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Ntgrate Klic Hydro Sound 

 

VERLEGEANWEISUNGEN 
 

Sehr geehrter Kunde, 
Ntgrate dankt Ihnen das Sie Sich für unserer Produkt entschieden haben. Die folgende Anleitung wird Ihnen 
helfen, ein schöner und strapazierfähiger Boden zu schaffen. Ntgrate bittet um Ihre Aufmerksamkeit auf die 
folgenden, sehr wichtige, Punkte :  
• die "Ntgrate Klic Hydro Sound" muss 24 Stunden vor der Verlegung in den Raum gebracht werden damit 
Sie sich an  die spätere Nutzungstemperatur des Raumes, die zwischen 19 ° C und 22° C liegen soll, anpassen 
können.  
• die "Ntgrate Klic Hydro Sound" sollte als LETZTES Teil der Einrichtung installiert werden und sofort nach 
der Verlegung und bis kurz vor der Verwendung abgedeckt sein um jede Verschmutzung und Beschädigung 
zu vermeiden.  

 

Allgemein. 
"Ntgrate Klic Hydro Sound" hat eine Anzahl von hervorragenden Eigenschaften, wie:  
- 100 % wasserfest. 
- sehr gute Wärmedämmeigenschaften,  
- sehr gute akustische Eigenschaften,  
- der Komfort und Luxus eines textilen Bodenbelag,  
- die hohe Verschleißfestigkeit und  
- die einfache Pflege einer Vinyl-Boden.  
- sehr einfach entfernbar und neu installierbar ohne Schäden  
Obwohl die Bretter einfach zu installieren sind, dank das Hochleistungs-Click System, empfehlen wir die 
Verlegung von "Ntgrate Klic Hydro Sound" von einem Profi, der Erfahrung mit Flachgewebten Vinyl-
Bodenbeläge hat, durchführen zu lassen. 
 

Boden 
Eine gute Vorbereitung ist unerlässlich. Der Boden muss absolut eben, der Differenz soll < 2 mm / m, 
sauber, druckfest und dauerhaft trocken sein um ein guter und dauerhafter Ergebnis zu gewährleisten. Die 
Vorgehensweise ist wie folgt : 
• Neubau Projekt : 

• der Estrich soll, wo nötig, repariert werden. 
• Wenn der Estrich nicht ausreichend flach ist, sollte mindestens 24 Stunden vor Anfang der Verlegung, 
eine selbstverlaufende Spachtelmassa appliziert werden. 

 
• Renovierung 

• Wo der Unterboden in gutem Zustand ist, wie z.B. bei Keramikfliesen , Marmor -oder Granitböden... ist 
eine zusätzliche Vorbereitung nicht erforderlich. 
• Textile und abgenutzten Böden sollten sorgfältig entfernt, wenn nötig gefolgt von ein Schleifvorgang 
und gesaugt werden. 
• Wenn der Estrich nicht ausreichend flach ist, sollte mindestens 24 Stunden vor Anfang der Verlegung, 
eine selbstverlaufende Spachtelmassa appliziert werden.. 
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Verlegung von „Ntgrate Klic Hydro Sound“. 
 
Lagerung 
Die Bretter müssen bis zum Zeitpunkt der Verlegung in der Originalverpackung gelagert werden. Wenn dies 
nicht möglich ist, können die Kartons, auf einem Flachen Boden, max. 8 hoch, gestapelt werden. Transport 
erfolgt vorzugsweise mit einem Gabelstapler oder ein Hubwagen. 
Prüfen Sie, ob die Lieferung übereinstimmt mit der Bestellung und überprüfen Sie ob die Chargennummern 
(BATCH Nr.) identisch sein.  Nur identische Chargennummern können in einem Raum verlegt werden .. 
(siehe BATCH Nr. auf dem Etikett jeder Karton).  
In Zweifelsfall, kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei Ntgrate vor Beginn der Installation. 
 
Raumklima 
Es darf nur verlegt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: eine Bodentemperatur von 
mindestens 18° C, eine Temperatur zwischen 19° C und 21° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit nicht 
höher als 75%. 
 
Kontrolle  
Überprüfen Sie jeder Brett auf optische Mängel oder Schäden, bevor Sie es verlegen. 
 
