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Leggeanvisning
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1. Legg første bord med fjæra mot veggen og nota frem. Klaringen mot vegg skal
være min. 7 mm, (1 mm pr. breddemeter) og justeres enkelt når 3 – 4 bordrader er
satt sammen. Bruk klosser/kiler som avstandsklosser.
2. Neste bord monteres skrått mot endeskjøten, og legges på plass. Fortsett slik
med hele den første raden.

5.

3. Andre rad starter med avkappet fra første rad, og må være minst 40 cm. Monter
parketten skrått mot bordet foran, gi det et lite slag med slagklossen samtidig
som det trykkes litt ned, uten at det presses helt ned. Dermed sitter det på plass
uten å falle ut når neste bord koples på endeveis.
4. Fortsett på samme måte med neste bord, som først monteres endeveis. Husk
min. 40 cm overlapping.
5. Lette slag ved hjelp av en kloss mot parkettens underleppe samtidig som bordet
trykkes ned til underlaget, må til for at bordet skal ”smette” på plass.
6. Når 3 – 4 rader er satt sammen justeres avstand mot vegg.
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7. Tilpasning av siste bord mot vegg må måles.
8. Om det er vanskelig å få lagt siste bordet ned i vinkel, kan parketten også slås
sammen ved bruk av slagjern. Dette letter avslutninger, dersom parketten f.eks
må føres under dørforinger.
9. Utsparing for rørgjennomganger o.l. må gjøres så rommelig at gulvet kan
bevege seg fritt. Åpningen dekkes med rørmansjetter.
10. Ved legging i korridorer skal parketten legges i lengderetningen.

7.

11. Fotlister skal festes til veggen.
NB! BoenClic kan legges fra begge retninger etter behov. Parketten kan også
enkelt tas opp.

Genel Bilgi.
BoenClic yapıştırıcı veya diğer benzer parçalar kullanılmadan monte edilir.
Bizim kalite kontrolcülerimiz parkeyi sınıflandırmış ve not vermişlerdir.
Değerlendirmede herhangi bir şüphe ve/yada görünen kusur olursa, hak
iddiasının parkenin monte edilmesinden önce yapılması önemlidir. Hatırlayın ki
son sonuç monte edenin sorumluluğundadır. Ahşap renk ve tanecik olarak doğal
farklılıklar gösteren doğal bir üründür.
İklimsel Koşullar.
Boen parke , mobilya tahtasının nem içeriğine eşit olan %7,5(+-1) rutubet
içeriğine kurutulmuştur. Bu yüzden binada ısıtma ve kurutma işlemi yapılmaktadır.
Parke monte edilmeden önce bütün kapılar ve pencereler yerinde olmalıdır
ve bütün tuğla işi, sıva ve betonlama iyice tamamlanmalıdır. Oda en az %60
ın altında bağıl rutubet ile 15 dereceye ısıtılmalıdır. Parke monte edildikten
sonra odanın ılıman kaldığından ve bağıl rutubetin %60 ın altında kaldığından
emin olun. Parke kartonlarını her zaman kuru şartlarda saklanmalıdır ve
kullanılmadan önce açılmamalıdır.
Mukavva, kontraplak ve taban tahtalarının alt-döşenmesi
Alt döşeme kuru, düz ve kendi ağırlığını taşıyan şekilde olmalıdır. Uygun görülen
alt döşemeler 22mm mukavva, 19mm kontraplak ve 21mm döşeme tahtalarıdır.
Üçüncü alternatif kullanılırken parkenin düzgün açılarla monte edilmelidir.
Çapraz montajlanan döşeme tahtaları ve ayrık döşeme tahtaları 28mm
kalınlığında olmalıdır. Alt döşemenin nem içeriği %12 yi geçmemelidir. Bütün
düzensiz sesler ve kusurlar parke monte edilmeden düzeltilmelidir. Sürtünme
seslerini engellemek için, apartman kağıt kaplama yada uygun bir destek alt
döşeme ve parke arasına serilmelidir.
Betonarme veya hafif betonun alt döşenmesi
Beton alt döşemeler düz olmalıdır ve çimento öbekleri olmamalıdır. Hata payı
limiti ardarda her 2 metre için +-3 mm dir. Alt döşemedeki nem göz önünde
bulundurularak, uluslararası uygulanan 2 metot vardır:
- Betondaki bağıl nem %90 ın altında olmalıdır.
- Betonun ‘CM nemi’ %2 nin altında olmalıdır.
Kalan nemin izole edilmesi için 0,20 mm kalınlığında bir plastik folyonun serilmesi her zaman gereklidir. Buna ek olarak, bir kat kağıt kaplama veya uygun bir
destek(2mm PE-köpük, mantar tıkaç,vb.) plastik folyo ve parke arasına serilmelidir.
Mevcut taban kaplamaları
Muşamba,vinil ve plastik gibi taban kaplamalarının kaldırılması gerekmez fakat
bir tabaka döşeme kağıt onlar ile parke arasına serilmelidir. İnce,sert halı parke
için güzel bir alt döşemedir fakat hijyen nedeniyle kaldırılmasını öneriyoruz.
Diğer bütün tip halılar kaldırılmalıdır. NB! Alt döşemenin düzlüğünü kontrol
ediniz.
Döşeme Altı Isıtma
Elektrik ve sudan yararlanan birçok tip tabab altı döşemeler marketlerde
bulunmaktadır. Bireysel tipleri kaplayamamaktayız ama taban altı ısıtma için
genel etken alt döşeme ısıtmasının ısı etkisinin 60 W/m2 yi geçmemelidir ve
alt döşemenin yüzey sıcaklığı 27 derecewyi geçmemelidir. Sistem termostatik
olarak kontrol edilmelidir ve bütün yüzeye işlevini yayacak şekilde monte
edilmelidir. NB! Parkenin üzerindeki kilimlerin alt kenarlarında kauçuk veya
diğer yoğun maddelerin bulunmaması önemlidir, çünkü bu kilimin altındaki ısıyı
izole eder ve parkeye zarar verebilir.
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Ses Geçirmezlik
Ses desibel(dc) olarak ölçülür. Ayaksesleri ve yansımaların yaptığı seslerin
birbirinden ayrılması gerekir. Ayak sesleri odada parkenin altından direkt olarak
algılanan seslerdir. Yansıma odanın fiili sesidir. Bir binadaki ayak seslerini engellemek için Bina Yetki belgesi gereksinimleri, birçok apartmandan içererek, özel
uygulamalara tabidir. Kalite artı binanın ebatları boyunca inşaası, sonuca etki
eden önemli faktörlerdir. Danışmanlara ve mimarlara bu yüzden danışılmalıdır.

