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GENERAL INFORMATION 
Allgemeine Informationen: Beim Verlegen von ELEMENTAL Dryback sind die jeweils gültigen Normen für die Verlegung von 
Bodenbelägen, wie etwa die BS 8203 im Vereinigten Königreich und die VOB, TEIL C, DIN 18365 in Deutschland und alle 
anderen anwendbaren europäischen, nationalen und örtlichen Normen, sowie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs 
anzuwenden. 
 
Entscheidend für eine gelungene Verlegung sind die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung der 
richtigen Verlegewerkstoffe. Die Materialien sollten nur systembezogen zum Einsatz kommen, deshalb empfiehlt ASPECTA® 
immer Klebstoffe, Grundierungen und Spachtelmassen von demselben Hersteller einzusetzen. Bitte beachten Sie die 
Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers. Auf unserer Internetseite elementalbyaspecta.com befindet sich außerdem 
eine aktuelle Liste der von ASPECTA® freigegebenen Klebstoffe. 
 
Nach Erhalt des Bodenbelages entfernen Sie unverzüglich die Verpackung und überprüfen die Materialien auf Schäden, 
Dekor, Farbe, Menge und Chargengleichheit. Abweichungen sind umgehend zu reklamieren. Ansprüche aufgrund von 
optischen Mängeln können nur vor der Verlegung und dem Zuschnitt akzeptiert werden. 
 
PRÜFUNG UND VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS 
Der Untergrund ist unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen für die Verlegung von Bodenbelägen, wie BS 8203 im 
Vereinigten Königreich, VOB, Teil C, DIN 18365 in Deutschland sowie alle anderen einschlägigen europäischen, nationalen 
und lokalen Normen zu prüfen und vorzubereiten. Achten Sie auf eventuell nachstoßende Feuchtigkeit und den 
hydrostatischen Druck. Vor der Verlegung ist der Feuchtigkeitsgehalt des Unterbodens zu ermitteln und, wenn erforderlich, zu 
korrigieren, um sicherzustellen, dass er gemäß den einschlägigen nationalen und/oder lokalen Normen festgelegten 
Parametern entspricht. Vor dem Einbau des Bodenbelages ist sicherzustellen, dass die Oberfläche des Unterbodens sauber, 
trocken, eben, glatt und rissfrei ist.  Saugfähige Untergründe und glatte, ebene Oberflächen sind  die Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Verlegung von  ELEMENTAL Dryback Bodenbelägen. Für die Aufnahme von ELEMENTAL Dryback 
Bodenbelägen wird grundsätzlich eine Spachtelung von 2,0 - 3,0 mm Dicke empfohlen. Bei der Verlegung von ELEMENTAL 
Dryback Bodenbelägen in Räumen mit Fußbodenheizung sind die  jeweils gültigen europäischen, nationalen und lokalen 
Normen zu beachten (Deutschland: DIN 18365 und EN 1264-2). Die maximale Betriebstemperatur an der Oberfläche des 
Bodenbelages  beträgt 27°C. 
 
VERLEGUNG 
Bei dem Verlegen von ELEMENTAL Dryback Bodenbelägen sind die jeweils gültigen Normen wie BS 8203 im Vereinigten 
Königreich und die VOB, Teil C, DIN 18365 in Deutschland sowie alle anderen einschlägigen europäischen, nationalen und 
lokalen Normen zu beachten. Darüber hinaus sind bei dem Verlegen von ELEMENTAL Dryback Bodenbelägen stets die 
allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie der Stand der Technik anzuwenden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, 
sind das ELEMENTAL Dryback Material und die Klebstoffe in den Bereichen, in denen sie verlegt bzw. verwendet werden 
sollen für mindestens 48 Stunden an das Raumklima anzupassen. Für die Verlegung darf die Bodentemperatur nicht unter 
15°C, die Raumlufttemperatur nicht unter 18°C betragen. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 65 % nicht übersteigen. Halten Sie 
das Material von wärme- und kälteführenden Leitungen und direkter Sonneneinstrahlung fern und sorgen Sie dafür, dass die 
Raumbedingungen konstant sind, während der Klebstoff seine volle Haftfestigkeit erreicht. 
 
ELEMENTAL Dryback Bodenbeläge werden in mehreren Größen und Formaten, einschließlich als Planken und als 
quadratische oder rechteckige Fliesen angeboten und sollten nur von Fachleuten verlegt werden, die bei Projekten ähnlicher 
Größe und Umfangs ihre Fachkenntnisse unter Beweis gestellt haben. Fliesen können so verlegt werden, dass sie in die 
gleiche Richtung weisen (Verlegung im Verband oder Versatz), oder sie können um eine Vierteldrehung versetzt gelegt 
werden. Die auf der Rückseite aufgedruckten Pfeile helfen bei der Ausrichtung. Befolgen Sie bei der Verlegung des Materials 
die Angaben des Architekten oder Bauherren. Beim Verlegen von ELEMENTAL Dryback Planken müssen die Fugen um 
mindestens 15 cm versetzt sein, um ein zufälliges Muster zu kreieren und die gleiche Ausrichtung der Randfugen zu 
vermeiden. ELEMENTAL Dryback  Bodenbeläge können so verlegt werden,  dass sie entweder parallel oder diagonal zu dem 
Raum oder der Hauptwand verlaufen.   
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Planen Sie das Layout des Raums entsprechend den Angaben des Architekten, Raumausstatters oder Bauherren. Messen 
Sie den Raum nach beiden Seiten aus und markieren Sie die Mittellinie; sie sollte quer zu der Wand mit dem Hauptzugang 
verlaufen. Sie können die Fliesen zunächst lose auslegen, um zu überprüfen, dass am Außenrand keine Stückelung erfolgt. 
Wenn erforderlich, nehmen Sie Anpassungen vor. Der Klebstoff ist mit dem vom Klebstoffhersteller empfohlenen gezahnten 
Spachtel aufzutragen. Bringen Sie nur die Klebstoffmenge auf, die Sie innerhalb der offenen Zeit des Klebstoffs (siehe 
Angaben auf dem Etikett des Klebstoffbehälters) verarbeiten können. Wie viel Zeit Ihnen für die Platzierung des 
Bodenbelages zur Verfügung steht, hängt von der Raumlufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Je höher die 
Raumlufttemperatur und je geringer die Luftfeuchtigkeit, umso schneller wird der Klebstoff abbinden. Es dürfen keine Lüfter 
eingesetzt werden, um das Abbinden des Klebstoffs zu beschleunigen. Die Gesamtnutzfläche ist in kleinere Abschnitte zu 
unterteilen. Die Fliesen am äußeren Rand sollten erst dann in das Klebstoffbett eingelegt werden, wenn die Fliesen im 
Hauptbereich bereits verlegt sind. Nach dem Einlegen eines Abschnittes ist ein gründliches Anwalzen mit einer Gliederwalze 
in beide Richtungen (90°) erforderlich. Walzen Sie den Belag, sobald es die Bedingungen zulassen, ohne dass die Fliesen 
sich bewegen oder Klebstoff austritt. Je nach Raumbedingungen walzen Sie den Belag 45 bis 60 Minuten später um 90° 
versetzt erneut an. Ein vorzeitiges Betreten des Bodenbelages kann die Haftung des Belags beeinträchtigen und ist deshalb 
zu vermeiden. 
 
Für weitere Informationen senden Sie uns gerne eine Email an customerservice@elementalbyaspecta.com oder 
kontaktieren Sie unseren Kundenservice von Montag bis Freitag unter der Rufnummer +49 (0) 2241 2673009. 


