
Verlegeanweisung
GREEN    Designboden

PVC-FREI

wasser-
fest

WASSER-
FEST

• 4-fach Nutzschicht mit soft-touch-Oberfläche
• Digitaldruck des Dekors
• 2 Primerschichten
• wasserfeste PVC-freie Trägerplatte
• stabilisierende Lackschutzschicht
• XPO Unterlage
• Zubehör: PE-Folie

Vorbemerkung: 
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer erstklassigen 
Entscheidung für dieses hochwertige Produkt. 
Diese Anleitung ist Ihnen bei der schnellen 
und einfachen Verlegung Ihres neuen antigua 
GREEN Designboden behilflich. Weitere Hinwei-
se und Tipps gibt Ihnen bei Bedarf auch gerne 
Ihr Fachhändler. antigua GREEN Designboden 
findet im gesamten Wohn- und Objektbereich 
(Kl. 23/32), sowie in Feuchträumen seinen 
Einsatz, z.B. in öffentlichen Gebäuden, Gast-
ronomie, Ladenbau, Büros, Kindergärten etc. 
Bauvorschriften für öffentliche Gebäude sind 
zu prüfen und einzuhalten. (Die Zulässigkeit im 
Bereich der Medizin, z.B. in Arztpraxen ist mit 
dem zuständigen Gesundheitsamt zu klären). 

antigua GREEN Designboden ist ein Imitat von 
Echtholzoptik. Bewusst sind die Dielen unter-
schiedlich strukturiert und sortiert. Farb- und 
Strukturunterschiede auch innerhalb eines 
Pakets sind somit kein Grund zur Beanstan-
dung, sondern sollen die Echtheit der Optik 
unterstreichen. 

Damit Sie lange Freude an Ihrem antigua 
GREEN Designboden haben, muss folgendes 
beachtet werden: 
Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von 
der einwandfreien Beschaffenheit der geliefer-
ten Ware. Sorgen Sie während der Verlegung 
für optimales Arbeitslicht. Eine Verlegung bei 
Nacht ist nicht zu empfehlen. Dielen, die vor 
dem Verlegen Mängel aufweisen, dürfen nicht 
verwendet werden. Stellen Sie Mängel fest, 
müssen Sie die Arbeiten unverzüglich einstellen 
und Ihren Händler informieren (Prüf- und Sorg-
faltspflicht). Bereits verlegte oder zugeschnitte-
ne Ware ist von Reklamationsansprüchen und 
Umtausch ausgeschlossen.

Erst durch eine sach- und fachgerechte 
Verlegung, entsprechend den „Allgemeinen 
Technischen Vorschriften“ ATV/VOB Teil C DIN 
18365 „Bodenbelagsarbeiten“ und den neus-
ten Merkblättern des MMFA (TM 2), sowie den 
anerkannten Regeln des Faches, werden Sie 
die Qualität und die zugesagten Gebrauchsei-
genschaften nutzen können. 

Verlegewerkzeug und Zubehör: 
Abstandskeile, Zollstock, Bleistift, Winkel, Ver-
legemesser mit Trapezklinge, ggf. PE Folie bei 
mineralischen Untergründen.

Allgemeine und wichtige Hinweise: 
Vor der Verlegung des antigua GREEN Design-
boden müssen die Pakete mindestens 48 Stun-
den ungeöffnet und in kleinen Kreuzstapeln 
(flachliegend) in dem Raum gelagert werden, 
in dem der Boden später verlegt werden 
soll. Bei der Akklimatisierung der Ware an die 
räumlichen Gegebenheiten und während der 
Verlegung muss die Temperatur 18-23°C betra-
gen. Um ein ausgewogenes Oberflächenbild 
zu erhalten, müssen die Dielen vor der Verle-
gung gemischt werden (im ständigen Vorlauf 
ca. 3-4 Pakete öffnen). Der antigua GREEN 
Designboden wird schwimmend verlegt (Drop 
Down Verlegesystem). Einsatz von Leim ist nicht 
empfehlenswert, da es die Passgenauigkeit der 
Klickverbindung negativ beeinflusst.

- die max. Raumlänge- breite darf, ohne 
zusätzliche Dehnfuge, 12 m nicht überschreiten 
(12 x 12 m) 

- der Bodenbelag darf nicht mit dem Unter-
grund verklebt werden 

- Um ein ungehindertes Gleiten des Bodens zu 
ermöglichen, empfehlen wir schwere Einbau-
möbel, wie z. B. Küchenblöcke, Einbauschrän-
ke, große Aquarien etc. nicht auf den Boden 
zu montieren, sondern vor der Verlegung 
aufzubauen. Wird der Boden z.B. nur bis unter 
den Sockel verlegt, kann er bei Bedarf wieder 
aufgenommen werden. Dehnfugen sind ent-
sprechend zu berücksichtigen.

