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Teppichfliesen verlegen – mit dieser Anleitung einfach und schnell
Wie werden Teppichfliesen verlegt?
Um Teppichfliesen zu verlegen, muss man kein Profi sein. Es gibt bei der
Verlegung nicht viel zu beachten. Der Bodenbelag ist im Handumdrehen
schnell und einfach verlegt und einzelne, etwa verschmutzte Fliesen, im Nu
ausgetauscht. Beherzigt man ein paar Tipps und Kniffe, stellt die Verlegung von
Teppichfliesen auch für den Heimwerker kein großes Problem dar.

Eine selbstliegende Teppichfliese und ebenso Teppichdielen sind
handliche Beläge für den Fußboden, die sich von nur einer Person
schnell und einfach verlegen lassen.
Teppichfliesen lose verlegen

Verlegung von Teppichfliesen in wenigen Schritten
1.
2.
3.
4.
5.

Teppichfliese vorbereiten / akklimatisieren
Muster für die Verlegung im Raum wählen
Zubehör für die Verlegung zurechtlegen
Untergrund vorbereiten
Teppichfliesen im Raum selbstliegend verlegen

1. Teppichfliesen vor Verlegung im Raum akklimatisieren
Bevor Teppichfliesen verlegt werden, brauchen sie ein wenig Zeit, um sich zu akklimatisieren. Die
Teppichböden sollten bei mindestens +10 °C und maximal +25 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit
von ca. 60 %, für etwa 24 Stunden im geöffneten Karton im Raum liegen. Dadurch kann die Formstabilität
gewährt werden und der typische, produktionsbedingte Eigengeruch beginnt sich ab diesem Moment zu
neutralisieren.

2. Raumgestaltung: Gerade oder versetzte Verlegung, schachbrettartig oder mehrfarbig –
verschiedene Muster lassen sich leicht gestalten
In welchem Muster möchten Sie die Teppichfliesen gestalten? Ob zum Wohnen, für den Messestand oder
für frei verlegte Teppichfliesen, die etwa für Laufwege auf Veranstaltungen verlegt werden sollen – eine
geschmackvolle Raumgestaltung lässt sich mit diesem Material einfarbig oder in mehreren Farben schnell
und leicht umsetzen.

Ein Pfeil auf der Rückseite jeder Teppichfliese
kennzeichnet die Florrichtung.
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Gerade Verlegung: Alle Fliesen werden in einer Richtung im Raum verlegt

Alle Teppichfliesen, die sich für eine gerade Verlegung eignen, werden mit
Hilfe des Richtungspfeils in die gleiche Richtung zeigend verlegt. Hierbei sollte
lediglich beachtet werden, dass die Pfeile auch in die Richtung des einfallenden
Lichtes (z. B. Fenster) zeigen.
Gerade Verlegung

Schachbrettmuster mit Teppichfliesen verlegen: Die Florrichtung wird abwechselnd um 90° gedreht

Will man die Teppichfliesen im schachbrettartigen Muster verlegen, so lässt sich
das leicht umsetzen. Um den Teppich im Schachbrettmuster zu verlegen, wird
die erste Teppichfliese so positioniert, dass der Richtungspfeil vom Verleger
weg zeigt. Die nächste, zweite Fliese wird um 90° gedreht, sodass der Pfeil nach
rechts zeigt. Das Wechselspiel von gerade und gedreht wird fortan wiederholt,
bis die gesamte Fläche verlegt ist.

Schachbrett - Muster

Nicht alle Teppichfliesen eignen sich für jede Verlegung.
Ob beispielsweise ein Schachbrettmuster verlegt werden kann,
finden Sie als Information auf der jeweiligen Artikelseite in
unserem Shop.

Block – Verlegung: Verlegen im Versatz um eine halbe Teppichfliese

Verlegt man die Teppichfliesen im Versatz, so entsteht ein besonders
strapazierfähiges Muster.
Verlegt werden die Fliesen dann so, dass jede zweite Reihe um eine halbe
Teppichfliese versetzt am Boden angeordnet wird. Bei dieser Verlegung treffen
niemals vier Ecken der Teppichfliesen aufeinander.