9.

Bitirme İşlemi
BoenClic yüzeyine bitirilmeden önce vernik yada yağ uygulanmalıdır. AS-vernik
(çizilmez) UV geçirmezdir, aşırı çizik dirençli ve çok dayanıklıdır. Parke monte
edildikten hemen sonra ek bir tabaka vernik önermiyoruz. Eğer bir şekilde, özel
durumlarda, ani yeniden vernikleme gerekirse, lütfen talimatlar için bize ulaşın.

10.

Yağ da UV geçirmezdir. Yağlı tabanlar daha sık bakım gerektirir. Birçok tip yüzey
için biz özel temizleme ve bakım ürünleri öneriyoruz. Tabanı temizlemek için
en etkili yol, kuru bir paspas yada vakumlu temizleyici kullanmaktır. Döşemenin
yıkanması gerekirse, su kullanımını kısıtlama gereklidir. Suyun parkenin
üzerinde kurumasına izin vermeyin. Bitirilmemiş parkenin tamamlanması için,
uygun ürünler kullanınız.
NB! Spor faliyetleri, ofis binaları ve diğer kamu alanlarında parke bakım/onarımı
uygulanırken diğer kurallar ve düzenlemeler uygulanmalıdır. Daha fazla bilgi
için bize ulaşın.
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Verlegeanleitung
1. Die erste Diele mit der Feder zur Wand legen. Der Abstand zu allen Wänden
sollte 7 mm betragen (1 mm pro m Raumbreite). Nachdem 3 bis 4 Reihen zusammengesetzt sind, nochmals justieren. Damit der Abstand zur Wand nicht zu
groß wird, kann es notwendig werden, die Feder abzusägen. Verwenden Sie
Klötzchen/Keile als Abstandshalter.
2. Die nächste Diele setzen Sie im flachen Winkel gegen die Kopfseite der ersten
Diele und drücken sie hinein. Vervollständigen Sie so die erste Reihe.
3. Die nächste Reihe beginnen Sie mit dem Reststück der ersten Reihe
(Mindestlänge 50 cm). Setzen Sie den Abschnitt schräg zur voranliegenden
Diele und drücken ihn leicht an seinen Platz, ohne ihn niederzudrücken.
4. Hilfreich ist ein Keil unter der schon verlegten Diele. Stoßversatz von 40 cm
beachten.
5. Verlegen Sie die nächste Diele auf gleiche Weise.
6. Leichte Schläge mit Hilfe eines Schlagklotzes gegen die „Unterlippe“ und
gleichzeitiges Niederdrücken, verriegeln das Element nun fest an seinem Platz.
7. Sind 3 bis 4 Reihen fertig verlegt, justieren Sie den Abstand zur Wand mit
Holzkeilen.
8. Um die letzte Diele zur Wand einzupassen, messen Sie den Abstand zur
Wand. So bekommen Sie das Maß für die letzte Diele. Sollte es schwierig sein,
die letzte Diele herunterzudrücken, kann das Parkett auch mit Hilfe eines
Schlageisens verriegelt werden (z.B. unter Türrahmen).
9. Auch bei Heizkörperrohren auf den richtigen Abstand achten, damit sich
der Boden ungehindert bewegen kann. Die Abdeckung erfolgt mit HeizkörperRosetten.
10. Flure sollten in Längsrichtung verlegt werden.
11. Fußleisten sind an der Wand zu befestigen.
BoenClic kann auch leicht wieder demontiert werden.

