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Hinweise zur Verlegung von LockTiles® 
 

Zu belegende Unterboden 
• Der Unterboden muss sauber und trocken sein – frei von Öl und Schmutz. 
• Er muss den gültigen Anforderungen auf +/- 2 mm innerhalb eines 2 m Messstabes entsprechen.   
• Bei Unebenheiten ist eine Spachtelung erforderlich. 
• Verwenden Sie den von uns empfohlenen Kleber in der richtigen Menge. 

 
Verlegung 

• Die Teppichfliesen müssen in der Nummern-Reihenfolge der Paletten verlegt werden, und zwar 
beginnend mit der niedrigsten Nummer. 

• Messen Sie die Länge und Breite des Raums, damit Sie die Mitte finden.  
• Richten Sie gegebenenfalls die erste Fliese aus, um einen Abstand von mindestens 10 cm zu den 

inneren Seitenwänden zu gewährleisten. 
• Achten Sie auf alle 90-Grad-Winkel. Das Muster muss perfekt zusammenpassen. 
• Die Fliesen sollten immer mit einer ruhigen und sanften Handbewegung verlegt werden – und 

sollten nicht justiert werden, da dies zu Spannungen und symmetrischen Verzerrungen führen kann. 
• Wenn die Fliesen verlegt werden, wird zuerst die Ecke 1 angepasst, danach die Ecken 2+3 und 

hiernach regelt sich das Mittelstück (bitte das untenstehende Bild ansehen). 
• Es ist zu empfehlen, dass die Kanten der LockTiles-Fliesen nach dem Einlegen per Hand mit einem 

Anreibhammer angerieben werden, damit der Nahtverschluss ohne hochstehende Kanten 
verarbeitet ist. (Schlagen Sie NIEMALS mit dem Hammer auf den Nahtverschluss.) 

• Verlegen Sie die restlichen Fliesen wie einen Ölfleck – rundherum und NIE in einer geraden Linie. 
 

 
 
Wichtiger Hinweis 

• Befinden sich in der zu verlegenden Fläche Säulen, Besprechungsräume, Aufzugsschächte oder 
andere Bauteile, die eine durchgängige Verlegung der Fliesen nicht zulassen, kann es durch 
Maßdifferenzen und Unebenheiten dazu führen, dass in diesen Bereichen die LockTiles-Fliesen 
nicht passgenau eingelegt werden können.  

o Hier besteht dann nur die Möglichkeit diesen Bereich mit entsprechenden Zuschnitt der 
angrenzenden Fliesen so anzupassen, um im weiteren Verlauf die passgenaue Verlegung 
der Fliesen zu gewährleisten.  

 
Nach der Verlegung 

• Wenn die Fliesen verlegt sind, ist es zwingend erforderlich die verlegte Fläche in beide Richtungen 
anzuwalzen, um eine perfekte Verbindung mit dem Haftkleber zu erzielen.  

  
Bitte lesen Sie unsere Fliesen-Verlegeempfehlungen, die auf www.fletcocarpets.com verfügbar ist. 

Wichtiger Hinweis!  

Die sach- und fachgerechte Verlegung der LockTiles®-
Fliesen erfordert einen höheren Zeitaufwand. 

Je dunkler die Fliesenfarben, desto optimaler ist das 
Warenbild der Fliesen im Bereich der Kanten. 

    
      

      
  

    
      

  

Scannen und das 
Verlegevideo sehen 
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