
 
 

VERLEGEANLEITUNG 
 

I. Wichtige Hinweise 

Vor der Verlegung sollten Sie folgende, wichtige Hinweise beachten: 

• Holz ist ein hygroskopischer natürlicher Baustoff, der seine Feuchtigkeit an die Umgebung angleicht. Damit 

versteht man das „Arbeiten des Holzes“: Quellen und Schwinden. 

• marinaflexx wird mit einer Materialfeuchte von 40% RLF (relative Luftfeuchtigkeit), +/-10% ausgeliefert. Damit 

wird die Funktionalität bei einem Raumklima von 30% - 60% RLF bei 18°-26°C sichergestellt.  

• Durch den vorgeschriebenen Einbau der FIDBOX wird die Kontrolle des gesunden Wohnraumklimas erleichtert. 

• Die Klimawerte können bequem per FIDBOX APP automatisch abgerufen werden. 

• Aufgrund der Materialstärke von marinaflexx (10mm) muss die FIDBOX in den Estrich eingebaut werden. 

II. Verlegevorbereitung 

• Der Untergrund ist nach den einschlägigen Normen gemäß Belegreife für Parkettarbeiten zu prüfen. 

• Der Untergrund muss je nach Beschaffenheit entsprechend den Vorschriften des Klebstoffherstellers vorbehandelt 

werden. (Voranstriche, Spachtelungen, Entkoppelungen, Feuchtigkeitssperren, Feuchtigkeitsabdichtungen) 

• Die Untergrundebenheit ist mit einer 100cm langen Messlatte zu prüfen; die Abweichung darf höchstens 2 mm im 

Stichmaß betragen. 

• Verlegetemperaturen des Untergrundes müssen mindestens 15°C und dürfen höchstens 25°C betragen. Die 

Luftfeuchtigkeit darf kurzfristig höchstens 70% RLF betragen. 

• Verlegen Sie immer aus mehreren Paketen gleichzeitig für ein harmonisches Farb- und Sortierbild. 

III. Vollflächige Verklebung 

• Sonnberg marinaflexx ist vollflächig zu verkleben und zusätzlich mit wasserfestem Leim allseitig in Nut & Feder zu 

verleimen. Nur durch diese Verlegevorschrift kann ein fugenfreier Holzboden entstehen. 

• Auftragen des wasserfesten Leimes in die Nuten des Elementes. Ausgetretener Leim muss sofort mit einem 

feuchten, sauberen Tuch entfernt werden. 

• Die erste Dielenreihe wird zur Wand gerade ausgerichtet. ACHTUNG: Nutseite zur Wand! 

Verwenden Sie eine Richtschnur! 

• Tragen Sie den vorgeschriebenen Klebstoff, z.B. 2-Komponenten PU-Parkettklebstoff, laut Herstellerangaben auf. 

Den Klebstoff mit einer Zahnspachtel nur für die gleich zu belegende Fläche auftragen. ACHTUNG: Offene Zeit des 

Klebers! 

• Legen Sie das Parkett in das Klebstoffbett ein. Nut & Feder vorsichtig zusammenschieben bis keine Fuge zwischen 

den Elementen mehr sichtbar ist. ACHTUNG: Nicht zu fest zueinander pressen, um eine Deformierung der 

Gummifuge zu verhindern! Um eine gute Klebstoffbenetzung zu erreichen, kann ein Andrücken und Beschweren 

nötig sein. Bitte beachten Sie, dass kein Parkettklebstoff zwischen den Verlegelementen austritt und an die 

Oberfläche gelangt. 

IV. Reinigung & Pflege 

• Nach der Verlegung des Parkettbodens ist eine Erstpflege mit der PJ Ölpflege unverdünnt durchzuführen. 

• Für die Reinigung und Pflege der Oberfläche wird die PJ Ölpflege vorgeschrieben und ist laut des 

Produktdatenblattes anzuwenden. 

• Hinweis: Andere Pflegeprodukte können die Oberfläche des Parkettbodens beschädigen! 

• Pflegeanleitung und vorgeschriebene Pflegeprodukte erhalten Sie unter: https://www.parkettboden.at/shop 

• Anleitungen, Datenblätter, sowie Pflege- und Reinigungsvorschriften finden Sie unter 

https://www.marinaflexx.at/downloads  

https://www.parkettboden.at/shop
https://www.marinaflexx.at/downloads


 
 

INSTALLATION INSTRUCTIONS 
 

I. Important notes 

Before installation, be aware of the following important notes: 

• Wood is a hygroscopic natural building material that adjusts its humidity to the environment. As a result one 

understands the "work of wood": swelling and shrinkage of wood. 

• marinaflexx is delivered with a material humidity of 40% RH (relative humidity), +/-10%. This ensures functionality 

in a room climate of 30% - 60% RH at 18°-26°C.  

• The mandatory installation of the FIDBOX facilitates the control of a healthy indoor environment. 

• The climate values can be conveniently retrieved automatically via FIDBOX APP. 

• Due to the material thickness of marinaflexx (10mm), the FIDBOX must be installed in the floor screed. 

II. Preparation before installation 

• The substrate must be tested according to the relevant standards in accordance with readiness for covering 

parquet work. 

• Depending on its condition, the substrate must be pre-treated in accordance with the adhesive manufacturer's 

instructions. (Primers, lavelling, decoupling, moisture barriers, damp proofing) 

• The evenness of the substrate must be checked with a 100 cm measuring rod; the deviation must not exceed 2 

mm in the gauge. 

• The temperature of the substrate must be at least 15°C and not more than 25°C. The air humidity must not exceed 

70% RH for a short period of time. 

• To achieve a harmonious color and grading appearance always lay from different packages at the  

same time. 

III. Full-surface bonding 

• Sonnberg marinaflexx is to be glued over the entire surface and additionally glued in tongue & groove on all sides 

with waterproof glue. A joint-free wooden floor can only be created by following these installation instructions. 

• Apply the waterproof glue into the grooves of the element. Leaked glue must be removed immediately with a 

damp, clean cloth. 

• The first row of planks has to be aligned straight to the wall. ATTENTION: Groove side to the wall! 

Use a cord or string line! 

• Apply the specified adhesive, e.g., 2-component PU parquet adhesive, according to the manufacturer's 

instructions. Apply the adhesive with a toothed spatula only for the area to be covered in the same way. 

ATTENTION: Open time of the adhesive! 

• Lay the parquet into the adhesive bed. Carefully push the tongue & groove together until no joint is visible 

between the elements. ATTENTION: Do not press too tightly together to prevent deformation of the rubber 

joint! Pressing and weighting may be necessary to achieve good adhesive wetting. Please ensure that no parquet 

adhesive escapes between the joints and reaches the surface. 

IV. Cleaning & maintenance 

• After the installation of the parquet floor, perform initial care with PJ Oil Care undiluted. 

• PJ Oil Care is prescribed for cleaning and maintenance of the surface and is to be applied according to the product 

data sheet. 

• Note: Other care products can damage the surface of the parquet floor! 

• Care instructions and required care products are available on: https://www.parkettboden.at/shop 

• Instructions, data sheets, as well as cleaning and maintenance instructions can be found at 

https://www.marinaflexx.at/downloads  
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