02      E iche  Creme 2-St ab
C hêne c rè me 2  l ame s

LF#  -68- EBiLF#  -67- EBi

56



Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

Montana
Eiche creme 2-stab
chêne crème 2 lames

24Mo02

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 32548 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Mo 02      E iche  Creme 2-St ab
C hê ne c rè me 2  l ame s

LF#  -68- EBiLF#  -67- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

Montana
Eiche natur 2-stab
chêne nature 2 lames

24Mo03

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 32544 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Mo 03      E iche  Natur  2-St ab
C hê ne na t ur e  2  l ame s

LF#  -70- EBiLF#  -69- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

Montana
Eiche natur 2-stab
chêne nature 2 lames

24Mo03

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 32544 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Mo 03      E iche  Natur  2-St ab
C hê ne na t ur e  2  l ame s

LF#  -70- EBiLF#  -69- EBi
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instRuctions D’EntREtiEn

Mesures préventives

une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. Veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °c. 

Des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

Enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

c’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 

PFLEgEHinWEisE

Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer teil des üblichen schmutzeintrages kann vermieden werden, indem sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, 

teppichläufer o.ä.) in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

Wischen sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. Vermeiden sie daher unbedingt 

stehendes Wasser!

arbeiten sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange Einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken sie daher die Einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

!! unser tipp: Verwenden sie zum Wischen von Laminatfußböden nur normale  

aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. Diese können  

aufgrund ihrer besonderen Beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

Wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. achten sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten Räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °c bewegt. ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.B. auch auf gemälde, 

ihre Einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches Wohlbef inden posit iv aus.

Die grundreinigung nach der Verlegung

Entfernen sie den grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder saugen.

Kleben sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der Belagsebene vor Durchführung der 

grundreinigung ab.  

Je nach Boden wählen sie das geeignete Pflegemittel aus. Wischen sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. arbeiten 

sie hierbei abschnittsweise und trocknen sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen Wischlappen 

wieder nach.

!! unser tipp: Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

Die laufende Reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den abrieb, erleichtert die regelmäßige 

unterhaltsreinigung und fr ischt die Böden wieder auf. 

Der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am grad der Beanspruchung:

•	gering beanspruchte Böden (z.B. in Wohn- und schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf 

etwa alle 2-3 Wochen;

•	mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korr idoren, auf treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

Bedarf etwa alle 2 Wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte Böden (z.B. in gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, schulen und bei tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häuf iger.

!! unser tipp: unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr Boden mindestens alle 2–3 tage von 

grobem schmutz durch Kehren oder saugen gereinigt werden.
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instRuctions D’EntREtiEn

Mesures préventives

une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. Veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °c. 

Des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

Enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

c’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 

PFLEgEHinWEisE

Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer teil des üblichen schmutzeintrages kann vermieden werden, indem sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, 

teppichläufer o.ä.) in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

Wischen sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. Vermeiden sie daher unbedingt 

stehendes Wasser!

arbeiten sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange Einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken sie daher die Einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

!! unser tipp: Verwenden sie zum Wischen von Laminatfußböden nur normale  

aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. Diese können  

aufgrund ihrer besonderen Beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

Wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. achten sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten Räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °c bewegt. ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.B. auch auf gemälde, 

ihre Einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches Wohlbef inden posit iv aus.

Die grundreinigung nach der Verlegung

Entfernen sie den grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder saugen.

Kleben sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der Belagsebene vor Durchführung der 

grundreinigung ab.  

Je nach Boden wählen sie das geeignete Pflegemittel aus. Wischen sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. arbeiten 

sie hierbei abschnittsweise und trocknen sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen Wischlappen 

wieder nach.

!! unser tipp: Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

Die laufende Reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den abrieb, erleichtert die regelmäßige 

unterhaltsreinigung und fr ischt die Böden wieder auf. 

Der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am grad der Beanspruchung:

•	gering beanspruchte Böden (z.B. in Wohn- und schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf 

etwa alle 2-3 Wochen;

•	mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korr idoren, auf treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

Bedarf etwa alle 2 Wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte Böden (z.B. in gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, schulen und bei tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häuf iger.

!! unser tipp: unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr Boden mindestens alle 2–3 tage von 

grobem schmutz durch Kehren oder saugen gereinigt werden.
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24Ru 02      E iche  We iß LHD
C hê ne b l anc  L ame l ar ge

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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24Ru 02      E iche  We iß LHD
C hê ne b l anc  L ame l ar ge

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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A v A n t g A r d e
L a m i n a t b o d e n   S o l  s t r a t i f i é
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5 
Jahre

20 
Jahre

605 x 282 mm 8 mm 4v-FugenK 32

A v A n t g A r d e

M o d e r n e  d e k o r e  a u s g e s t a t t e t  
m i t  u m l a u f e n d e r  F a s e

d é c o r s  m o d e r n e s  a v e c  p o u r t o u r  b i s e a u t é

24 Av 02      S ands te in
Gr è s

LF#  -78- eBiLF#  -77- eBi
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5 
Jahre

20 
Jahre

605 x 282 mm 8 mm 4v-FugenK 32

A v A n t g A r d e

M o d e r n e  d e k o r e  a u s g e s t a t t e t  
m i t  u m l a u f e n d e r  F a s e

d é c o r s  m o d e r n e s  a v e c  p o u r t o u r  b i s e a u t é

24 Av 02      S ands te in
Gr è s

LF#  -78- eBiLF#  -77- eBi
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Originalbreite

Verlegemuster

Fliese 
tuile

Maßstab 1:10

AvAntgArde
Sichtestr ich Weiß
Chape blanche

24Av01

605 x 282 x 8 mm (L x B x H)

