
NATÜRLICH SCHÖN
UND INDIVIDUELL –
      LAMINATBODEN.

LAMINATBODEN



Sie haben den boden und wir 
den belag. Mit unSeren laMinat-
böden kann jeder ganz einfach 
Schöner wohnen. wir verraten 
ihnen, waruM.
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er ist die basis, auf der wir stehen. er verbreitet 
viel atmosphäre und wir nutzen ihn auf Schritt 
und tritt. Schön, wenn er leicht zu verlegen und 
zu pflegen ist und wir uns lange über ihn freuen. 
außerdem sollte er die umwelt und unsere ge-
sundheit nicht belasten. komplexe aufgaben, de-
nen unser laminat ganz gelassen begegnet. auch 
wenn laminat seine optik bedrucktem Papier ver-
dankt, das holz naturgetreu abbildet – sowohl das 
dekorpapier als auch die trägerplatte bestehen 

bei uns zusammen aus 93 % holzfasern. der rest 
sind bindemittel. das holz kommt aus der region. 
die kiefern entstammen der durchforstung, das 
bedeutet, sie sind ein Produkt der waldpflege.
in verbindung mit einer dämmunterlage ist die 
neue generation der laminatböden ein leiser Mit-
bewohner. die unterlage dämmt sowohl den tritt-
schall zum Stockwerk tiefer, als auch den gehschall 
im raum.
viele gute gründe, auf unser laminat zu stehen.
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daS beSte baSiSPrograMM

1380 × 193 × 7 mm

KLASSIK

1380 × 193 × 7 mm 1380 × 193 × 8 mm

TREND URBAN

1380 × 244 × 8 mm

GRANDE

4-seitige v-fuge 4-seitige v-fuge

abriebklasse AC 3 abriebklasse AC 3 abriebklasse AC 4 abriebklasse AC 4

4-seitige v-fuge

25 Jahre Garantie
im wohnbereich*

3 Jahre Garantie 
im gewerbebereich*

20 Jahre Garantie
im wohnbereich*

2 Jahre Garantie 
im gewerbebereich*

20 Jahre Garantie
im wohnbereich*

2 Jahre Garantie 
im gewerbebereich*

25 Jahre Garantie
im wohnbereich*

3 Jahre Garantie 
im gewerbebereich*

*gemäß den bedingungen des herstellers.

en iSo 10874 en iSo 10874 en iSo 10874 en iSo 10874

augen auf und staunen. unsere 12 laminatböden 
bilden holz mal schick, mal behaglich, aber immer 
außergewöhnlich gekonnt ab. Mit eichenholz leben 
wir im Moment am liebsten. deshalb beschränkt 
sich unsere kollektion bis auf eine ausnahme, 
nämlich nussbaum, auf die heimische holzart und 
variiert den klassiker in 11 optiken von ruhig bis 
rustikal, von weiß über beige und braun bis grau. 
Meist sind die Paneele mit einer 45-grad-fase an-
geschrägt. beim zusammenfügen entsteht eine 
 v-nut, die dem boden einen Massivholz-dielen-
charakter verleiht. 

eine Prägung ahmt die Struktur der Maserung 
nach, bei einigen böden sogar synchron. zwischen 
natur und nachbildung kann das auge dann kei-
nen unterschied mehr erkennen. ob Sie mit ei-
ner 3-Stab-optik lebendigkeit in räume bringen 
möchten, oder es optisch ruhiger mögen und sich 
ein dielenformat zu füßen legen, ist ihre entschei-
dung. die kollektion bietet beides.
aufgeteilt haben wir die laminatböden, die sich 
durch aufbauhöhe, v-fuge, Prägung und format 
leicht unterscheiden, in vier wohnstile. ihr ganz 
persönlicher ist garantiert dabei.
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ÖffNEN  
SIE zEITLOSER
SCHÖNHEIT
        DIE TÜR.
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klaSSik CENTURy OAK BEIGE (Sw 0705)
landhausdiele, typische holzstruktur
1380 × 193 × 7 mm

