
Verlegetipps für Webteppiche
1. Balta empfiehlt, Ihren Teppich stets von einem Fachmann verlegen zu lassen.
 Einschlägige Berufsregeln und entsprechende Standards sind einzuhalten.

2. Der Unterboden sollte trocken, glatt, sauber sowie in gutem Zustand sein und keine  
 Risse und Staub aufweisen. Er sollte nach dem VOB DIN18365-Standard schlagfest   
 sein. Darüber hinaus sollte der Boden 24 Stunden vor dem Verlegen mit
 Spachtelmasse nivelliert werden.

3. Balta empfiehlt 24 Stunden Akklimatisierungszeit des Teppichbodens in dem Raum, 
 in dem er verlegt werden soll. Die Bodentemperatur sollte beim Verlegen und 72   
 Stunden nach dem Verlegen bei 15 °C gehalten werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte   
 die 75 % nicht überschreiten und die empfohlene Raumtemperatur sollte bei
 mindestens 18 °C liegen.

4. Öffnen Sie die Verpackung mit Sorgfalt. Geben Sie Acht, dass der Teppich beim
 Auspacken nicht durch scharfe Werkzeuge beschädigt wird. Überprüfen Sie den
 Teppich vor dem Verlegen auf eventuelle Defekte.

5. Verlegeanweisung für das Verlegen von mehreren Bahnen.
 
 Bitte beachten Sie für ein sachgerechtes Verlegen folgende Punkte:

• Das Herstellungsverfahren bringt Ober- und Unterteile mit sich (Stück/Gegenstück)

• Da sie leicht voneinander abweichen, dürfen Oberteile nie mit Unterteilen verlegt
 werden (und umgekehrt!)

• Die Produkte können wie folgt auseinander gehalten werden:
    Oberteil: ungerade Rollennummer
    Unterteil: gerade Rollennummer

• Wie bei allen Verlegearbeiten sollten nur Teppiche aus der gleichen Färbereihe   
 zusammen verlegt werden. Die Färbereihe ist auf jedem Rollenetikett verzeichnet.

• Angrenzende Teppichbahnen sollten stets in der gleichen Richtung verlegt werden. 
 (Die Bahnrichtung geht aus dem Herstellungsaufdruck auf dem Teppichrücken 
 hervor: der Text des Aufdrucks sollte in die gleiche Richtung weisen!)

6. Balta empfiehlt, den Teppich vollständig mit hochwertigem Leim zu verkleben.



7. Dank intensiver Forschungsarbeit ist es für die Klebstoffbranche heutzutage möglich,
 emissionsarme und lösemittelfreie Produkte (EC1) anzubieten. So werden durch das  
 vollständige Verleimen unserer Teppiche unsere strengen Gesundheitsstandards
 eingehalten.
8. Wenden Sie sich an Ihren Klebstoffanbieter vor Ort, um aktuellste Informationen zu 
 den empfohlenen Leimtypen zu erhalten. Die Verarbeitungsanweisungen des
 Klebstoffherstellerssind stets einzuhalten.

•  Der Lüftungszeitraum hängt von der Menge des aufgetragenen Leims, der
 Raum- sowie der Bodentemperatur ab. Bei Fußböden mit normaler Absorption kann  
 mit dem Verlegen des Teppichs nach einem Lüftungszeitraum von fünf bis zehn
 Minuten begonnen werden.
 Bei weniger absorbierenden Fußböden sollten Sie etwas länger warten.

9. Beim Anpassen der Nähte sollten Sie wie folgt vorgehen:

• Beide Bahnen sollten im Vorfeld separat zugeschnitten werden (legen Sie die Bahnen 
 nicht übereinander, um beide gleichzeitig durchzuschneiden!)
•  Der Zuschnitt erfolgt von oben mit einem scharfen Messer. Für eine perfekte Naht 
 sollte das Messer leicht geneigt gehalten werden.
• Schneiden Sie stets zwischen den weißen Fäden. Eine obere Naht sollte immer
 vermieden werden.
•  Für eine schöne Naht und zur Vermeidung von Ausfransung sollten beide Ränder mit  
 einem kalten Dichtkleber behandelt werden (z. B. Roberts 8015-A Lösemittelfreie
 Universalnahtabdichtung für Teppiche oder ein ähnliches Produkt), bevor die
 Bahnen verlegt werden.
 www.robertsconsolidated.com

10. Ein frisch verlegter und verleimter Teppich kann diesen typischen „neuen“ Geruch
  aufweisen. Dieser Geruch verschwindet jedoch nach einigen Tagen Lüftung und 
  Heizung.

11. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit einer traditionellen Verlegung auf Nagelleisten  
 und Trägerunterlagen. Diese Methode garantiert Ihnen einen verbesserten
 Gehkomfort und eine längere Lebenszeit des Teppichs. Das Verlegen muss in Übere 
 instimmung mit den Richtlinien des Standards BS 5325 erfolgen. Anschließend sollten 
 die Nähte mit einem starkklebenden Heißsiegelklebeband befestigt werden.
 Wir empfehlen den Einsatz eines kurzen Nagelgreifers.
 Für Treppenteppiche empfiehlt sich ein Neoprenleim oder ein Verlegen auf
 Nagelleisten.

12. Ein loses Verlegen, selbst in kleinen Räumen, ist nicht ratsam und erfolgt aus
  diesem Grund auf Ihre eigene Gefahr. Wir empfehlen für Bürostühle die Verwendung
  von Schutzfolien.
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