Sockelleiste 35636 
Plinthe âme bois

SKL 18 x 65 mm 

24 Av 01      Sichte s t r ich  We iß
C hap e b l anc he

LF#  -80- eBiLF#  -79- eBi
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Originalbreite

Verlegemuster

Fliese 
tuile

Maßstab 1:10

AvAntgArde
Sichtestr ich Weiß
Chape blanche

24Av01

605 x 282 x 8 mm (L x B x H)

Sockelleiste 35636 
Plinthe âme bois

SKL 18 x 65 mm 

24 Av 01      Sichte s t r ich  We iß
C hap e b l anc he

LF#  -80- eBiLF#  -79- eBi
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Originalbreite

Verlegemuster

Fliese 
tuile

Maßstab 1:10

AvAntgArde
Sandstein
grès

24Av02

605 x 282 x 8 mm (L x B x H)

Sockelleiste 35635 
Plinthe âme bois

SKL 18 x 65 mm 

24 Av 02      S ands te in
Gr è s

LF#  -82- eBiLF#  -81- eBi
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Originalbreite

Verlegemuster

Fliese 
tuile

Maßstab 1:10

AvAntgArde
Sandstein
grès

24Av02

605 x 282 x 8 mm (L x B x H)

Sockelleiste 35635 
Plinthe âme bois

SKL 18 x 65 mm 

24 Av 02      S ands te in
Gr è s

LF#  -82- eBiLF#  -81- eBi
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Originalbreite

Verlegemuster

Fliese 
tuile

Maßstab 1:10

AvAntgArde
Sichtestr ich Silbergrau
Chape gr is argenté

24Av03

605 x 282 x 8 mm (L x B x H)

Sockelleiste 35634 
Plinthe âme bois

SKL 18 x 65 mm 

24 Av 03      Sichte s t r ich  Sil b ergr au
C hap e gr is  ar ge n t é

LF#  -84- eBiLF#  -83- eBi
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Originalbreite

Verlegemuster

Fliese 
tuile

Maßstab 1:10

AvAntgArde
Sichtestr ich Silbergrau
Chape gr is argenté

24Av03

605 x 282 x 8 mm (L x B x H)

Sockelleiste 35634 
Plinthe âme bois

SKL 18 x 65 mm 

24 Av 03      Sichte s t r ich  Sil b ergr au
C hap e gr is  ar ge n t é

LF#  -84- eBiLF#  -83- eBi
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Originalbreite

Verlegemuster

Fliese 
tuile

Maßstab 1:10

AvAntgArde
Öl schiefer
Ardoise huilée

24Av04

605 x 282 x 8 mm (L x B x H)

Sockelleiste 26138 
Plinthe âme bois

SKL 18 x 65 mm 

24 Av 0 4      Öl schie f er
A r do is e  hu il é e

LF#  -86- eBiLF#  -85- eBi
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Originalbreite

Verlegemuster

Fliese 
tuile

Maßstab 1:10

AvAntgArde
Öl schiefer
Ardoise huilée

24Av04

605 x 282 x 8 mm (L x B x H)

Sockelleiste 26138 
Plinthe âme bois

SKL 18 x 65 mm 

24 Av 0 4      Öl schie f er
A r do is e  hu il é e

LF#  -86- eBiLF#  -85- eBi
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PFLegeHinWeiSe

vorbeugende Maßnahmen

ein großer teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, 

teppichläufer o.ä.) in den eingangsbereichen angelegt und in die laufende reinigung einbezogen werden.

generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

Wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. vermeiden Sie daher unbedingt 

stehendes Wasser!

Arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken Sie daher die einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

!! Unser tipp: verwenden Sie zum Wischen von Laminatfußböden nur normale  

Aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. diese können  

aufgrund ihrer besonderen Beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

Wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. Achten Sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °C bewegt. ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.B. auch auf gemälde, 

ihre einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches Wohlbef inden posit iv aus.

die grundreinigung nach der verlegung

entfernen Sie den grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen.

Kleben Sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der Belagsebene vor durchführung der 

grundreinigung ab.  

Je nach Boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. Wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. Arbeiten 

Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen Wischlappen 

wieder nach.

!! Unser tipp: Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

die laufende reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen verschleiß. deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. dies reduziert den Abrieb, erleichtert die regelmäßige 

Unterhaltsreinigung und fr ischt die Böden wieder auf. 

der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am grad der Beanspruchung:

•	gering beanspruchte Böden (z.B. in Wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf 

etwa alle 2-3 Wochen;

•	mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korr idoren, auf treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

Bedarf etwa alle 2 Wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte Böden (z.B. in gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, Schulen und bei tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häuf iger.

!! Unser tipp: Unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr Boden mindestens alle 2–3 tage von 

grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.

inStrUCtionS d’entretien

Mesures préventives

Une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

Comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °C. 

des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. Ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. Collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

Choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

Chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

C’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. Ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	Sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	Sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	Sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 
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PFLegeHinWeiSe

vorbeugende Maßnahmen

ein großer teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, 

teppichläufer o.ä.) in den eingangsbereichen angelegt und in die laufende reinigung einbezogen werden.

generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

Wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. vermeiden Sie daher unbedingt 

stehendes Wasser!

Arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken Sie daher die einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

!! Unser tipp: verwenden Sie zum Wischen von Laminatfußböden nur normale  

Aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. diese können  

aufgrund ihrer besonderen Beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

Wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. Achten Sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °C bewegt. ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.B. auch auf gemälde, 

ihre einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches Wohlbef inden posit iv aus.

die grundreinigung nach der verlegung

entfernen Sie den grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen.

Kleben Sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der Belagsebene vor durchführung der 

grundreinigung ab.  