den zu verlegenden Räumen sollte eine Temperatur von mindestens 15°C und
eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 60% eingehalten werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Räume auch nach Abschluß der Verlegung weiterhin
temperiert bleiben und die relative Luftfeuchtigkeit unter 60% bleibt. Bitte die
Ware vor der Verlegung immer trocken lagern und die Pakete erst direkt bei
Verlegebeginn öffnen.
Verlegung auf Unterböden aus Spanplatten, Sperrholz und alten
Fußbodenbrettern
Die Unterböden müssen trocken, eben, rissfrei, tragend und sauber sein.
Empfohlene Unterböden können z.B. sein, 22 mm Spanplatte, 19 mm Sperrholz,
21 mm Rauhspund. Bei Verlegung auf Fußbodenbrettern ist darauf zu achten,
dass der neue Parkettboden quer zum bestehenden Unterboden verlegt wird.
Die Holzfeuchtigkeit dieser Unterkonstruktionen sollte 12% nicht überschreiten.
Eventuelle Bewegungen, Knarrgeräusche, Unebenheiten etc. des Unterbodens
sind vor Verlegebeginnn zu beheben. Als Trittschallunterlage zwischen Parkett
und Unterboden empfiehlt sich eine Lage PE-Schaum, Wollfilzpappe o.ä.
Verlgung auf Estrichen (Zementär, Anhydrit, Gußasphalt, etc.)
Auch diese Unterböden müssen trocken, eben, rissfrei, tragend und sauber sein.
Eventuelle Unebenheiten sind auszugleichen. Die Ebenheitsanforderung liegt
bei ± 3 mm auf 2 lfdm. Zur Bestimmung der Feuchtigkeit des Estriches werden
in der Praxis zwei unterschiedliche Methoden angewandt, bei denen folgende
Grenzwerte zu beachten sind:
- eine relative Luftfeuchtigkeit im Zement-Estrich unter 90%
- eine „CM – Feuchtigkeit“ bei Zement-Estrich unter 2%
Es ist grundsätzlich notwendig, eine 0,2 mm PE-Folie als Feuchtigkeitsbremse
auf den Untergrund ca. 20 cm überlappend zu verlegen. Zusätzlich muss eine
geeignete Trittschalldämmung (z.B. 2 mm PE-Schaum, Kork o.ä.) unter dem
Parkett verlegt werden.
Vorhandene Bodenbeläge
Vorhandene Altbeläge (z.B. Linoleum, PVC, Vinyl, etc.) müssen nicht entfernt
werden wenn diese die geforderte Ebenheit vorweisen. Auf diesen Altbelägen
kann eine geeignete Trittschalldämmung direkt verlegt werden. Kurzflooriger
Teppichboden kann theoretisch auch als Trittschalldämmung verwendet
werden. Aus hygienischen Gründen raten wir aber davon ab. Alle anderen
Teppichböden müssen grundsätzlich entfernt werden.
ACHTUNG! Bitte immer die Ebenheit des Untergrundes prüfen!!!
Fußbodenheizung
Es gibt unterschiedliche Fußbodenheizungssysteme auf dem Markt, genutzt
wird entweder elektrische Energie oder Warmwasser. Wir können hierfür keine
Individuallösungen anbieten, aber grundsätzlich gilt für Fußbodenheizung: die
Heizleistung darf 60 W/m2 nicht übersteigen und die Oberflächentemperatur
nicht 27°C. Das System sollte per Thermostat regelbar und so installiert sein,
dass eine gleichmäßige Abgabe der Wärme über die gesamte Fläche sichergestellt ist. Führen Sie unbedingt ein Heizprotokoll (Richtlinien beachten).
Achtung! Es ist sehr wichtig, dass Teppiche, die auf das Parkett gelegt werden,
keine Gummischicht oder andere dichte Materialien auf der Unterseite haben.
Dies kommt einer Isolierung gleich und kann das Parkett beschädigen.
Schallprüfung
Schall wird in Dezibel (db) gemessen. Es wird unterschieden zwischen
Trittschall und Raumschall. Trittschall wird direkt unter dem Parkett gemessen. Raumschall ist aktuell im Raum. Die Reduzierung des Trittschalls im
Wohnungsbau für Mehrfamilienhäuser unterliegt speziellen Vorschriften. Boen
kann unterschiedliche Systeme zur Schallreduzierung anbieten. Diese Systeme
und die Konstruktion des Gebäudes sind entscheidende Faktoren und beeinflussen letztendlich das Resultat der Trittschallreduzierung. Kontaktieren Sie
deshalb unbedingt Ihren Architekten oder die bauausführende Firma.