Block - Verlegung

Kreative Raumgestaltung durch mehrere Farben oder Schneiden der Teppichfliesen
(diagonal oder zu Teppichdielen)

Teppiche in Fliesenform sind besonders gut geeignet, um einen optisch
ansprechenden Bodenbelag mit wenig Kreativität zu realisieren. Die
Teppichfliesen erhalten Sie unifarben, meliert oder mit Struktur. Aus
diesen unterschiedlichen Modellen lassen sich mehrere Farben individuell
kombinieren, einzelne Fliesen etwa zu Dreiecken oder große Teppichfliesen zu
Teppichdielen schneiden.
Teppichfliesen Muster
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3. Zubehör für die Verlegung zurechtlegen
Für das Verlegen von Teppichfliesen ist nicht viel Zubehör notwendig. Mit Hilfe der richtigen Werkzeuge gestaltet
sich die Verlegung leicht und verhilft zu einer optisch ansprechenden und einwandfreien Bodengestaltung.
Folgendes Zubehör empfehlen wir Ihnen zur Hand zu haben:
•
•
•
•
•
•

Doppelseitiges Klebeband
Meterstab
Teppichmesser
Teppichschneideschiene
Bleistift
Einmessschnur oder Schlagschnur

4. Untergrund für die Verlegung von Teppichboden vorbereiten
Generell können selbstliegende Teppichfliesen auf allen ebenen Untergründen verlegt werden. Ein geeigneter
Untergrund ist zum Beispiel Parkett, Holz, PVC, Laminat, Fliesen, Linoleum, Korkboden und andere Beläge. Bei der
Verlegung von Teppichplatten sollten folgende Punkte berücksichtigt und geprüft werden, damit ein optimales
Verlegen gewährleistet ist:
•
•
•
•
•

Größere Unebenheiten im Untergrund sollten ausgeglichen werden
Risse im Boden sollten ausgebessert sein
Der Untergrund sollte sauber und trocken sein, dies gilt besonders für frischen Estrich
Die Oberfläche des Untergrunds sollte nicht zu porös oder rau sein (z. B. Kies)
Der Boden sollte generell eine Temperatur zwischen +10° C und +25° C haben

Tipp: Boden mit Heizung – was gilt es hier zu beachten?

Nachdem der Untergrund vorbereitet wurde und nun flach, trocken, sauber und fest ist, können Sie die
Teppichfliesen verlegen. Teppichfliesen können ohne Problem auf einem Untergrund mit Bodenheizung verlegt
werden. Achten Sie nur darauf, dass der Boden vor der Verlegung eine Temperatur von +28 °C nicht überschreitet
und die Heizung 48 Stunden zuvor ausgeschaltet wird.

Teppichfliesen im Außenbereich verlegen: Was es unbedingt zu beachten gilt
Dieser Teppichboden ist ein idealer Bodenbelag für die Verlegung im Innenbereich auf der Messe oder anderen
Events.
In Ausnahmefällen können Teppichfliesen bei Veranstaltungen auch temporär im Outdoor Bereich verlegt werden.
Bitte achten Sie jedoch auf eine geschützte Lage, denn Nässe und dauerhafte Feuchtigkeit schädigen die Fliesen.
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Teppichfliesen verlegen ohne Kleber – geht das?
Teppichfliesen verlegen ohne Klebstoff? Ja, das Verlegen von Teppichfliesen ist generell ohne Kleber möglich.
Selbstliegende Teppichfliesen von guter Qualität, mit einem hohen Eigengewicht ab ca. 3000 g/m², sind prinzipiell
dazu konzipiert, ohne Klebeband im Raum verlegt zu werden. Bei solchen Fliesen ist es ausreichend, lediglich die
Randfliesen sowie stark frequentierte Stellen mit Klebeband zu sichern.