Je nach Boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. Wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. Arbeiten 

Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen Wischlappen 

wieder nach.

!! Unser tipp: Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

die laufende reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen verschleiß. deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. dies reduziert den Abrieb, erleichtert die regelmäßige 

Unterhaltsreinigung und fr ischt die Böden wieder auf. 

der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am grad der Beanspruchung:

•	gering beanspruchte Böden (z.B. in Wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf 

etwa alle 2-3 Wochen;

•	mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korr idoren, auf treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

Bedarf etwa alle 2 Wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte Böden (z.B. in gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, Schulen und bei tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häuf iger.

!! Unser tipp: Unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr Boden mindestens alle 2–3 tage von 

grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.

inStrUCtionS d’entretien

Mesures préventives

Une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

Comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °C. 

des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. Ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. Collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

Choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

Chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

C’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. Ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	Sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	Sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	Sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 
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24 Av 01      Sichte s t r ich  We iß
C hap e b l anc he

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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24 Av 01      Sichte s t r ich  We iß
C hap e b l anc he

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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Collection 2018 made by riGrOmOnt
© www.rigromont.de

Begleitheft zu 
Toscana / Living
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T o s c a n a
L a m i n a t b o d e n   s o l  s t r a t i f i é

L i v i n g
L a m i n a t b o d e n   s o l  s t r a t i f i é
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T o s c a n a

L i v i n g

M i t  f ü h l b a r  
m a t t - s t r u k t u r i e r t e r  o b e r f l ä c h e

a v e c  s t r u c t u r e  
d e  s u r f a c e  p a l p a b l e  e t  m a t e

Tr e n d i g e  D e k o r e  
m i t  a u t h e n t i s c h e r  H o l z p o r e

D é c o r s  à  l a  m o d e  a v e c  p o r e  
d e  b o i s  a u t h e n t i q u e

5 
Jahre

20 
Jahre

1.286 x 194 mm 8 mm 4v-Fuge
bei LHD-
Dekoren

nK 32

5 
Jahre

20 
Jahre

1.286 x 194 mm 7 mmnK 32

24To 0 4      E iche  Cot t age LHD 4V
C hê ne C o t t age L ame l ar ge  4V

LF#  -122- EBiLF#  -121- EBi

86



T o s c a n a

L i v i n g

M i t  f ü h l b a r  
m a t t - s t r u k t u r i e r t e r  o b e r f l ä c h e

a v e c  s t r u c t u r e  
d e  s u r f a c e  p a l p a b l e  e t  m a t e

Tr e n d i g e  D e k o r e  
m i t  a u t h e n t i s c h e r  H o l z p o r e

D é c o r s  à  l a  m o d e  a v e c  p o r e  
d e  b o i s  a u t h e n t i q u e

5 
Jahre

20 
Jahre

1.286 x 194 mm 8 mm 4v-Fuge
bei LHD-
Dekoren

nK 32

5 
Jahre

20 
Jahre

1.286 x 194 mm 7 mmnK 32

24To 0 4      E iche  Cot t age LHD 4V
C hê ne C o t t age L ame l ar ge  4V

LF#  -122- EBiLF#  -121- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

Toscana
Walnuss 2-stab
noyer 2 lames

24To01

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 11648 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 01      Wal nuss  2-St ab
N o y e r  2  l ame s

LF#  -124- EBiLF#  -123- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

Toscana
Walnuss 2-stab
noyer 2 lames

24To01

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 11648 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 01      Wal nuss  2-St ab
N o y e r  2  l ame s

LF#  -124- EBiLF#  -123- EBi
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Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Maßstab 1:10

Toscana
Bergahorn LHD 4v
Érable L ame large 4v

24To02

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 32050 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 02      Bergahor n LHD 4V
Ér ab l e  L ame l ar ge  4V

LF#  -126- EBiLF#  -125- EBi
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Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Maßstab 1:10

Toscana
Bergahorn LHD 4v
Érable L ame large 4v

24To02

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 32050 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 02      Bergahor n LHD 4V
Ér ab l e  L ame l ar ge  4V

LF#  -126- EBiLF#  -125- EBi
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Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Maßstab 1:10

Toscana
Eiche classic LHD 4v
chêne class ic L ame large 4v

24To03

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 28371 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 03      E iche  C l ass ic  LHD 4V
C hê ne c l a s s ic  L ame l ar ge  4V

LF#  -128- EBiLF#  -127- EBi
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Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Maßstab 1:10

Toscana
Eiche classic LHD 4v
chêne class ic L ame large 4v

24To03

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 28371 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 03      E iche  C l ass ic  LHD 4V
C hê ne c l a s s ic  L ame l ar ge  4V

LF#  -128- EBiLF#  -127- EBi
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Maßstab 1:10

Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Toscana
Eiche cot tage LHD 4v
chêne cot t age L ame large 4v

24To04

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 35629 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 0 4      E iche  Cot t age LHD 4V
C hê ne C o t t age L ame l ar ge  4V

LF#  -130- EBiLF#  -129- EBi
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Maßstab 1:10

Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Toscana
Eiche cot tage LHD 4v
chêne cot t age L ame large 4v

24To04

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 35629 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 0 4      E iche  Cot t age LHD 4V
C hê ne C o t t age L ame l ar ge  4V

LF#  -130- EBiLF#  -129- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

Toscana
Eiche Weiß 2-stab
chêne blanc 2 lames

24To05

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 26015 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 05      E iche  We iß 2-St ab
C hê ne b l anc  2  l ame s

LF#  -132- EBiLF#  -131- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

Toscana
Eiche Weiß 2-stab
chêne blanc 2 lames

24To05

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 26015 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 05      E iche  We iß 2-St ab
C hê ne b l anc  2  l ame s