Allgemeine Informationen.
BoenClic wird ohne Leim verlegt. Unsere Qualitätskontrolleure haben jedes
Element überprüft und sortiert. Sollten dennoch Beanstandungen bezüglich der
Sortierung und/oder visueller Fehler bestehen, so ist es wichtig, uns dies vor der
Verlegung mitzuteilen. Spätere Beanstandungen können nicht mehr
anerkannt werden. Bitte beachten Sie, dass das Ergebnis des verlegten Bodens
in der Verantwortung des Verlegers liegt. Holz ist ein Naturprodukt bei dem
es zu wuchsbedingten Unterschieden in Farbe und Struktur (bei exotischen
Hölzern zu mineralische Ausblühungen) kommen kann.
Klimatische Bedingungen
Boen Parkett wird mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 7,5% (+/-1%) ausgeliefert,
dies entspricht in etwa der Holzfeuchte von Möbelholz. Für eine Verlegung von
Boen Mehrschichtparkett ist es notwendig, dass die Räume trocken und beheizt
sind. Alle Außenfenster und –türen müssen eingebaut sein, alle Maurer- und
Estricharbeiten müssen bereits längere Zeit vor Verlegebeginn abgeschlossen
sein. Arbeiten (z.B. Malerarbeiten, Fliesen), die ein trockenes Raumklima negativ
beeinflussen, empfehlen wir vor der Verlegung des Parketts abzuschließen. In
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Oberflächenbehandlung
Die Oberfläche unseres Parketts ist entweder mit Boen protect ULTRA versiegelt
oder mit Boen Ecoline geölt. Die von uns eingesetzte anti-scratch Versiegelung
protect ULTRA ist UV gehärtet, extrem kratzfest und sehr dauerhaft. Wir empfehlen, die Boen protect ULTRA Versiegelung direkt nach der Verlegung nicht
noch zusätzlich manuell zu versiegeln. Sollte dieses aufgrund besonderer
Umstände trotzdem gewünscht werden, fordern Sie bitte unsere spezielle
Anweisung hierfür an. Auch unsere geölte Oberfläche ist UV-gehärtet. Geölte
Böden bedürfen einer intensiveren Pflege als versiegelte Böden. Wir empfehlen unsere speziellen Reinigungs-und Pflegeprodukte für versiegeltes und
geöltes Boen Parkett. Nach der Verlegung sollten Sie den Parkettboden noch
vor der ersten Nutzung mit Boen Pflegeprodukten bearbeiten. Die einfache
Unterhaltsreinigung kann mit einem trockenem Mop oder Staubsauger erfolgen. Sollte es notwendig sein, den Boden feucht zu wischen, bitte nur nebelfeucht. Lassen Sie ausgelaufenes oder überschüssiges Wasser nicht auf der
Oberfläche trocknen. Für die Behandlung von unbehandeltem Parkett nutzen
Sie bitte entsprechende Produkte.
Für die Verlegung, Oberflächenbehandlung und Pflege von Parkett
im Sportbereich, öffentlichen Gebäuden oder Bereichen mit hohem
Publikumsverkehr gelten andere Richtlinien. Für weitere Informationen
kontaktieren Sie uns bitte.
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