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Neubau und Modernisierung
Raumgestaltung
		
Allgemeines
			
			
		
		
		

Teppichböden sorgen in Wohn- und Schlafzimmern für eine warme und gemütliche Atmosphäre.
Mit den heutigen Klebemethoden ist es für den Heimwerker nicht schwer, Teppichböden selbst
zu verlegen.

Arbeitsschritte:
■ Nehmen Sie die Raummaße, fertigen Sie einen einfachen Grundriss des Raumes und tragen
Maß nehmen		 Sie die Maße ein. Berücksichtigen Sie auch die Türnischen.

			
■ Kaufen Sie Bodenbelag, Kleber und evtl. Werkzeug. Anhand Ihrer Skizze kann Ihnen der
				 Teppichverkäufer sagen, wie viel Material Sie benötigen.
			

■	Lassen Sie die Teppichrolle über Nacht in dem Raum liegen, in dem der Belag verlegt werden
soll, damit er sich akklimatisieren kann. Späterer Faltenwurf und Wellenbildung werden so
vermieden.

			
		
		
		

Arbeitsschritte:
■ Legen Sie den Teppichboden faltenfrei aus. Beginnen Sie an einer der durchgehenden
Teppichboden		 Wände, und richten Sie ihn auf Stoß aus. Richten Sie evtl. Muster parallel zur Wand aus.
auslegen, zuschneiden		 An den übrigen Wänden steht der Teppich nun über.
und verkleben
■	Schneiden Sie den Teppich an den übrigen Wänden grob zu, und lassen Sie dabei etwa

		
				

10 cm Überstand.

			

■	Klappen Sie den Teppich zur Hälfte zurück, und tragen Sie auf dem nun freien Untergrund
Kleber auf. Um eine Wellenbildung zu verhindern, sollte Teppichboden in Räumen ab 20 m2
vollflächig verklebt werden.

			

■ Klappen Sie den Teppichboden zurück (immer von der Mitte nach außen).

			

■	Reiben Sie den Teppichboden am Untergrund fest. Nehmen Sie dazu evtl. eine Wasserwaage
oder ein anderes Holzstück zu Hilfe. Reiben Sie immer von der Mitte nach außen.

			

■ Bearbeiten Sie nun die andere Seite auf dieselbe Weise.

			

■	Schneiden Sie den Teppichboden mit einem Teppichmesser mit Hakenklinge passgenau zu,
indem Sie die Wand als Anschlag benutzen und das Messer daran entlangführen.

		
		
		
		

Arbeitsschritte:
■
Aussparungen		
für Heizungsrohre
■
schneiden		

			
		
		

Schneiden Sie den Teppichboden mit dem Teppichmesser vom Rand bis etwas über die
raumseitige Lage des Heizungsrohres hinaus ein.
Drücken Sie den Teppichboden herunter, und schneiden Sie mit dem Teppichmesser direkt
am Heizungsrohr eine entsprechend große Aussparung.

■ Befestigen Sie den Teppichboden mit Kleber am Untergrund, und streichen Sie ihn glatt.

Arbeitsschritte:
■ Nageln Sie Profilleisten aus Kunststoff an die Wand.
Teppichleisten
■ Befestigen Sie auf dem doppelseitigen Klebestreifen der Sockelleiste einen schmalen
montieren		 Teppichstreifen. Achten Sie dabei auf die Strichrichtung des Teppichbodens.

Bemerkungen
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