LF#  -132- EBiLF#  -131- EBi
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Maßstab 1:10

Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Toscana
Eiche geschroppt LHD 4v
chêne raboté L ame large 4v

24To06

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 11646 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 06      E iche  ge schropp t  LHD 4V
C hê ne r ab o t é  L ame l ar ge  4V

LF#  -134- EBiLF#  -133- EBi
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Maßstab 1:10

Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

Toscana
Eiche geschroppt LHD 4v
chêne raboté L ame large 4v

24To06

1.286 x 194 x 8 mm (L x B x H)

sockelleiste 11646 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24To 06      E iche  ge schropp t  LHD 4V
C hê ne r ab o t é  L ame l ar ge  4V

LF#  -134- EBiLF#  -133- EBi
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Maßstab 1:10

Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

L i v ing
Eiche gebleicht 2-stab
chêne blanchi 2 lames

24Li01

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 32054 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li01      E iche  gebl e icht  2-St ab
C hê ne b l anc h i  2  l ame s

LF#  -136- EBiLF#  -135- EBi
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Maßstab 1:10

Landhausdiele (LHD) - 1 stab
Lame large

L i v ing
Eiche gebleicht 2-stab
chêne blanchi 2 lames

24Li01

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 32054 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li01      E iche  gebl e icht  2-St ab
C hê ne b l anc h i  2  l ame s

LF#  -136- EBiLF#  -135- EBi
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Maßstab 1:10

schif fsboden (3-stab)
Pont de nav ire

L i v ing
Eiche countr y sB
chêne countr y Pont de nav ire

24Li02

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 35625 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li02      E iche  Count r y  SB
C hê ne C o un t r y  Pon t  de  nav ir e

LF#  -138- EBiLF#  -137- EBi
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Maßstab 1:10

schif fsboden (3-stab)
Pont de nav ire

L i v ing
Eiche countr y sB
chêne countr y Pont de nav ire

24Li02

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 35625 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li02      E iche  Count r y  SB
C hê ne C o un t r y  Pon t  de  nav ir e

LF#  -138- EBiLF#  -137- EBi
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Maßstab 1:10

schif fsboden (3-stab)
Pont de nav ire

L i v ing
Eiche gekalk t sB
chêne chaulé Pont de nav ire

24Li03

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 30431 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li03      E iche  gek al k t  SB
C hê ne c haul é  Pon t  de  nav ir e

LF#  -140- EBiLF#  -139- EBi
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Maßstab 1:10

schif fsboden (3-stab)
Pont de nav ire

L i v ing
Eiche gekalk t sB
chêne chaulé Pont de nav ire

24Li03

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 30431 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li03      E iche  gek al k t  SB
C hê ne c haul é  Pon t  de  nav ir e

LF#  -140- EBiLF#  -139- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

L i v ing
Eiche 2-stab
chêne 2 lames

24Li04

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 28373 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li0 4      E iche  2-St ab
C hê ne 2  l ame s

LF#  -142- EBiLF#  -141- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

L i v ing
Eiche 2-stab
chêne 2 lames

24Li04

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 28373 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li0 4      E iche  2-St ab
C hê ne 2  l ame s

LF#  -142- EBiLF#  -141- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

L i v ing
Eiche Tavola 2-stab
chêne Tavola 2 lames

24Li05

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 32219 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li05      E iche  Tavol a  2-St ab
C hê ne Tav ol a  2  l ame s

LF#  -144- EBiLF#  -143- EBi
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Maßstab 1:10

2 stab
2 lames

L i v ing
Eiche Tavola 2-stab
chêne Tavola 2 lames

24Li05

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 32219 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li05      E iche  Tavol a  2-St ab
C hê ne Tav ol a  2  l ame s

LF#  -144- EBiLF#  -143- EBi
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Maßstab 1:10

schif fsboden (3-stab)
Pont de nav ire

L i v ing
Buche classic sB
Hêtre class ic Pont de nav ire

24Li06

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 11640 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li06     Buche C l ass ic  SB
Hê t r e  c l a s s ic  Pon t  de  nav ir e

LF#  -146- EBiLF#  -145- EBi
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Maßstab 1:10

schif fsboden (3-stab)
Pont de nav ire

L i v ing
Buche classic sB
Hêtre class ic Pont de nav ire

24Li06

1.286 x 194 x 7 mm (L x B x H)

sockelleiste 11640 
Plinthe âme bois

sKL 20 x 40 mm 

Originalbreite

Verlegemuster

24Li06     Buche C l ass ic  SB
Hê t r e  c l a s s ic  Pon t  de  nav ir e

LF#  -146- EBiLF#  -145- EBi

111



insTrucTions D’EnTrETiEn

Mesures préventives

une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

Travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °c. 

Des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

Enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. Travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

c’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 

PFLEgEHinWEisE

vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen schmutzeintrages kann vermieden werden, indem sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, 

Teppichläufer o.ä.) in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende reinigung einbezogen werden.

generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

Wischen sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. vermeiden sie daher unbedingt 

stehendes Wasser!

arbeiten sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange Einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken sie daher die Einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

!! unser Tipp: verwenden sie zum Wischen von Laminatfußböden nur normale  

aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. Diese können  

aufgrund ihrer besonderen Beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

Wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. achten sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °c bewegt. ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.B. auch auf gemälde, 

ihre Einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches Wohlbef inden posit iv aus.

Die grundreinigung nach der verlegung

Entfernen sie den grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder saugen.

Kleben sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der Belagsebene vor Durchführung der 

grundreinigung ab.  

Je nach Boden wählen sie das geeignete Pflegemittel aus. Wischen sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. arbeiten 

sie hierbei abschnittsweise und trocknen sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen Wischlappen 

wieder nach.