- Sehen Sie um Kaminöfen eine ca. 40 cm 
Feuerschutzfläche vor - im Zweifel muss das 
mit dem zuständigen Schornsteinfeger geklärt 
werden

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung 
und eine damit verbundene Überhitzung 
der Oberfläche. Sorgen Sie bei bodentiefen 
Fenstern für eine ausreichende Beschattung 
(z.B. Rollos, Markise etc.) Durch eine intensive 
Sonneneinstrahlung können langfristig Farbver-
änderungen und Deformierungen der Dielen 
entstehen 

- Bei einer Verlegung in Feuchträumen muss 
sichergestellt werden, dass kein Wasser über 
die Nahtfugen oder Dehnfugen, unter den 
Bodenbelage gelangen kann. Beachten Sie 
bitte, dass antigua GREEN wasserfest , aber 
nicht wasserdicht ist. Es ist in jedem Fall sicher-
zustellen, dass der Unterboden für Nass- und 
Sanitärräume geeignet ist und gemäß DIN 
18534 (Bauwerksabdichtung von Innenräu-
men) vorbereitet wurde. 

- Sofern eine Silikonfuge notwendig ist, muss 
die entsprechende Dehnungsfuge mit einem 
geeigneten elastischen Füllmaterial (z.B. Rund-
schnur oder Dämmstreifen) vorbereitet und erst 
dann die Silikonfuge aufgesetzt werden. 

- Für den Außenbereich, Gartenhäuser o.ä., in 
Wintergärten, sowie zur Verlegung in Dusch-
zellen, Nassräumen mit Bodenabflüssen und 
Saunen nicht geeignet

Untergrund: 
Der Untergrund muss nach den allgemein 
anerkannten Regeln des Fachs als verlegereif 
gelten (VOB, DIN 18365 „Bodenbelagsarbei-
ten“). 

• Der Unterboden muss sauber, rissfrei, stabil, 
eben und trocken sein. 

• Die Ebenheitstoleranzen der DIN 18202, 
Tabelle 3, Zeile 4 sind einzuhalten. Uneben-
heiten von drei oder mehr Millimetern pro 
Erstmeter und zwei oder mehr Millimeter je 
weiteren laufenden Meter müssen ausgegli-
chen werden.

• Die zulässigen Estrichfeuchten nach CM-
Methode sind zu beachten: 

 - bei Zementestrich < 2,0 % CM (mit Warm-
wasserfußbodenheizung < 1,8 % )

 - bei Anhydritestrich < 0,5 % CM (mit Warm-
wasserfußbodenheizung < 0,3 %)

• Eine Dampfsperre ist bei allen mineralischen 
Untergründen unerlässlich. 

Der antigua GREEN Designboden kann auf alte 
Dielenböden verlegt werden, sofern die oben 

genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die 
Verlegung muss jedoch quer zum Dielenboden 
erfolgen, die Dielen müssen schwingungsfrei 
sein und eventuell nachgeschraubt werden. 
Spanplatten und Holzfußböden werden ge-
gebenenfalls geschliffen. Weiche Altbeläge, 
wie z.B. Teppich, Nadelfilz oder PVC müssen 
entfernt werden. Bitte beachten Sie: 

Grundsätzlich ist vor der Verlegung ein vor-
schriftsmäßiges Belegreifheizen durchzuführen.

Eine Verlegung auf Elektrofußbodenheizung 
wird generell nicht freigegeben, weil die 
Kontakttemperatur (max. 29°C) i.d.R. nicht 
eingehalten werden kann.Die Oberflächen-
temperatur des Estrichs darf bei Warmwasser-
fußbodenheizung 29° C nicht überschreiten.

Raumklima: 
Zur Werterhaltung Ihres antigua GREEN Desi-
gnboden, sowie für das eigene Wohlbefinden 
ist ein gesundes Raumklima von ca. 40-60 % 
relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtempe-
ratur von ca. 20°C ideal. Bei Fußbodenheizung 
sind diese Werte bereits mit einer Oberflächen-
temperatur von 24°C zu erreichen. 

Reinigung und Pflege: 
Egal wie schön und wie qualitativ hochwertig 
die Oberfläche eines Bodens ist, ohne eine 
entsprechende Pflege und Reinigung ist die 
Freude daran nicht auf unbegrenzte Zeit 
vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung 
ist ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung 
Ihres antigua GREEN Designboden. Damit Sie 
viele Jahre Freude an Ihrem neuen Boden ha-
ben, verwenden Sie zur Reinigung und Pflege 
ausschließlich die folgenden Produkte:

- Aktivreiniger (Art.-Nr.: 820015)

- Vollpflege MATT (Art.-Nr.: 820016)

Beide Produkte erhalten Sie in unserem         
Pflege- und Reinigungs-Set (Art.-Nr.: 880005).

