
Wichtige Verlegeinformationen 
für Wohnkork-Fertigböden 
PE-Folie: 
Eine PE-Folie als Dampfbremse ist bei allen zementgebundenen Estrichen (auch bei Fußbodenheizung) 

vorgeschrieben, auch wenn dieser schon mehrere Jahre alt ist. Sollte es seitens des Kunden zu einer Reklamation 

Stärke der PE-Folie muss mindestens 0,2 mm betragen. Die PE-Folie dient auch dazu, dass der Fertigboden bei Aus-
dehnung (Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen) besser „gleiten“ kann.
Beachten Sie, dass die PE-Folie unbedingt bis zur Oberkante des Fußbodens hochgezogen wird und erst dann ab-
geschnitten wird, da sonst Restfeuchtigkeit vom Estrich zwischen PE-Folie und Fußboden gelangen kann und dies zu 

Schüsselungen führt.

Korkunterlage...
Eine Korkunterlage oder Schaumstoff als zusätzliche Unterlage ist nicht vorgeschrieben, da bereits bei allen Wohn-
kork-Fertigböden ein 1,2 mm Korkgegenzug werkseitig aufgebracht wurde und dieser zugleich als Trittschalldämmung 
ausreicht. Sollte der Kunde jedoch eine zusätzliche Trittschalldämmung wünschen, dann sollte nur eine Unterlage mit 
einer maximalen Stärke von 3 mm verwendet werden. Bei Fußbodenheizung ist nur eine dafür geeignete Unterlage zu 

verwenden!

Erlaubte Feuchtigkeitswerte von Estrichen:
Untergrundfeuchte Estrich Zement  2,0 % CM

  Anhydrit  0,3 % CM

Untergrundfeuchte Estrich mit Fußbodenheizung Zement  1,8 % CM

  Anhydrit  0,3 % CM

Wohnkork-Fertigböden auf Fußbodenheizung
Bei Fußbodenheizungen verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit immer die so genannten „Wärmeplomben“. 
Damit haben Sie den eindeutigen Nachweis, wenn die Fußbodenheizung überheizt wurde. Diese sind seit 2011 laut Ö-
Norm vorgeschrieben.

Fertigböden von WOHNKORK sind grundsätzlich Bodenbeläge, die auf klimatische Gegebenheiten reagieren. Sorgen 
Sie deshalb - auch im Interesse ihrer eigenen Gesundheit - für ein ausgeglichenes, angenehmes sowie konstantes 
Raumklima. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60% sowie eine Raumtemperatur von ca. 18 bis 22° C .
ACHTUNG: während der Heizperiode (besonders bei Fußbodenheizungen) trocknet die Raumluft extrem aus. Um eine 
gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten, sind an den Heizkörpern Wasserbehälter bzw. bei großen Räumen Luftbe-
feuchtungsgeräte erforderlich.

Ein Überheizen in Verbindung mit zu trockener Luftfeuchtigkeit kann bei Fertigfußböden zu Fugenbildung führen. Die 
Luftfeuchtigkeit von 40% sollte über einen längeren Zeitraum nicht unterschritten werden.

Bei Warmwasserheizungen ist kein Verleimen der Dielen erforderlich! Es kann jedoch eine punktuelle Verleimung erfol-
gen. (Leimfuge ist vorhanden)  

ACHTUNG: Nur bei Elektrofußbodenheizungen wird eine Verleimung vorgeschrieben. Der Grund dafür ist, dass bei die-
ser Art von Heizungen kurzfristig sehr hohe Temperaturen entstehen.

Wohnkork-Fertigböden müssen auf Fußbodenheizungen nicht verklebt werden.
Grund: Gegenüber Holzböden hat die HDF-Trägerplatte der Wohnkork Fertigböden einen wesentlich geringeren Rest-
feuchtigkeitsgehalt. Ein Untertrocknen des verwendeten HDF-Materials, sowie die Gefahr der Fugenbildung sind gegen-
über Holzböden nur unter Extrembedingungen möglich (wie z.B. Überheizung oder  bei zu geringer Luftfeuchtigkeit über 
einen längeren Zeitraum).

-
nen, im Gegensatz zu schwimmend verlegten Fertigfußböden, sehr hohe Kosten verursacht.
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Hinweis Fußbodenheizung
Vor der Verlegung auf einem neu verlegten Estrich mit Fußbodenheizung darf nach dem Ausheizen nach Vorgabe des 
Heizprotokolls die Heizung vor der Verlegung nicht ausgeschaltet werden. Grund: Der Estrich nimmt über die Raumluft 
wieder Feuchtigkeit auf, die nach dem Einschalten der Fußbodenheizung wiederum nach oben unter den Fußboden ge-
langt und es dadurch zu Quellungen (Schüsselungen) der Fertigdielen und in weiterer Folge zu Fugenbildung kommen 
kann. Wenn die Fußbodenheizung über mehrere Wochen/Monate nicht in Betrieb war, muß diese vor einer Neuverlegung 
über mehrere Tage (ca. 1 Woche) mit hoher Temperatur eingeschaltet werden. Einen Tag vor der Verlegung kann die 
Heizung wieder abgeschaltet werden.

