Verlegehinweise bzw. -empfehlungen:

Topstyle Französisch Fischgrät/ Chevron
Da gerade die Verlegung des „Französischen Fischgrät“ sehr anspruchsvoll ist, finden Sie hierbei
unsere Empfehlungen zur Vorbereitung und Verlegung.














Ausführung Franz. Fischgrät in 45° oder 30° - Winkel: kleine Toleranzen im Winkel sind
möglich; jedoch sind linker und rechter Stab sowohl im Winkel als auch in der Schräge
exakt aufeinander abgestimmt.
o Linke und rechte Stäbe sind bei jeder Lieferung gleichmäßig aufgeteilt, falls dies
nicht anders gewünscht wird.
o Lose Fremdfedern für die stirnseitige Verbindung liegen jeder Lieferung bei.
Unterboden:
o gehobene Anforderungen an die Ebenheitstoleranz von 1mm/ 2m
 durch Ausgleichsspachtelmasse oder Planfräsen
o Verlege-trocken, sauber und mit ausreichender Festigkeit
Der Kleber muss abgestimmt sein auf die Komponenten des Untergrunds und geeignet
für mehrschichtigen Fischgrät - Verband.
Wesentlich ist die exakte Ausrichtung/ „Flucht“ der ersten Reihe, aufgemessen mittig im
Raum:
o Gerade Ausrichtung unter Zuhilfenahme von einem passenden Richtlaser oder
einer Schlagschnur über die ganze Länge
o Anschließend Verlegung, entweder:
 Des ersten Zopfes über die ganze Länge
 Oder: der ersten Reihe, an einer Aluminium-Richtlatte ausgerichtet
o Der Verband sollte nur händisch in die Nut& Feder- Verbindung eingeschoben
werden, möglichst ohne zusätzliche Krafteinwirkung durch Hammer oder
Schlagholz
o Wir empfehlen die Verlegung erst nach Trocknung der ersten Reihe bzw. Zopf
fortzusetzen, um das Risiko auszuschließen, dass sich der bereits verlegte Verband wieder verschiebt.
Bei der Verlegung kann es vereinzelt vorkommen, dass sich stirnseitig durch leichte
Überzahnung die folgenden Reihen nicht mehr exakt an die Vorherige anlegen lassen.
Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir die bestehende Reihe mit einer Tiefenkreissäge&
langem Lineal parallel nach zu besäumen (ca. 0,2 – 0,5 mm) und die Schnittkante mit
einem Schleifklotz leicht zu brechen. Somit wäre die präzise Flucht des Verbandes wiederhergestellt und die Verlegung kann fortgesetzt werden.
Um eine Clusterbildung im verlegten Boden zu vermeiden, empfehlen wir immer 2 – 4
Pakete offen zu halten, um die Stäbe passend nach Farbe und Textur zu durchmischen.
Ersteinpflege bei geölten Holzfußböden: Spezialöl TOPSTYLE FORMEL1 oder gleichwertige Produkte
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Verlegter Holzfußboden mit:
TOPSTYLE Französisch Fischgrät 45°
Sortierung: SELECT – RIFT (werkssortiert)/ Farbrezeptus gemäß „Copenhagen #01“
Format: 100 x 600 [mm]; mehrschichtig im Aufbau 20/ 5 mm
(diese Fotos sind vor der Ersteinpflege aufgenommen worden)
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