Verwenden Sie keine aggressiven und/oder 
lösemittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbe-
sondere bei Überdosierung können diese die 
Oberfläche angreifen. Wischen Sie niemals 
nass, sondern ausschließlich nebelfeucht!

Fragen Sie im Zweifel Ihren Fachhändler.

Zusätzlich sind zur Werterhaltung und um me-
chanische Beschädigungen zu vermeiden im 
Eingangsbereich Schmutzfangmatten auszule-
gen und an Möbelstücken und Stühlen Filzglei-
ter anzubringen. Bei Bürostühlen ausschließlich 
weiche Stuhlrollen (Typ W) verwenden und 
Bodenschutzmatten einsetzen.
Stellen Sie keine wasserdurchlässigen Pflanz-
töpfe o.ä. direkt auf den Bodenbelag - nutzen 
Sie immer eine geeignete Unterlage. Vermei-
den Sie eine dauerhafte Beaufschla gung mit 
Flüssigkeit - insbesondere stehendes Wasser 
baldmöglichst aufnehmen

Wichtiger Hinweis:

Die gelieferte Charge des Dekors kann vom 
Warenmuster bzw. der ausgestellten Mus-
tertafel in Farbe und Dekor abweichen. www.kwg-bodendesign.de

Stand 08/2020

Bitte beachten Sie die gesonderten Merkblät-
ter „Reinigungs-/ Pflegeanweisung“ für den 
Wohnbzw. Objektbereich. Gemäß VOB DIN 
18365 müssen diese vom Verleger an den Auf-
traggeber übergeben werden. Alle Dokumen-
te stehen auf der KWG Homepage www.kwg-
kork.de als Download bereit.
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Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt je-
doch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für 
beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmög-
lichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Mit Erscheinen der Verlegeanweisung Stand: 08/2020 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

HINWEIS:
Die Verlegeanweisung entspricht dem Stand der Technik zum Produktionszeitpunkt. Neue Erkentnisse werden von uns stets aktualisiert.
Gewährleistung: Zur Wahrung Ihrer Garantie- und Gewährleistungsansprüche bewahren Sie bitte unbedingt ein Exemplar dieser Verlegean-
leitung, zusammen mit dem Kaufbeleg des Bodenbelags auf.

Entsorgung: privat: über den normalen Hausmüll / Sperrmüll möglich. gewerblich: Abfallschlüssel Nr. AVV 17 02 03

• Eine Dampfsperre ist bei allen minerali-
schen Untergründen unerlässlich. Legen 
Sie dazu eine mindestens 0,2 mm starke 
PE-Folie unter den antigua GREEN Desi-
gnboden, wobei die Stoßkanten ca. 20 
cm überlappen und abgeklebt werden 
müssen. An den Wänden ist die Folie ca. 
3 cm hochzuziehen. Wir empfehlen Ihnen 
die Übergänge mit einem Klebeband 
abzukleben.

• Die Verlegung sollte in Richtung der 
Hauptlichtquelle und bei langen, schma-
len Räumen in Längsrichtung erfolgen.
Eine Dehnfuge von mind. 10 mm zwischen 
dem antigua GREEN Designboden und 
der Wand, sowie allen festen Bauteilen, 
wie Heizungsrohre, Türzargen und auch 
an Übergängen zu anderen Räumen oder 
Bodenbelägen, sowie in verwinkelten 
Räumen, muss zwingend eingehalten wer-
den. Bauwerksfugen im Estrich müssen im 
Oberbelag übernommen werden.

• Bei den Dielen der ersten Reihe wird die 
Feder der Langkante mit einer geeig-
neten Säge abgeschnitten, so dass die 
Schnittkante zur Wand zeigt. Die folgen-
den Dielenreihen sollen mind. 1/3 versetzt 
verlegt werden. Optimal ist die Verlegung 
im Halbverband (mind. 40 cm). Bitte ach-
ten Sie darauf, dass Nut und Feder frei von 
Spänen oder sonstigen Verunreinigungen 
sind. 

• Elemente der ersten Reihe und letzte Ver-
legereihe sollte min destens eine Dielen-
breite von 8 cm haben.

• Die Feder wird an der Kurzkante der neu 
anzuschließenden Diele passgenau auf 

die Nut der bereits verlegten Diele gelegt 
und die Dielenenden werden durch mehr-
faches Drücken mit dem Daumen oder 
durch vorsichtiges Anklopfen, mittels eines 
Gummihammers, entlang der Verbin-
dungsfase miteinander verbunden.

