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Anlässlich der Einführung der CE-Kennzeichnung wurden europaweit 
neue Feuerwiderstandsklassen festgelegt, welche die alten „M“-Klassifizie-
rungen ersetzen. 
Von nun an wird das Brandverhalten von Bodenbelägen mit Hilfe 
von Buchstaben – Ffl bis A1fl – ausgedrückt.

Diese Bezeichnungen geben das Brandverhalten eines Teppichbodens 
in Bezug auf die Flammenausbreitung an. Die Teppichböden von Balsan 
werden als Bfl oder Cfl eingestuft (B ist leistungsfähiger als C).

Darüber hinaus wird die durch Verbrennung erzeugte Rauchmenge mit 
den beiden Stufen s1 und s2 angegeben (wobei s1 leistungsfähiger ist als 
s2). Die Brandklasse aller unserer Produkte wird auf dem Datenblatt ange-
zeigt. Die folgende Tabelle zeigt die Übereinstimmung mit den früheren 
M-Klassifizierungen:

Diese Maßnahme ergibt sich aus der europäischen Verordnung über die 
Vermarktung von Bauprodukten. Die CE-Kennzeichnung bezeugt die 
Konformität hinsichtlich der wesentlichen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Energieeinsparanforderungen. Die CE-Kennzeichnung ist Teil eines Prozes-
ses des freien Verkehrs von Bauprodukten innerhalb Europas. 

In diesem Zusammenhang gilt die harmonisierte Norm NF EN 14041 für 
textile, laminierte und elastische Bodenbeläge und definiert die wesent-
lichen Merkmale dieser Produkte, insbesondere die Eigenschaften beim 
Brandverhalten.

Der Hersteller verfasst eine Leistungserklärung (Declaration of Per-
formance, DOP), in der die Leistungen des Produkts in Bezug auf diese 
Eigenschaften angegeben werden. Das CE-Kennzeichen aus den Buch-
staben C und E sowie die Nummer der Leistungserklärung müssen sicht-
bar auf der Verpackung angebracht sein. Zur CE-Kennzeichnung gehören 
ebenfalls die Piktogramme der erklärten Leistungen.

This measure arises from the application of the Construction 
Products Regulation (CPR). CE marking indicates conformity with 
the essential requirements relating to health, safety and energy 
saving. CE marking is one of a series of actions designed to enable 
the free circulation of construction products within the European 
Economic Area.

In this context, the harmonized standard NF EN 14041 applies to 
resilient, textile and laminate floor coverings and defines these 
products’ essential characteristics including, in particular, their 
reaction to fire.

The manufacturer develops a Declaration of Performance 
(DoP) which specifies a product’s performance in relation to these 
characteristics. CE marking, which consists of the letters CE, must 
be visible on packaging, as must the Declaration of Performance 
number. Pictograms relating to reported performance are also 
included within the CE marking.

At the same time as CE marking was introduced, a new fire per-
formance classification system was implemented across Europe, 
replacing the old “M” classifications.

The fire performance of a floor covering is now indicated in 
letters ranging from Ffl to A1fl.
These ratings denote a carpet’s reaction performance to fire in 
relation to flame spread. Balsan carpets are therefore classified Bfl 
or Cfl (B is more effective than C).

In addition, the amount of smoke released in a fire is indicated by 
two levels, S1 or S2 (S1 is more effective than S2). All our products 
have obtained a fire classification, which is detailed on the techni-
cal factsheet. Correspondences with the old M ratings are detailed 
in the table below:

A1 fl

A2 fl

A2 fl

B1 fl

C1 fl

D1 fl

-

s1

s2

s1

s2

s1 (1) s2

Nicht brennbar / Noncombustible

M0

M3

M4

KLASSEN GEMÄSS NF EN 13501-1 / CLASSIFICATION ACCORDING TO FRENCH STANDARD NF 13501-1 ANFORDERUNGEN / REQUIREMENT

CE-KENNZEICHNUNG VON TEPPICHBÖDEN – Leistungserklärung 
CE MARKING FOR CARPETS - Declaration of Performance
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Die europäische Norm NF EN 1307 trat am 20. März 1997 in Kraft und wur-
de 2016 überarbeitet. Sie hat den Status einer französischen Norm. Diese 
Norm gilt für textile Bodenbeläge als Fliesen- oder Bahnenware. 

