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BOEN Chalet
Verlegeanleitung 

Die Boen Chaletdielen werden individuell
gefertigt. Anhand einer Grundriss-Zeichnung
wird ein Vorschlag für die optimale Zusammen-
stellung an unterschiedlichen Dielenbreiten
und -längen erstellt. Die Produktion der Dielen
erfolgt erst nach Auftragserteilung. Alle Dielen
erhalten unterseitig einen Stempel mit ihrem
jeweiligen Format.

Aufbau/Dielenformate:
Breite: 200/250/300/350/395 mm
Länge: 2000 - 4000 mm
Stärke: 20 mm
Deckschicht: 5 mm Eiche
Mittellage: 10 mm 
Unterlage: 5 mm

Die Dielen sind längsseitig mit einem Nut-/
Federprofil gefertigt. Die stirnseitig profilier-
ten Nuten müssen durch lose Federn (im
Lieferumfang enthalten) verbunden werden.
Dabei sollte die Feder einseitig verleimt
werden.

Raumplan-Beispiel
Blindtext

Oberflächen:

Traditional
Massivholzdielen, naturbelassen, mit ausge-
füllten Ästen. Die Oberfläche der Dielen ist
mit einem Naturöl versehen, welches oxidativ
härtet.

Antique
Den Charme gealterter Holzdielen, der nor-
malerweise erst nach jahrelanger Nutzung
entsteht, erhalten Sie Dank der zusätzlich zur
Traditional-Oberflächenbehandlung einge-
setzten dunklen Beize sofort.

Stonewashed Old Grey
Die Oberfläche der Massivholzdielen wird
mittels einer speziellen Bürstentechnik ver-
edelt. Die natürliche Holzstruktur kommt
besser zur Geltung. Die Oberfläche ist mit
einem Old Grey Naturfarböl endbehandelt.

Honey und Chocolate
Eine echte Alternative zu den beliebten
dunklen exotischen Hölzern. Die Oberfläche
der Massivholzdielen ist mit einem Farböl
endbehandelt und kann zusätzlich gebürstet
werden.
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Verlegung:

Verlegung auf Estrich
Bei einem Estrichunterboden müssen die
Dielen mit dem Estrich verklebt werden. Der
Unterboden muss eben, trocken und frei von
Zementresten usw. sein. Eventuelle Uneben-
heiten sind auszugleichen. Zur Bestimmung
der Feuchtigkeit des Estrichs werden in der
Praxis zwei unterschiedliche Methoden ange-
wandt, bei denen folgende Grenzwerte zu
beachten sind:

a) eine relative Luftfeuchtigkeit im Zement-
Estrich unter 65%
b) eine „CM - Feuchtigkeit“ bei Zement-Estrich
unter 2%

Grundsätzlich ist die Auswahl des Klebstoff-
typs vom Unterboden und von den Baustellen-
bedingungen abhängig. Dispersionskleber sind
grundsätzlich nicht geeignet. Es dürfen nur
Parkettklebstoffe Verwendung finden. Dabei
sind die Vorschriften der Hersteller-Daten-
blätter einzuhalten. Denken Sie daran, einen
Abstand zu allen Wänden und festen Bauteilen
von mindestens 10 mm bzw. 2 mm pro Meter
Bodenbreite einzuhalten.

Verlegung auf Holzunterboden 
(z.B. Blindboden, Dielenboden,
Holzwerkstoffplatten)
Die Chaletdielen können direkt auf alte
Dielenböden oder Blindböden verschraubt
oder genagelt werden. Dabei sollten die
neuen Dielen, wenn möglich, diagonal, an-
sonsten aber quer zur alten Verlegerichtung
verlegt werden. Zur Verminderung von
Knarrgeräuschen empfehlen wir, als Zwi-
schenlage eine diffusionsoffene Folie mit
einzulegen. Die Dielen müssen mit einem
Abstand zu allen Wänden und festen Bau-
teilen von mindestens 10 mm bzw. 2 mm 
pro Meter Bodenbreite verlegt werden.

Klimatische Bedingungen
Die BOEN Chaletdielen werden auf 7,5+/-1 %
Feuchtigkeitsgehalt getrocknet. Für eine
Verlegung ist es notwendig, dass die Räume
trocken und beheizt sind. Alle Außenfenster
und -türen müssen eingebaut sein, alle
Maurer-, Estrich-, Fliesen- und Malerarbeiten
müssen bereits längere Zeit vor Verlegebeginn
abgeschlossen sein. In den Räumen sollte 
eine Temperatur von mindestens 15°C und eine
relative Luftfeuchtigkeit unter 60% eingehal-
ten werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die
Räume auch nach Abschluss der Verlegung
weiterhin temperiert bleiben und die relative
Luftfeuchte unter 60% liegt. Lagern Sie
Chaletdielen immer unter trockenen Bedin-
gungen und öffnen Sie die Verpackung erst
dann, wenn Sie mit der Verlegung des Bodens
beginnen.

Fußbodenheizung
Die Chaletdiele ist für die Verlegung auf Fuß-
bodenheizung mit Einschränkungen geeignet.
Aufgrund der großen Formate der einzelnen
Dielen sind die Quell- und Schwindmaße
größer als bei klassischen Parkettböden.
Insofern kann es zu Formveränderungen oder
Fugenbildung kommen.

Oberflächenpflege
Die Chaletdielen sind mit einem oxidativ trock-
nenden Naturöl endbehandelt. Die Pflege soll-
te mit BOEN Oil Freshen Up ausgeführt wer-
den. Nach dem Verlegen des Bodens empfeh-
len wir vor der Benutzung eine Erstpflege.
Für die normale Haushaltsreinigung genügen
Mopp, Besen oder Staubsauger. Wenn ein
feuchtes Wischen des Bodens notwendig ist,
empfehlen wir Ihnen die Verwendung von
BOEN Floor Soap. Achten Sie unbedingt darauf,
den Boden nur nebelfeucht – nicht nass – zu
wischen. Bitte sofort trocken nachwischen.