Hinweis Wintergärten
Grundsätzlich sind Wohnkork-Fertigfußböden mit Digitaldruck (Pronto, Corkstone, Printkork und Lecor) durch ihre hohe 
Lichtbeständigkeit > 6 (Pronto), > 7 (Corkstone, Printkork, Lecor), max = 8 für Wintergärten geeignet. Es wird jedoch 
darauf hingewiesen, dass seitens des Bauherrn sonnenseitig für eine Beschattung gesorgt werden muss, da die direkte 

Materialschäden werden nicht ersetzt. 
LICHTBESTÄNDIGKEIT IST NICHT GLEICH HITZEBESTÄNDIGKEIT!

Hinweis Mangelersatz
Prüfen Sie die Dielen vor der Verlegung auf erkennbare Fehler. Stellen Sie Mängel fest, müssen Sie die Arbeiten unver-
züglich einstellen und Ihren Lieferanten informieren. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsansprüchen ausgeschlos-
sen. Sorgen Sie während der Verlegung für optimales Arbeitslicht (eine Verlegung bei Nacht wird nicht empfohlen).

Hinweis Hydro/Hydro Plus
Verlegeinformationen für Fußböden mit wasserfester Trägerplatte (Hydro/Hydro Plus) sind den der jeweiligen Lieferung 
beigelegten Verlegehinweisen zu entnehmen oder bei Wohnkork anzufordern!

Vermeidung von Reklamationen

Ab 10 m Länge/Breite muß für jeden weiteren Meter zusätzlich 1,5 mm für den Wandabstand eingerechnet werden.

Die maximale Länge/Breite darf 12 Meter nicht überschreiten. Nach 12 Metern muß eine Trennschiene gesetzt werden.

mm Unebenheit. Bei größeren Unebenheiten wird das Nut und Feder Verbindungssystem bei Begehung zu stark bean-
sprucht und es kann zu Fugenbildungen kommen. Alte weiche Fußböden wie z. B. Teppiche müssen entfernt werden.

Wenn möglich keine schweren Küchenblöcke auf die Böden stellen. Den Boden nur bis zu den vorderen Stellfüßen ver-
legen und danach die Abdeckblende montieren. Der Boden wird durch schwere Küchenblöcke in seiner Bewegungs-
freiheit massivst eingeschränkt und dies kann zu Fugenbildung oder Schüsselungen führen. Wenn der schwimmende 
Fußboden doch unter der Küche verlegt wird, muss zumindest bei den Stellfüßen der Boden mit einem „Dosenbohrer“ 
ausgebohrt oder kurz vor den Stellfüßen (bevor die Küche aufgestellt wird) mit einer Handkreissäge durchtrennt werden. 
Bedenken Sie auch, dass bei einer eventuellen Beschädigung/Erneuerung des Bodens die Renovierung sehr aufwendig 
ist, wenn der gesamte Küchenblock darauf steht. Bei Nichtfreistellen der Küchenblöcke auf dem Fußboden wie oben 

Bei Nichtbeachten werden bei möglichwerweise entstandenen Schäden (z.B. Fugenbildungen/Schüsselungen) keine 
Kosten rückerstattet.

Bei einer nachträglichen Türenmontage zwischen Türstock und Boden unbedingt 0,5 - 1 mm Luft lassen. 
Türstöcke dürfen nicht direkt am Boden verkeilt werden.

Verdübeln diverser Möbelstücke, Türstopper oder ähnliches am Fußboden ist verboten.

Ein Abdichten bzw. teilweises Verkleben (z.B. mit Silikonen/Acrylkitten ect.) der Dielen z.B. bei Türanschlüssen oder zu 
anderen Fußböden ist verboten. Hierfür müssen immer geeignete Leistensysteme verwendet werden.

Allgemein ist bei Fußböden, die schwimmend verlegt werden, zu beachten, dass sich der Boden in möglichst allen Rich-
tungen je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit bewegen kann (schrumpfen und ausdehnen).

erfolgen, da seitens des Herstellers eine Leimfuge bei der Klickverbindung bedacht wurde.

Auch bei Trockenaufbauten wie z. B. bei V 100-Holzplatten ist ein Trennpapier zu verwenden, da der Boden darauf besser 
gleiten kann. Dafür ist jede Art von Bau- oder Kraftpapier geeignet.
Achtung - hierfür keine PE-Folie verwenden, da es bei ungünstigem Raumklima zu Kondenswasserbildung zwischen 

Folie und Fußboden kommen kann.