Sie umfasst standardisierte Bewertungsverfahren für technische Kriterien wie:
 • Widerstandsfähigkeit bei Fußgängerverkehr
 • Farbbeständigkeit
 • Eignung für Stühle mit Rollen
 • Antistatische Eigenschaften
 • Akustische Eigenschaften

The European standard NF EN 1307 came into force on 20 March 1997 and was 
revised in 2016. It has the status of a French national standard.  This standard covers 
textile floor coverings, both in rolls and in tiles.

It contains the standardised assessment procedures for technical criteria such as:
 • Resistance to footfall
 • Solidity of colours
 • Resistance to chair casters
 • Antistatic properties
 • Acoustic properties

Stühle mit Rollen: Norm NF EN 985
Chair casters: NF EN 985 standard

Vettermann-Trommel: Norm ISO 10361
Vetterman Drum: ISO 10361Standard

Hausgebrauch
Domestic use

Kommerzielle Nutzung
Contract use

21 Mäßig / Moderate 31 Mäßig / Moderate

22 Normal / General 32 Normal / General

23 Hoch / Heavy 33 Hoch / Heavy

Die Norm NF EN1307 definiert folgende Nutzungsgrade:
The French standard NF EN1307 defines the following levels of use:

EUROPÄISCHE NORM NF EN 1307 
EUROPEAN STANDARD NF EN 1307
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Die Zertifizierungszeichen QB-UPEC und QB-UPEC.A++ sind französi-
sche Systeme, die vom CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
– frz. Institut für Bautechnik) zur Klassifizierung von Bodenbelägen einge-
richtet wurden. Im Hinblick auf Teppichböden werden sie ausschließlich für 
Veloursprodukte aus 100 % Polyamid vergeben.
Sie basieren auf den in der Norm NF EN 1307 definierten Klassifizierungs-
verfahren und ergänzen diese um zusätzliche Anforderungen. [Siehe Ta-
bellen 1, 2 und 3]
Darüber hinaus wurden Leistungskriterien für das Qualitätsmanagement 
von Herstellern festgelegt, die durch Audits des CSTB überprüft werden. 
Jährliche Kontrollen bestätigen regelmäßig die Konformität der Eigen-
schaften zertifizierter Produkte.

Somit stellt diese Zertifizierung folgende Anforderungen an Balsan:
 •  Verpflichtung zur Einrichtung eines Qualitätssicherungssystems entlang 

der gesamten Produktionskette
•  kontinuierliche Aufrechterhaltung gleichbleibender Qualität
•  regelmäßige Neubewertung von Produkten anlässlich technischer Ver-

besserungen
Diese Zertifizierung ermöglicht es dem jeweiligen Entscheidungsträger, 
die am besten an die Nutzungseinschränkungen der Bestimmungsorte 
angepassten Produkte zu ermitteln und dadurch die Haltbarkeit der durch-
geführten Arbeiten zu gewährleisten.

Sie garantiert dem Verbraucher: 
•  ein hochwertiges Produkt, das seinen Bedürfnissen gerecht wird und tat-

sächlich die angekündigten Werte aufweist
•  den Erhalt eines Teppichbodens aus homogener und kontrollierter Pro-

duktion

Jeder Buchstabe der Klassifizierung ist einem Index zugeordnet, der das 
Leistungsniveau des Bodenbelags anhand folgender Kriterien angibt:

U  wie „Usure“ – zu Deutsch Abnutzung: Abnutzung durch Gehen auf 
dem Teppich

P  wie „Poinçonnement“ – zu Deutsch Durchstoßfestigkeit: fallende 
Objekte, bewegliche Möbel, Stühle mit Rollen

E  wie „Eau“ – zu Deutsch Wasser: Verhalten bei Nässe durch Wasser
C  wie „Chimie“ – zu Deutsch Chemie: Beständigkeit gegenüber chemi-

schen Produkten

Die UPEC-Klassifizierung gilt für alle Arten von Räumlichkeiten. [Siehe CSTB-
Heft Nr. 3782]. Ein Teppichboden eignet sich für den Einsatz, wenn sein 
Leistungsniveau mindestens dem des auszustattenden Raumes entspricht. 

Beispiele für Raumklassifizierungen:

U2SP2E1CO: privater Aufenthaltsraum ohne Zugang nach draußen, Flure 
in Wohnungen

U3P3E1CO: vor der Unterteilung mit Fußbodenbelag versehenes Open-
Space-Büro, Großraumbüro ohne Unterteilungen, Gruppenbüro

U3SP3E1C0: Betriebskantine – Cafeteria, Speisesaal. 