!! unser Tipp: Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

Die laufende reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den abrieb, erleichtert die regelmäßige 

unterhaltsreinigung und fr ischt die Böden wieder auf. 

Der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am grad der Beanspruchung:

•	gering beanspruchte Böden (z.B. in Wohn- und schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf 

etwa alle 2-3 Wochen;

•	mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korr idoren, auf Treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

Bedarf etwa alle 2 Wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte Böden (z.B. in gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, schulen und bei Tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häuf iger.

!! unser Tipp: unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr Boden mindestens alle 2–3 Tage von 

grobem schmutz durch Kehren oder saugen gereinigt werden.
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insTrucTions D’EnTrETiEn

Mesures préventives

une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

Travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °c. 

Des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

Enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. Travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

c’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 

PFLEgEHinWEisE

vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen schmutzeintrages kann vermieden werden, indem sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, 

Teppichläufer o.ä.) in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende reinigung einbezogen werden.

generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

Wischen sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. vermeiden sie daher unbedingt 

stehendes Wasser!

arbeiten sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange Einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken sie daher die Einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

!! unser Tipp: verwenden sie zum Wischen von Laminatfußböden nur normale  

aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. Diese können  

aufgrund ihrer besonderen Beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

Wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. achten sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °c bewegt. ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.B. auch auf gemälde, 

ihre Einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches Wohlbef inden posit iv aus.

Die grundreinigung nach der verlegung

Entfernen sie den grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder saugen.

Kleben sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der Belagsebene vor Durchführung der 

grundreinigung ab.  

Je nach Boden wählen sie das geeignete Pflegemittel aus. Wischen sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. arbeiten 

sie hierbei abschnittsweise und trocknen sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen Wischlappen 

wieder nach.

!! unser Tipp: Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

Die laufende reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den abrieb, erleichtert die regelmäßige 

unterhaltsreinigung und fr ischt die Böden wieder auf. 

Der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am grad der Beanspruchung:

•	gering beanspruchte Böden (z.B. in Wohn- und schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf 

etwa alle 2-3 Wochen;

•	mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korr idoren, auf Treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

Bedarf etwa alle 2 Wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte Böden (z.B. in gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, schulen und bei Tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häuf iger.

!! unser Tipp: unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr Boden mindestens alle 2–3 Tage von 

grobem schmutz durch Kehren oder saugen gereinigt werden.
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24To 01      Wal nuss  2-St ab
N o y e r  2  l ame s

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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24To 01      Wal nuss  2-St ab
N o y e r  2  l ame s

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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Begleitheft zu 
Favorit / Favorit TS
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F a v o r i t / F a v o r i t  tS
L a m i n a t b o d e n   S o l  s t r a t i f i é
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24Fa02/24F t 02*      E iche  gre ige  LHD/ T S*
C hê ne gr e ige  L ame l ar ge/  T S*

F a v o r i t
F a v o r i t  tS*

M i t  m a t t  s t r u k t u r i e r t e r  o b e r f l ä c h e     
*m i t  tr i t t s c h a l l d ä m m u n g

a v e c  s u r f a c e  s t r u c t u r é e  m a t e      
*a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

10 
Jahre

1.286 x 194 mm 7/8* mmNK 31

LF#  -94- EBiLF#  -93- EBi
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24Fa02/24F t 02*      E iche  gre ige  LHD/ T S*
C hê ne gr e ige  L ame l ar ge/  T S*

F a v o r i t
F a v o r i t  tS*

M i t  m a t t  s t r u k t u r i e r t e r  o b e r f l ä c h e     
*m i t  tr i t t s c h a l l d ä m m u n g

a v e c  s u r f a c e  s t r u c t u r é e  m a t e      
*a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

10 
Jahre

1.286 x 194 mm 7/8* mmNK 31

LF#  -94- EBiLF#  -93- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

Maßstab 1:10

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Steink iefer LHD/ tS*
P in parasol L ame large/ tS*

24Fa01/24Ft01*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 31473 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

24Fa01/24F t 01*     Ste ink ie f er  LHD/ T S*
P in p ar a s ol  L ame l ar ge/  T S*

LF#  -96- EBiLF#  -95- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

Maßstab 1:10

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Steink iefer LHD/ tS*
P in parasol L ame large/ tS*

24Fa01/24Ft01*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 31473 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

24Fa01/24F t 01*     Ste ink ie f er  LHD/ T S*
P in p ar a s ol  L ame l ar ge/  T S*

LF#  -96- EBiLF#  -95- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

Maßstab 1:10

24Fa02/24F t 02*      E iche  gre ige  LHD/ T S*
C hê ne gr e ige  L ame l ar ge/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Eiche greige LHD/ tS*
Chêne greige L ame large/ tS*

24Fa02/24Ft02*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 32222 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -98- EBiLF#  -97- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

Maßstab 1:10

24Fa02/24F t 02*      E iche  gre ige  LHD/ T S*
C hê ne gr e ige  L ame l ar ge/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Eiche greige LHD/ tS*
Chêne greige L ame large/ tS*

24Fa02/24Ft02*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 32222 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -98- EBiLF#  -97- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

Maßstab 1:10

24Fa03/24F t 03*      E iche  hel l  LHD/ T S*
C hê ne c l a ir  L ame l ar ge/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Eiche hell LHD/ tS*
Chêne clair L ame large/ tS*

24Fa03/24Ft03*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 28370 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -100- EBiLF#  -99- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Landhausdiele (LHD) - 1 Stab
Lame large