• Die weiteren Elemente der ersten Reihen 
werden ebenfalls wie oben beschrie-
ben miteinander verbunden und durch 
einfaches waagerechtes Verschieben 
in der Kopfverbindung kantenbündig 
ausgerichtet.

• Die erforderliche Länge der jeweils letzten 
Diele einer verlegten Reihe unter Zuhilfe-
nahme eines Winkels markieren. Mit dem 
Teppichmesser auf der Dekorseite entlang 
der Markierung zweimal bis dreimal tief 
einritzen. Über einer geraden Kante 
(Tischkante o.ä.) an der entstandenen 
Soll-Bruchstelle auseinander brechen.

• Folgereihen: Zum Ansetzen von Folge-
reihen setzen Sie die Diele einfach in die 
Längsnut der bereits liegenden Vorderrei-
he im Winkel von ca. 30° an und senken 
sie ab. Die Kopfseite wird dabei, wie 
bereits oben beschrieben, nach dem 
Absenken verriegelt – fertig. Die Elemente 
sind richtig verbunden, wenn die Fuge 
zwischen den Elementen gleichmäßig 
ausgebildet ist. Ist das nicht der Fall, 
heben Sie das Element der neuen Reihe 
noch einmal behutsam an und drücken 
es beim Ablegen dabei in Richtung des 
bereits liegenden Paneels, bis es vollstän-
dig verriegelt ist. 

• Zur Wiederaufnahme des Bodens erst die 
ganze Reihe aus der Gelenkverbindung 

heben, dann erst die einzelnen Dielenteile 
nur durch waagerechtes Schieben in den 
Kopfverbindungen auseinandernehmen. 
Kopfverbindung dabei nicht anheben! 
Dies führt zu irreparablen Schäden. 

• Nur das richtige Einrasten der Profilele-
mente und das korrekte Wiederauf-
nehmen stellen sicher, dass der Boden 
mehrfach verlegbar bleibt.

• Die letzte Dielenreihe wird in die richtige 
Breite gesägt. Dabei ist auf die Dehnungs-
fuge zu achten! Danach wird die Deh-
nungsfuge mit einer Fußleiste abgedeckt.  
Sie darf allerdings nicht zu dicht auf dem 
antigua GREEN Designboden liegen, um 
die Bewegungsfreiheit des Bodens nicht 
zu beeinträchtigen.

• Für Rohranschlüsse werden Löcher 
gebohrt, deren Durchmesser ca. 20 mm 
größer sind als der des Rohres. Nachdem 
die Diele verlegt ist, wird das Reststück 
eingesetzt.

• Feste Bauteile wie Türzargen müssen 
gekürzt werden, damit der antigua GREEN 
Designboden darunter liegen kann. Er 
darf nicht anstoßen. Vor der Kürzung 
der Türzarge muß geprüft werden, dass 
sie dauerhaft befestigt ist. Ein Absacken 
könnte die Bewegungsfreiheit des antigua 
GREEN Designboden beeinträchtigen. 
Aufgrund dessen sollte auch auf eine 
Silikonfuge verzichtet werden.

• Übergänge müssen generell mit einem 
Parkettprofilsystem abgedeckt werden.
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 Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres umweltfreundlichen (ökologischen) Designbodens 
entschieden haben. Da es sich hierbei um ein natürliches Produkt handelt, möchten wir darauf 
hinweisen, dass es konstruktionsbedingt im nicht sichtbaren Bereich des Profils zu geringfügigen 
Lufteinschlüssen (Unebenheiten) kommen kann. Diese haben weder konstruktiv noch optisch 
negative Auswirkungen auf das Produkt. Sie stellen daher keinen Grund zur Beanstandung dar. 
Download Ver legeanleitung: www.kwg-kork.de/service/downloads 

Bitte Hinweise zur Verlegung und Pflege beachten.
www.kwg-kork.de/service/downloads  
Das Produkt kann über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Intellectual 
Property Rights:

Bei Beanstandungen bitte unbedingt Produktionscode auf kopfseitigem 
Etikett der Kartonage bekanntgeben! 

In case of complaints, please neccessarily submit the production code 
that can be found on head-end-label of the box. 

En cas de réclamations, merci de nous communiquer le code de 
production qui se trouve sur l’étiquette de la boîte. 

W przypadku reklamacji należy obowiązkowo podać kod produkcyjny, 
który znajduje się na etykiecie z boku opakowania! 

В случае возникновения рекламации, обязательно указать код 
производства, находящийся на стикере с лицевой стороны 
упаковочной коробки!

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗
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En cas de réclamations, merci de nous communiquer le code de 
production qui se trouve sur l’étiquette de la boîte. 
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