Grundsätzlich wird die Verklebung des Teppichbodens empfohlen, da bei 
Verspannung eines als U3P3E1C0 klassifizierten Teppichs auf einer Unter-
lage die Klassifizierung P3 verloren geht. 

Woran erkennt man einen zertifizierten Teppichboden?
Balsan besitzt ein vom CSTB ausgestelltes Zertifikat, das auf Anfrage einge-
sehen werden kann. Die Liste der zertifizierten Produkte ist auf der Website 
des CSTB unter folgender Adresse verfügbar: 
https://evaluation.cstb.fr/en/certifications-products-services/ 

QB-UPEC and QB-UPEC.A++ standards are French systems of 
certification established by the CSTB (French Scientific and Tech-
nical Centre for Building) for the classification of floor coverings. 
With regard to carpets, only 100% polyamide pile products are 
eligible to receive this certification.
The standards are based on classification procedures defined 
under the NF EN 1307 norm, to which they add supplementary 
requirements. [Cf. Tables 1, 2 and 3]
Moreover, specifications have been set up with regard to manu-
facturers’ quality assurance, which are checked by means of au-
diting by the CSTB. The conformity of certified products is checked 
regularly through of annual inspections.

This certification therefore requires Balsan to:
•  Commit to putting a quality assurance system in place along the 

whole of the production line.
• Maintain quality over time.
• Carry out periodical reassessments of the products, which are im-
posed by the application of technical improvements.
The certification allows parties making specifications to identify 
the products that are most suited to the demands of use in the 
planned premises, thus allowing them to ensure the permanence 
of the finished work.

It guarantees:
•  That users have chosen a high-quality product, suitable for their 

requirements and in conformity with the stated values.
• And that they will be taking delivery of a carpet from a homo-
geneous and tested batch. 

Each letter of the classification is accompanied by an index, which 
indicates the  covering’s performance levels with regard to the fol-
lowing criteria:

U  Stands for “Usure“: wear resistance to footfall.
P  Stands for “Poinçonnement“: falling 

objects, moving furniture around, chairs on casters.
E  Stands for “Eau“: behaviour in damp  

conditions.
C Stands for “Chimie“: resistance to chemical agents.

All types of premises also benefit from UPEC classification. [Cf. 
notebook CSTB no. 3782]. A carpet is suitable for use when its per-
formance level is at least equal to the premises it is to furnish.

Examples of room classifications:
U2SP2E1CO: individual room without outdoor access, interior 
traffic in residential dwellings.
U3P3E1CO: covered open space before partitioning, open-plan 
office without partitions, shared office.
U3SP3E1CO: company canteen - cafeteria, dining room. 
The use of adhesives for carpet laying is generally recommended, 
U3P3E1C0 carpets lose their P3 classification if they are laid taut 
on underlay.
How does one know if a carpet has been officially approved?
Balsan earned CSTB certification and the relevant documents can 
be consulted on request. The list of officially-approved products is 
available on the CSTB site at:
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/ 

KLASSIFIZIERUNGEN QB-UPEC – QB-UPEC.A++ 
CLASSIFICATIONS

09
/2

01
9

8



 www.balsan.com

 UPEC.A++ requirements

Performances Conditions Specifications
Impact sound effectiveness (∆Lw) Glued* / free-floating** batch tested Claimed ∆Lw ≥ 22 dB

Acoustic absorption (αw) αwr ≥ 0.15
Footfall sound levels (Ln,e,w) Class A by default (Note 1)

Technische UPEC-Anforderungen für lose verlegte  
und austauschbare Teppichfliesen

Tabelle 3 / Table 3

Mindestanforderungen der Norm  
NF EN 1307 für folgende Klassen

Kommerzielle 
Nutzung 32 normale Nutzung 33 anspruchsvolle 

Nutzung

Gesamtmasse pro Flächeneinheit gemäß NF ISO 8543 ≥ 3,5 kg/m2

Mindestwerte für Poleinsatzgewicht 
(g/m²) gemäß NF ISO 8543

Schlingenflor 265 350
Veloursflor 400 450

Mindestschwelle der Veloursdichte  
über der Trägerschicht (g/cm3) ≥ 0,10

Ausfransverhalten  
gemäß NF EN 1814

Schlingenflor Zufriedenstellendes Verhalten

Veloursflor
Zufriedenstellendes 

Verhalten
Vom Hersteller angegebene  
lineare Dichte (Durchschnitt)