Verlegung 
Unterschiedlichen Chargennummern dürfen nicht gemischt werden. Nur Bretter mit der gleichen 
Chargennummer sollten zusammen verarbeitet werden, um ein Komplette Egalität  in der Farbe und Aspekt 
zu gewährleisten. Die Bretter sollten in folgender Reihenfolge verlegt werden :  
• mit aufsteigenden Seriennummer (siehe " Serial Nr." Auf dem Etikett der Box)  
• und innerhalb einer Seriennummer mit aufsteigenden Box-Nummer (siehe ' BOX Nr." Auf jedem Etikett 

der Boxen)  
 
Verlege Verfahren  
• der Bodenbelag muss immer schwimmend verlegt werden. 
• die Bretter nicht zu verankern mit Nägeln, Schrauben oder Kleber. 
• Schneiden Sie im Voraus, aus einem Brett, die erforderlichen Abstandshalter von 5 x 5 cm und ein Stück 

von 10 cm lang, teile es dann in d Mitte. Diese Stücke, eine mit der Feder und der andere mit einer Nut, 
können als ein Anschlagstuck verwendet werden. 

• Starte die Verlegung durch das erste Brett in einem Abstand von 8 mm von beiden Wänden zu legen 
mittels Abstandshalter.  
• Beenden Sie die erste Reihe durch das letzte Brett so zu Schneiden, das einen Abstand von 10 mm an der 
Wand behalten bleibt. 
• Starte die zweite Zeile mit dem Reststück der ersten und sorgen für ein Versatz von mindestens 30 cm. 
• Leg die Feder vom Brett in der Nut vom  installierten Brett, unter einem Winkel von 20 °Leg es flach weil 
es fest in die Nut gedruckt wird. 
• Schließ der Kopf Naht sorgfältig durch einklicken vom Anschlagstück und hierauf vorsichtig zu Hämmern. 
NICHT auf die Feder hämmern,  
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• Beendigen die letzte Reihe durch die Bretter in der Länge so zu  sägen das einen Abstand zur Wand von 8 
mm garantiert ist. 
• Profile, Typ Schlüter, müssen an den Türen und Durchgänge und in Flächen größer als 150 QM installiert 
werden. Das gleiche gilt in Bereichen wo eine  Länge von 15 M. und eine Breite  von 10 M überschritten 
wird. 
• Entfern die Abstandshalter nach Fertigstellung und installieren Sie die Sockelleisten . 

 
 
Wichtige Punkte : 
 
• Scharfe Gegenstände können Ntgrate irreparabel beschädigen. Vermeiden Sie dies mit geeigneten 

Schutz des Bodens und verwenden Sie die im kein Fall für die Entfernung von Flecken. 
• Schütz den Boden immer beim Umzug von Möbel. Heben Sie die Möbel oder verwende Teflon–Pads 
• Bei den Einsatz von Stuhlrollen wird der Bodenbelag am besten mit eine Plastikfolie geschützt. Im jeden 

Fall sollen harte Räder mit einem Mindestdurchmesser von 50 mm und eine Breite von mindestens 20 
mm verwendet werden.  

• Kontakt mit Materialien aus Kautschuk ist zu vermeiden. Nach längerem Kontakt kann Ntgrate verfärbt 
werden. In solchen Falle wird der Kautschuk durch ein anderen Kunststoff ersetzt oder wird ein Schutz 
angebracht.  

• "Ntgrate Klic Hydro Sound" ist geeignet für Anwendungen im Außenbereich und im Nassbereich. 
• "Ntgrate Klic Hydro Sound" ist geeignet für Fußbodenheizung  
• Es ist absolut notwendig der Boden sofort nach der Verlegung ab zu decken, um Schäden zu verhindern, 

vor allem wenn  noch nachträgliche Arbeiten durch Dritte erfolgen.  
   
Zögern Sie bitte  nicht, Ihre Kontaktperson für Ntgrate an zu sprechen , er wird  Ihre Fragen beantworten 
und für die notwendige technische Unterstützung sorgen.  
 

NICHTBEACHTUNG DIESER VERLEGE ANWEISUNGEN ERLÖSCHT DIE GARANTIE VON Ntgrate AUF VOLLE 
ODER TEILWEISE VERGÜTUNG ODER ERSATZ VON BESCHWERDEN. 