klaSSik TRENDEICHE WEISS (Sw 0704)
landhausdiele, typische holzstruktur
1380 × 193 × 7 mm

klaSSik HERBSTEICHE GRAU (Sw 0706)
3-Stab, typische holzstruktur
1380 × 193 × 7 mm
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DIE NATUR IST DER 
         BESTE DESIGNER.
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trend TRENDEICHE GRAU (Sw 0703v)
landhausdiele, 4-seitige v-fuge, typische holzstruktur
1380 × 193 × 7 mm

trend SOMMEREICHE BEIGE (Sw 0701v)
landhausdiele, 4-seitige v-fuge, typische holzstruktur
1380 × 193 × 7 mm

trend SOMMEREICHE (Sw 0702v)
landhausdiele, 4-seitige v-fuge, typische holzstruktur
1380 × 193 × 7 mm
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GUTE
STIMMUNG 
         fäNGT BEIM BODEN AN.
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urban NUSSBAUM TOSCANA (Sw 0804v)
landhausdiele, 4-seitige v-fuge, dekorsynchrone Struktur
1380 × 193 × 8 mm

urban TRENDEICHE TITAN (Sw 0806v)
landhausdiele, 4-seitige v-fuge, rustikale holzstruktur
1380 × 193 × 8 mm

urban TRENDEICHE SILBER (Sw 0805v)
landhausdiele, 4-seitige v-fuge, rustikale holzstruktur
1380 × 193 × 8 mm
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DER zAUBER DES 
          URSpRÜNGLICHEN.
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grande pETTERSSON EICHE HELL (Sw 0801v)
landhausdiele, 4-seitige v-fuge, dekorsynchrone holzstruktur
1380 × 244 × 8 mm

grande pETTERSSON EICHE DUNKEL (Sw 0803v)
landhausdiele, 4-seitige v-fuge, dekorsynchrone holzstruktur
1380 × 244 × 8 mm

grande pETTERSSON EICHE HELLGRAU (Sw 0802v)
landhausdiele, 4-seitige v-fuge, dekorsynchrone holzstruktur
1380 × 244 × 8 mm
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typische holzstruktur

oberflächenStrukturen

dekorsynchrone holzstruktur:
echtholzoptik durch Übereinstimmung von  
dekor und Prägung

rustikale holzstruktur

14 STRUKTUREN



die verlegung

im gegensatz zu Parkett können Sie laminatboden selbst verlegen. da es sich bei der Schöner wohnen-
kollektion um clic-laminatboden handelt, ist das verlegen auch für den ungeübten heimwerker denkbar 
einfach. Sehen Sie hier in sechs Schritten tipps und tricks zum verlegen:
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Perfekt vorbereitet und elegant 
abgeSchloSSen

SOUND
druckfeste und elastische raumklangplatte  
aus  natürlicher holzfaser

format: 800 × 675 × 5 mm
1 Paket = 20 Platten = 10,8 m²

pREMIUM SOUND
auf Pu-basis mit folienkaschierung 

format: 8,50 m × 1,00 m × 1,8 mm
1 Paket = 1 rolle = 8,50 m²
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SOCKELLEISTE K’TEx 1
Material: Mdf  

format: 19 × 58 × 2.400 mm
für befestigungs system
verfügbar in allen dekoren

1 AUSSENECKE

farben: hellbraun, dunkelbraun,
weiß, edelstahloptik

2

INNENECKE

farben: hellbraun, dunkelbraun, 
weiß, edelstahloptik

ENDKAppE

farben: hellbraun, dunkelbraun,
weiß, edelstahloptik

43

1

2
3

4
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die richtige grundlage
wenn Sie sich für einen laminatboden entschieden haben, wenn Qualität,  optik und eignung stimmen, 
dann müssen die voraussetzungen für eine perfekte  installation geprüft werden. ganz wichtig ist dabei 
ein geeigneter untergrund:

•	 alte	Bodenbeläge	wie	Holzböden,	vollverleimtes	PVC,	trockene	Keramik,	Linoleum
•	 Zement-Estrich	(max.	Restfeuchte:	2.0	CM%)
•	 Anhydrit-	und	Anhydritfließ-Estrich	(max.	Restfeuchte:	0.3	CM%)
•	 Magnesia-Estrich	(max.	Restfeuchte:	3.0	CM%)

lassen Sie sich von ihrem estrich-fachbetrieb ein restfeuchte-Protokoll aushändigen.
nassräume, feuchträume, Saunen, teppichböden und Steinholz-estrich sind hingegen nicht geeignet. 
die untergründe müssen trocken, eben, fest und sauber sein. kleine unebenheiten werden durch eine 
unterlagsmatte ausgeglichen und müssen bei mehr als 3 mm/m abgeschliffen bzw. gespachtelt werden.

laminatböden der Schöner wohnen-kollektion sind auch auf einer fußbodenheizung problemlos 
 installier- und nutzbar. die guten eigenschaften helfen sogar, heizkosten zu sparen.

•	 Heizen	Sie	mineralische	Untergründe	vor	der	Verlegung	unbedingt	auf.	 
das bindet  unerwünschte feuchtigkeit.

•	 Lassen	Sie	sich	von	Ihrem	Heizungs-Fach	betrieb	ein	Aufheiz-Protokoll	aushändigen.
•	 Stellen	Sie	sicher,	dass	die	Oberflächen	tem	pe	ratur	des	Bodens	bei	der	Verlegung	 

mindestens 15 °c beträgt.
•	 Zur	Feuchtigkeitsisolierung	und	Dampfsperre	legen	Sie	bitte	immer	eine	 
PE-Folie	(0,2	mm)	darunter.

•	 Zur	Schalldämmung	dienen	PE-Schaum	oder	eine	Schalldämmunterlage.
•	 Bei	jeder	neuen	Heizperiode	stellen	Sie	die	Fußbodenheizung	in	5	°C-Schritten	 

pro tag auf  maximale vorlauftemperatur. die oberflächen temperatur soll nicht  
über 26 °c steigen.

fuSSbodenheizung – 
kein ProbleM

18 INfORMATIONEN



reinigung und Pflege
laminatböden sind nicht nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pflegen.

•	 Den	Boden	einfach	trocken	mit	dem	Haarbesen	oder	Staubsauger	säubern.
•	 Trittspuren	und	haftenden	Schmutz	mit	einem	Tuch	»nebelfeucht«	in	Längsrichtung	 

der Paneele abwischen.
•	 Bei	hartnäckigen	Verschmutzungen	Laminatreiniger	verwenden.
•	 Verwenden	Sie	Filzgleiter	für	die	Möbelfüße	und	weiche	Stuhlrollen	aus	Gummi.
•	 Legen	Sie	in	schmutzintensiven	Bereichen	(Flur,	Haustür)	Schmutzfangmatten	aus.	 
In	gewerblichen	Objekten	Sauberlaufzonen	einrichten.

•	 Kleine	Schäden	am	Boden	können	leicht	mit	einem	Laminat-Reparaturkit	behoben	werden.	 
bei größeren Schäden konsultieren Sie bitte den fachmann.
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Farbe
Fensterdeko
Fliesen
Haus
kork
l a minatboden
stoFFe
tapeten
teppicHboden
teppicHe
Vinyl
WandFliesen

® lizenz der marke scHÖner WoHnen-kollektion
durch Gruner + Jahr GmbH & co. kG
– alle rechte vorbehalten –

SWISS KRONO TEx GmbH & Co. KG
Wittstocker chaussee 1
d-16909 Heiligengrabe
deutschland
www.swisskrono.de
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