Veloursflor ≥ 7 dtex

Formbeständigkeit gemäß NF EN 986
Verkürzung und Verlängerung  

≤ 0,20 % bei jeder Teppichfliese in alle 
Richtungen und in jedem Stadium

Geeignet für den Einsatz unter Stühlen  
mit Rollen gemäß NF EN 985 (Test A) r ≥ 2,4

Verschmutzungstest gemäß NF EN 1269 Methode A ≥ 3
Kriechtest gemäß NF EN 995 ∆ Em ≤ 0,8 mm

Geforderte UPEC-Klassifizierung U3 P3 U3s P3

 UPEC requirements for 
removable weighted carpet tiles

Minimum requirements of the NF EN 
1307 standard for the following classes

Contract use 32 general use 33 heavy use

Total mass per unit of surface area according to NF ISO 8543 ≥ 3.5 kg/m2

Minimum threshold of useful pile 
(g/m²) according to NF ISO 8543

Loop pile 265 350
Cut pile 400 450

The minimum density limit for pile carpet  
above ground level (g/cm3) ≥ 0.10

Behaviour under fraying  
according to NF EN 1814

Loop pile Satisfactory behaviour

Cut pile
Satisfactory 
behaviour

Mass per linear unit (average)  
from the manufacturer

Cut pile ≥ 7 dtex

Dimensional stability according to NF EN 986
Shortening and lengthening 
≤ 0.20 % of each panel, in any 
direction and at each stage

Capacity for use under chairs with casters  
according to NF EN 985 (test A) r ≥ 2.4

Dirtying test according to NF EN 1269 method A ≥ 3
Creep test according to NF EN 995 ∆ Em ≤ 0.8 mm

UPEC classification requested U3 P3 U3s P3

Tabelle 1 / Table 1 Technische UPEC-Anforderungen für Bahnenware

Geforderte UPEC-Klassifizierung U2 P2 U2s P2 U2s P3 U3 P2 U3 P3 U3s P3

Mindestanforderungen der Norm NF EN 1307  
für folgende Klassen

Hausgebrauch 21 mäßig/leicht 22 normal/mittel 22 normal/mittel

Kommerzielle Nutzung 32 normale Nutzung 32 normale Nutzung 33 anspruchsvolle Nutzung

Mindestwerte für Poleinsatzgewicht (g/m²)  
gemäß NF ISO 8543

Schlingenflor 150 200 200 265 265 350

Veloursflor 200 265 265 400 400 450

Mindestschwelle der Veloursdichte über der Trägerschicht (g/cm3) 0,10

Vom Hersteller angegebene lineare Dichte (Durchschnitt) Veloursflor ≥ 7 dtex

Geeignet für den Einsatz unter Stühlen mit Rollen gemäß NF EN 985 (Test A) r ≥ 2,4 r ≥ 2,4

Ausfransverhalten  
gemäß NF EN 1814

Schlingenflor Zufriedenstellendes Verhalten Zufriedenstellendes 
VerhaltenVeloursflor

Verschmutzungstest gemäß NF EN 1269 Methode A (2) ≥ 3

UPEC classification requested U2 P2 U2s P2 U2s P3 U3 P2 U3 P3 U3s P3

Minimum requirements of the NF EN 1307   
standard for the following classes

Domestic use 21 moderate / light 22 general / medium 22 general / medium

Contract use 32 general use 32 general use 33 heavy use

Minimum threshold of useful  
pile (g/m²) according to NF ISO 8543

Loop pile 150 200 200 265 265 350

Cut pile 200 265 265 400 400 450

The minimum density limit for pile carpet above ground level (g/cm3) 0.10

Mass per linear unit (average) from the manufacturer Cut pile ≥ 7 dtex

Capacity for use under chairs with casters according to NF EN 985 (test A) r ≥ 2.4 r ≥ 2.4

Behaviour under fraying  
according to NF EN 1814

Loop pile Satisfactory behaviour Satisfactory 
behaviourCut pile

Dirtying test according to NF EN 1269 method A (2) ≥ 3

UPEC requirements for broadloom carpets

Tabelle 2 / Table 2

Anforderung für Klassifizierung UPEC.A++

Leistungen Bedingungen Spezifikationen
Dämmwirkung bei Trittschall (∆Lw) Verklebt* / verspannt** geforderte ∆Lw ≥ 22 dB

Schallabsorption (αw) αwr ≥ 0,15
Gehschall (Ln,e,w) Klasse A standardmäßig (Anmerkung 1)