Maßstab 1:10

24Fa03/24F t 03*      E iche  hel l  LHD/ T S*
C hê ne c l a ir  L ame l ar ge/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Eiche hell LHD/ tS*
Chêne clair L ame large/ tS*

24Fa03/24Ft03*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 28370 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -100- EBiLF#  -99- EBi
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originalbreite

verlegemuster

2 Stab
2 lames

Maßstab 1:10

24Fa0 4/24F t 0 4*      P inie  gek al k t  2-St ab/  T S*
P in c haul é  2  l ame s/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

P inie gekalk t 2-Stab/ tS*
P in chaulé 2 lames/ tS*

24Fa04/24Ft04*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 35624 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -102- EBiLF#  -101- EBi
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originalbreite

verlegemuster

2 Stab
2 lames

Maßstab 1:10

24Fa0 4/24F t 0 4*      P inie  gek al k t  2-St ab/  T S*
P in c haul é  2  l ame s/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

P inie gekalk t 2-Stab/ tS*
P in chaulé 2 lames/ tS*

24Fa04/24Ft04*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 35624 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -102- EBiLF#  -101- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

2 Stab
2 lames

24Fa05/24F t 05*      E iche  r us t ic  2-St ab/  T S*
C hê ne r u s t ique 2  l ame s/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Eiche rust ic 2-Stab/ tS*
Chêne rust ique 2 lames/ tS*

24Fa05/24Ft05*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 26144 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -104- EBiLF#  -103- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

2 Stab
2 lames

24Fa05/24F t 05*      E iche  r us t ic  2-St ab/  T S*
C hê ne r u s t ique 2  l ame s/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Eiche rust ic 2-Stab/ tS*
Chêne rust ique 2 lames/ tS*

24Fa05/24Ft05*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 26144 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -104- EBiLF#  -103- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

2 Stab
2 lames

24Fa06/24F t 06*      E iche  El f enb e in  2-St ab/  T S*
C hê ne i v o ir e  2  l ame s/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Eiche Elfenbein 2-Stab/ tS*
Chêne ivoire 2 lames/ tS*

24Fa06/24Ft06*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 35625 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -106- EBiLF#  -105- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

2 Stab
2 lames

24Fa06/24F t 06*      E iche  El f enb e in  2-St ab/  T S*
C hê ne i v o ir e  2  l ame s/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Eiche Elfenbein 2-Stab/ tS*
Chêne ivoire 2 lames/ tS*

24Fa06/24Ft06*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 35625 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -106- EBiLF#  -105- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

Schif fsboden (3-Stab)
Pont de nav ire

24Fa07/24F t 07*      Nussbaum SB/ T S*
N o y e r  Pon t  de  nav ir e/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Nussbaum SB/ tS*
Noyer Pont de nav ire/ tS*

24Fa07/24Ft07*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 24165 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -108- EBiLF#  -107- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

Schif fsboden (3-Stab)
Pont de nav ire

24Fa07/24F t 07*      Nussbaum SB/ T S*
N o y e r  Pon t  de  nav ir e/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Nussbaum SB/ tS*
Noyer Pont de nav ire/ tS*

24Fa07/24Ft07*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 24165 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -108- EBiLF#  -107- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

Schif fsboden (3-Stab)
Pont de nav ire

24Fa0 8/24F t 0 8*      E iche  SB/ T S*
C hê ne Pon t  de  nav ir e/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Eiche SB/ tS*
Chêne Pont de nav ire/ tS*

24Fa08/24Ft08*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 28373 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -110- EBiLF#  -109- EBi

136



originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

Schif fsboden (3-Stab)
Pont de nav ire

24Fa0 8/24F t 0 8*      E iche  SB/ T S*
C hê ne Pon t  de  nav ir e/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Eiche SB/ tS*
Chêne Pont de nav ire/ tS*

24Fa08/24Ft08*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 28373 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -110- EBiLF#  -109- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

Schif fsboden (3-Stab)
Pont de nav ire

24Fa09/24F t 09*      Ahor n SB/ T S*
Ér ab l e  Pon t  de  nav ir e/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

ahorn SB/ tS*
Érable Pont de nav ire/ tS*

24Fa09/24Ft09*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 11606 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -112- EBiLF#  -111- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

Schif fsboden (3-Stab)
Pont de nav ire

24Fa09/24F t 09*      Ahor n SB/ T S*
Ér ab l e  Pon t  de  nav ir e/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

ahorn SB/ tS*
Érable Pont de nav ire/ tS*

24Fa09/24Ft09*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 11606 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -112- EBiLF#  -111- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

Schif fsboden (3-Stab)
Pont de nav ire

24Fa10/24F t 10*      Buche SB/ T S*
Hê t r e  Pon t  de  nav ir e/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Buche SB/ tS*
Hêtre Pont de nav ire/ tS*

24Fa10/24Ft10*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 11625 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -114- EBiLF#  -113- EBi
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originalbreite

verlegemuster

Maßstab 1:10

Schif fsboden (3-Stab)
Pont de nav ire

24Fa10/24F t 10*      Buche SB/ T S*
Hê t r e  Pon t  de  nav ir e/  T S*

Favor i t/Favor i t tS*
* m i t  t r i t t s c h a l l d ä m m u n g  * a v e c  i s o l a t i o n  p h o n i q u e

Buche SB/ tS*
Hêtre Pont de nav ire/ tS*

24Fa10/24Ft10*

1.286 x 194 x 7/8* mm (L x B x H)

Sockelleiste 11625 
Plinthe âme bois

SKL 20 x 40 mm 

LF#  -114- EBiLF#  -113- EBi

141



iNStruCtioNS D’ENtrEtiEN

Mesures préventives

une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

Nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!Notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

Comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °C. 