Selbstliegende vs. selbstklebende Fliesen
Es gibt Teppichfliesen, die komplett verklebt werden müssen. Dabei handelt es sich meist um äußerst günstige
Filzfliesen mit geringem Eigengewicht und dünner Stärke. Da bei solchen Teppichfliesen meist auch die
Rückenbeschichtung fehlt, müssen sie verklebt werden.
Der Markt bietet auch Teppichfliesen selbstklebend – jedoch ist die Langlebigkeit solcher Fliesen stark begrenzt.
Diese, oftmals äußerst dünnen Teppichfliesen lassen sich nicht wiederverwenden, da sich der vollflächig
aufgebrachte Klebstoff oftmals nur schwer vom Untergrund entfernen lässt.
Alle Teppichfliesen, die Sie im Shop von allbuyone bestellen,
können selbstliegend verlegt werden.

5. Nadelfilz / Nadelvlies, Schlingen Fliesen im Raum verlegen – Praktische Tipps
•
•
•

Verlegung von der Tür zur Raummitte
Verlegung der Fliesen im Raum (von der Mitte aus)
Zuschneiden und Fixieren der Randfliesen

Verlegung von der Tür zur Raummitte

Es empfiehlt sich, mit der Verlegung der Teppichfliesen im Bereich einer
Türöffnung zu beginnen. Verlegen Sie nun Fliese für Fliese bis zur Raummitte
und achten Sie dabei darauf, dass keine Polfäden zwischen zwei Fliesen liegen
und dass Sie stets parallel zur Wand arbeiten.
Schachbrettmuster Verlegung

Raummitte – Ausgangspunkt für die weitere Verlegung

Von der Raummitte aus werden weitere Teppichfliesen stufenförmig und
fugendicht angelegt. Sobald keine ganzen Fliesen mehr verlegt werden
können, werden die Randfliesen für den Bereich an der Wand zugeschnitten.
Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie unter dem nächsten Punkt
„Zuschnitt und Verlegung der Randfliesen“.

Verlegung bis zur Raummitte
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Freie Verlegung von Teppichfliesen

Werden Teppichfliesen auf einem Messestand oder nur teilweise (z. B. Wege durch einen Raum) verlegt, fehlt
oftmals der Wandabschluss, der zur Seitenrandbegrenzung dient. Damit die Fliesen ohne die begrenzende Wand
an Ort und Stelle bleiben, sollten hier die außenliegenden Teppichplatten mit einem doppelseitigen Klebeband
auf dem Boden fixiert werden. So erzeugen Sie einen festen Rahmen, der die innenliegenden, lose verlegten
Teppichfliesen vor dem Verrutschen hindert. Stark beanspruchte Bereiche können gegebenenfalls auch komplett
mit beidseitigem Klebeband gesichert werden.
Um Stolperstellen zu vermeiden, empfehlen wir die Randverklebung zur Sicherung der Ecken und Kanten der
Teppichfliesen. Hierfür können Sie im allbuyone Shop farblich passende Klebebänder bestellen.

Zuschnitt und Verlegung der Randfliesen
Teppichfliesen verlegen, schneiden, fertig!
Die Zuschnitte für die Randfliesen sind keine Zauberei. Mit folgender Anleitung
gelingt das Schneiden der Teppichfliesen spielend einfach:
Für die Fliese an der Wand wird zunächst eine Teppichfliese (2) auf die bereits
liegende Fliese (1) passgenau mit dem Rücken nach oben gelegt.
Eine weitere, dritte Teppichfliese (3) wird als Schablone auf die anderen beiden
Fliesen gelegt und bis zur Wand geschoben.

Randfliesen schneiden

Der Bereich, der jetzt noch von der Rückseite der zweiten Teppichfliese (2)
sichtbar ist, wird zu dem benötigten Randstreifen. Hierzu muss lediglich die
Teppichfliese (2) an der Kante von Teppichfliese (3) mit dem Teppichmesser
zugeschnitten werden. Fertig ist der passende Randstreifen.
Auf Wunsch können am Ende auch Sockelleisten angebracht werden.
Randfliesen richtig schneiden

Sollten Sie noch Fragen bezüglich der Teppichfliesen verlegen
– Anleitung haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir
beraten Sie gerne unter +49 89 - 122 89 06 10
oder mit einer E-Mail an info@allbuyone.com
Wir beraten SIe gerne auch persönlich!
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