Anmerkung 1: Der Gehschall wird nicht überprüft, da er bei flexiblen Bodenbelägen in 
direktem Zusammenhang mit ihrem ΔLw-Wert steht und gezeigt werden konnte, dass bei 
ΔLw höher oder gleich 17 dB systematisch von einem Gehschall der Klasse A auszugehen 
ist. Liegt der Messwert von ΔLw bei 17 dB oder mehr, ist dies ausreichend, um die Klasse A 
eines flexiblen Bodenbelags im Sinne der Norm NF S 31 074 zu bestätigen.
(*) vollständig verklebte Produkte (Nadelfilz, geflockt)
(**) lose oder mit einem Fixierungsmittel verlegte Produkte (austauschbare Teppichfliesen)

Note 1: footfall sound levels will not be verified as flexible floor coverings’ footfall sound levels 
are directly linked to their ΔLw. It has been shown that a ΔLw higher or equal to 17 dB always 
implied Class A footfall sound levels. A reading of footfall sound levels superior or equal to 17 dB 
is sufficient proof to guarantee flexible floor coverings Class A approval in the terms of standard 
NF S 31 074.
(*) Fully glued products (needle-punched, flocked).
(**) Loose lay or free-floating products with preparation product (removable weighted carpet 
tiles)
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AKUSTISCHE REGULIERUNG: 
DER KAMPF GEGEN LÄRM – EINE NATIONALE PRIORITÄT
Teppichboden schafft echte Abhilfe bei der Lärmbelastung in Gebäuden, 
die sich negativ auf das Wohlbefinden der Bewohner auswirkt.

1. Reduzierung der Lärmbelastung
Teppichboden kann Umgebungsgeräusche stark 
reduzieren: Um die gleiche isolierende Wirkung wie 
ein Teppichboden zu erreichen, müsste ein 60 cm 
dicker Hartbodenbelag verlegt werden. 
Der Teppichboden bietet den effizientesten Schutz 
zur Dämpfung von durch Gehen und Stühlerücken 
verursachten Geräuschen. Teppichboden absorbiert 
Stimmen, Gespräche und Musik und vermeidet 
Belastungen durch einen knarrenden Boden oder 
das hämmernde Geräusch von Schuhabsätzen.
Dies ist ein wichtiger Pluspunkt, da genau solcher 
Lärm von der Mehrheit der Menschen als beson-
dere Belästigung angesehen wird.
Daher ist es auch kein Zufall, dass Teppichboden 
überall dort zu finden ist, wo ein gewisser akusti-
scher Komfort benötigt wird (Kinos, Restaurants, 
Büros usw.).

2.  Wirkungsgrad bei Trittschalldäm-
mung: ΔLw in dB 

Dieser Wert wird im Allgemeinen für die Isolie-
rung zwischen übereinander liegenden Räumen 
(Wohngebäude, Hotels) und in bestimmten Geh-
bereichen (Hotels) benötigt. 
Die Trittschalldämmung wird gemessen, indem 
ein Normhammerwerk auf dem Boden des Emis-
sionsraums aufgestellt und der Schallpegel im 
darunter liegenden Raum mit einem Schallpegel-
messer gemessen wird. Die Leistungsfähigkeit 
eines Bodenbelags wird durch die in dB berech-
nete und ausgedrückte Trittschallverbesserung 
∆Lw angegeben. 
Sie entspricht der Differenz zwischen dem in einem 
Raum mit nacktem Boden und 140 mm Beton (78 dB) 
wahrgenommenen Schallpegel und dem unter einem 
mit dem getesteten Produkt versehenen Boden wahr-
genommenen Pegel. Die Vorschriften sehen einen 
wahrgenommenen Lärmgrenzwert von 60  dB vor, 
sodass jeder Teppichboden mit einer Schallredu-
zierung ∆Lw von über 18  dB geeignet ist (auf einem 
Betonboden mit 78 dB). Alle Teppichböden von Balsan 
erfüllen diese Anforderung. 
Bei Renovierungen wird ein Teppichboden normaler-
weise durch einen Bodenbelag ersetzt, der mindestens 
die gleiche Leistungsfähigkeit bietet.
Tatsächlich haben französische Gerichte jedoch 
Beschwerden über Lärmbelästigungen nach Aus-
tausch eines Teppichbodens durch einen Parkettboden 
in einem Gebäude stattgegeben (Revisionsentscheid 
von Mai 1988). Somit ist es ratsam, zur Reduzierung von 
Trittschall isolierende Teppichböden zu verlegen.
Je höher der ∆Lw-Wert, desto besser ist die Isolierung 
des Bodens gegen Trittschall.
Allerdings ist darauf zu achten, die Werte ∆L und ∆Lw 
nicht zu verwechseln. Der ∆L-Wert bezieht sich auf die 
Schallabsorption für eine bestimmte Frequenz, in der 
Regel 1  000  Hz, während ∆Lw die Schallreduzierung 
über alle Frequenzen von 100 bis 3 150 Hz betrifft. Die 
beiden Werte sind absolut nicht vergleichbar und nur 
∆Lw ist der regulatorisch relevante Wert.