Des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. Ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

Enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. Collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

Choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. Nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!Notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

Chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

C’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. Ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	Sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	Sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	Sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!Notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 

PFLEgEHiNwEiSE

vorbeugende Maßnahmen

Ein großer teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, 

teppichläufer o.ä.) in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende reinigung einbezogen werden.

generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. vermeiden Sie daher unbedingt 

stehendes wasser!

arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange Einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken Sie daher die Einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

!! unser tipp: verwenden Sie zum wischen von Laminatfußböden nur normale  

aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. Diese können  

aufgrund ihrer besonderen Beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. achten Sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °C bewegt. ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.B. auch auf gemälde, 

ihre Einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches wohlbef inden posit iv aus.

Die grundreinigung nach der verlegung

Entfernen Sie den grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen.

Kleben Sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der Belagsebene vor Durchführung der 

grundreinigung ab.  

Je nach Boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. arbeiten 

Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen wischlappen 

wieder nach.

!! unser tipp: Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

Die laufende reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den abrieb, erleichtert die regelmäßige 

unterhaltsreinigung und fr ischt die Böden wieder auf. 

Der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am grad der Beanspruchung:

•	gering beanspruchte Böden (z.B. in wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf 

etwa alle 2-3 wochen;

•	mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korr idoren, auf treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

Bedarf etwa alle 2 wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte Böden (z.B. in gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, Schulen und bei tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häuf iger.

!! unser tipp: unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr Boden mindestens alle 2–3 tage von 

grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.
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iNStruCtioNS D’ENtrEtiEN

Mesures préventives

une grande partie des salissures peut être évitée en plaçant des barrages anti-saletés (p. ex. nattes, passages) dans 

les zones d’entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier. 

instructions générales pour le bois et les sols à base de bois

Nettoyez les sols stratif iés avec un chif fon humide, bien essoré. Les sols en bois ou à base de bois ne devraient jamais 

rester trop longtemps humides, voire mouillés car ils pompent l’eau et se déforment. Évitez absolument que l’eau reste 

sur le sol. 

travaillez toujours par sections pour éviter la formation de taches laiteuses passagères dues à un temps d’action trop 

long du produit d’entretien. il est conseillé de réduire au minimum le temps d’action du produit d’entretien. 

!!Notre tuyau: Pour l’entretien de sols stratif iés nous conseillons d’utiliser uniquement des chif fons normaux, pas de 

chif fons en microf ibres. Leur texture peut provoquer de f ines rayures, en particulier sur les sols vernis br illant. 

Comme tous les composants en bois les sols stratif iés réagissent à l’humidité ambiante. veillez particulièrement à ce 

que l’humidité relative des locaux se situe pendant toute l’année entre 55 % et 65 % pour une température de 20 °C. 

Des mesures peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’aération/du chauf fage ou par l’augmentation de l’humidité 

ambiante. Ces condit ions climatiques auront non seulement un ef fet posit if pour vos sols, mais aussi p. ex. pour vos 

tableaux, vos meubles et accessoires en bois et f inalement aussi pour votre bien-être. 

Le nettoyage de base après la pose

Enlevez les salissures les plus importantes en passant le balai ou l’aspirateur. Collez les parties métalliques, les joints 

de fractionnement/prof ils de transit ion etc. nécessaires dans le revêtement avant le nettoyage de base. 

Choisissez le produit d’entretien en fonction du revêtement de sol. Nettoyez le revêtement stratif ié seulement au 

moyen d’un chif fon humide, bien essoré. travaillez par sections et séchez le sol aussi rapidement que possible avec le 

chif fon bien essoré.

!!Notre tuyau: Le sol stratif ié peut être séché au moyen d’un linge éponge très doux. 

Le nettoyage régulier et l’entretien

Chaque revêtement de sol est soumis à une usure naturelle, plus ou moins importante en fonction de sa sollic itation. 

C’est pourquoi, il devrait être entretenu régulièrement avec un produit approprié. Ceci réduit l’abrasion, facilite le 

nettoyage régulier et ravive le revêtement de sol. 

Le cycle d’entretien dépend de la sollic itation : 

•	Sols à sollic itation faible (chambres à coucher, salon, bureaux sans public) selon besoin, toutes les 2 à 3 semaines

•	Sols à sollic itation moyenne (corr idors, escaliers, bureaux publics) selon besoin, toutes les 2 semaines; zones plus 

sollic itées, plus fréquemment.

•	Sols à sollic itation forte (restaurants, boutiques, grands magasins, écoles, écoles de danse) toutes les semaines; 

zones plus fortement sollic itées, plus fréquemment. 

•	!!Notre tuyau: indépendamment des cycles nommés ci-dessus, votre revêtement de sol devrait être nettoyé tous les 2 

à 3 jours au balai ou à l’aspirateur. 

PFLEgEHiNwEiSE

vorbeugende Maßnahmen

Ein großer teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, 

teppichläufer o.ä.) in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende reinigung einbezogen werden.

generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit 

feucht oder gar nass sein, da sie wasser aufnehmen und dabei die Form verändern. vermeiden Sie daher unbedingt 

stehendes wasser!

arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange Einwirkzeit der 

Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken Sie daher die Einwirkzeit 

des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

!! unser tipp: verwenden Sie zum wischen von Laminatfußböden nur normale  

aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. Diese können  

aufgrund ihrer besonderen Beschaf fenheit, insbesondere bei Hochglanzober  flächen, zu feinen Kratzspuren führen.

wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatböden auf die umgebende Luf tfeuchte. achten Sie deshalb darauf, dass 

sich die relative Luf tfeuchte in den mit Laminatböden ausgelegten räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 % und 65 % 

bei ca. 20 °C bewegt. ggf. sind Lüf tungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erhöhung der Luf tfeuchte 

auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf ihren Laminatboden, sondern z.B. auch auf gemälde, 

ihre Einr ichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf ihr persönliches wohlbef inden posit iv aus.

Die grundreinigung nach der verlegung

Entfernen Sie den grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen.

Kleben Sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprof ile etc. innerhalb der Belagsebene vor Durchführung der 

grundreinigung ab.  

Je nach Boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. arbeiten 

Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen wischlappen 

wieder nach.

!! unser tipp: Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar 

nachtrocknen.

Die laufende reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit 

einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den abrieb, erleichtert die regelmäßige 

unterhaltsreinigung und fr ischt die Böden wieder auf. 

Der Pflegezyklus or ientiert sich dabei am grad der Beanspruchung:

•	gering beanspruchte Böden (z.B. in wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf 

etwa alle 2-3 wochen;

•	mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korr idoren, auf treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach 

Bedarf etwa alle 2 wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häuf iger;

•	stark beanspruchte Böden (z.B. in gaststätten, Ladengeschäf ten, Kaufhäusern, Schulen und bei tanzflächen) 

wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häuf iger.

!! unser tipp: unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte ihr Boden mindestens alle 2–3 tage von 

grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.
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24Fa0 4/24F t 0 4*      P inie  gek al k t  2-St ab/  T S*
P in c haul é  2  l ame s/  T S*

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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24Fa0 4/24F t 0 4*      P inie  gek al k t  2-St ab/  T S*
P in c haul é  2  l ame s/  T S*

Ohne Sauberlauf
(stehen schönen Böden  
raue Zeiten bevor) 

Mit Sauberlauf
(schützen Sie effektiv  
Ihren Laminatboden)

Stylisch und stolperfrei
(eingebaut im Laminat mit 
Edelstahl-Rahmen)

SAUBERLAUF STATT REIBEREIEN

Fakten: 
Wussten Sie, dass von jeder 
Person, die ein Gebäude 
betritt, durchschnittlich 12 g 
Straßenschmutz und Feuch-
tigkeit hineingetragen – und 
zu 80 % weiter im Haus ver-
teilt werden?

Vorbeugende Maßnahmen
Schützen Sie Ihren wertvollen 
Laminatboden und richten Sie „Schmutz-
sammelstellen“ ein, denn Schmutz, der 
bereits im Eingangsbereich eingefangen 
wird, kann nicht in das Gebäude gelangen 
und keinerlei Schaden anrichten, muss nicht 
entfernt werden und verursacht daher 
weniger bzw. keine Kosten. Die Unterhalts-
kosten sinken erheblich. Gut für die Haus-
haltskasse!

Richtig sparen
Nach einer Untersuchung durch die englische 
Cleaning Research International Ltd entfal-
len ca. 86 % der gesamten Kosten für einen 
Bodenbelag (Anschaffungs- und regelmäßige 
Reinigungskosten) auf die Unterhaltsreinigung! 
Rund 90 % dieser Kosten entstehen nur auf-
grund von eingetragenem Schmutz und einge-
brachter Feuchtigkeit! Das muss nicht sein!

Qualitätsunterschiede
Anders als herkömmliche Billig-Matten vom 
Discounter (aus Polypropylen oder Kokos) 
absorbieren spezielle Sauberlauf-Beläge Näs-
se und Schmutz. So verhindern sie, dass Flur, 
Wohnzimmer und Co dreckig und rutschig 
werden und senken die Unfallgefahr. Die be-
sonderen Qualitätsgarne der Sauberlauf-Beläge 
binden Dreck und Nässe. Tests belegen, dass 
ein Sauberlauf ca. 65 % des Schmutzes und rund 
90 % der Nässe aufnehmen kann. Das können 
die Billig-Matten nicht!

Auf die Größe kommt es an
Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich kann 
gar nicht groß genug geplant werden. Er sollte 
aber so groß sein, dass man mindestens vier 
Schritte darauf gehen muss, sodass also jede 
Fuß- bzw. Schuhsohle mindestens zweimal mit 
der Sauberlauf-Zone in Kontakt kommt. Je 
geeigneter und/oder größer also die entspre-
chende Fläche des Sauberlaufs, desto mehr 
Schmutz kann aufgenommen werden. 

An alles gedacht?
Textile Sauberlauf-Zonen sollten nicht nur in 
den Eingangsbereichen liegen, sondern überall 
dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag ge-
rechnet werden muss. Z.  B. in Küchen. Nur weil 
man Kochdünste nicht auf dem Boden vermu-
tet, sind sie dort trotzdem vorhanden. Von dort 
werden sie bei jedem Schritt in angrenzende 
Räume auf den dort liegenden Belag übertragen 
und dann aber nicht sofort entfernt. Somit ist 
eine Schädigung des Laminats nur eine Frage 
der Zeit.

Saubere Lösung
Spezielle Sauberlauf-Bodenbeläge (für innen 
und außen) streifen Schmutz und Nässe un-
ter den Schuhsohlen ab. Besonders angeord-
nete Hohlraumfasern saugen Feuchtigkeit 
auf und leiten Schmutzpartikel hinunter zum 
Trägermaterial, wo sie sich zwischen den Fasern 
sammeln. Dabei sieht der Sauberlauf-Belag 
immer ansprechend aus. Nie mehr raue Zeiten 
für schöne Böden – mit Sauberlauf!
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www.casanova-boden.com

Die aktuellen Preise 
und Maße 

finden Sie hier:
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http://www.werbeagentur-gottschalg.de/mustermappen/download.php?client=rigromont&file=RIG_Preisliste_Casa-Nova-Laminatboden-2018.pdf
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