ACOUSTIC REGULATIONS: 
THE FIGHT AGAINST NOISE, A NATIONAL PRIORITY
Carpets are the true solution with regard to the noise pollution 
encountered in buildings, which has a negative effect on the 
well-being of inhabitants.

1. Reducing the impact of noise 
Carpets make it possible to significantly 
reduce ambient noise: it would be neces-
sary to lay a hard floor surface of 60 cm in 
thickness in order to obtain an insulating 
effect equal to that provided by a carpet. 
Carpet is the most effective covering for 
muffling the noise of footsteps and chairs 
dragged across the floor. It absorbs the 
sound of voices, conversations and music, 
and avoids the stress caused by a creaking 
floors and heels tapping on tiled floors. 
This gives it a great advantage in a con-
text where noise is considered as the prin-
cipal source of pollution by the majority of 
French people. 
It is therefore no accident that carpets are 
to be found in all places requiring a cer-
tain level of acoustic comfort (cinemas, 
restaurants, offices etc).

2.  The index of impact sound  
insulation (ΔLw) effectiveness 

This index is generally used to assess insu-
lation between rooms on different floors 
(residential, hotels) and in some high-traf-
fic areas (hotels). The reduction in impact 
sound is measured by placing a standard-
ised impact machine on the floor of the 
premises emitting the sound, and then 
using a sound-level meter to measure the 
sounds heard in the room below. 
The performance of floor coverings is char-
acterised by their ΔLw efficiency index cal-
culated and expressed in dB.
It is equal to the difference between the 

sound level picked up in a room with a bare 
floor slab of 140 mm of concrete (78 dB) and 
the level picked up under the same floor slab 
covered with the product. Regulations specify a 
sound reduction threshold of 60 dB. In practice, 
any carpet with a ΔLw ≥  18 dB is acceptable 
(on a concrete floor at 78 dB.) All Balsan carpets 
are compliant with this threshold. With regards 
to refurbishment, the rule consists of replacing 
worn carpets with high-performance coverings 
whose effectiveness is at least equal to that of 
the previous covering.
Indeed, the courts have ruled that complaints 
are admissible with regard to noise resulting 
from the replacement of carpets by parquet 
flooring in buildings (civil cassation [cassa-
tion civique] of 5/1988): measures are rec-
ommended such as the insulation of floors 
with carpets, in order to reduce the noise of 
footsteps. The greater the ΔLw, the better the 
impact noise insulation of the floor.
Ensure that you do not confuse ΔL with ΔLw. 
ΔL relates to sound absorption at a given 
frequency, generally 1000 hz, while ΔLw is a 
representative value of absorption across all 
frequencies from 100 hz to 3150 hz. The two 
values are not in any way comparable and 
ΔLw is the only regulatory value.

130Triebwerk am Boden
Jet engines on the ground

120Hammerschläge auf Stahl
Hammer blows on steel

110Metallwerkstatt
Boilermaking workshops

80

30
20
10
0

100
Presslufthammer

in 3 m Entfernung
Pneumatic drill at 3 m

90Laute Musik
Loud music

Stark befahrene Straße
Major trough-roads

70
60

Television at 1 m
Fernseher in 1 m Abstand

Everyday conversation
Normale Unterhaltung

Wenig befahrene Straße

Ruhiges Büro

50
40

Road with low tra�c levels 

Peaceful o�ces

Ruhiger Garten
Quiet garden

Tonstudio
Recording studio

Akustiklabor
Acoustics laboratory

Hörbarkeitsschwelle
Hearing threshold

Schmerzschwelle
Pain threshold

Kurzzeitig 
ertragbarer Lärm
Kurzzeitig 
ertragbarer Lärm
Noise bearable 
for a short moment
Noise bearable 
for a short moment

Äußerst 
unangenehmer Lärm
Äußerst 
unangenehmer Lärm
Very unpleasant 
noise level
Very unpleasant 
noise level

AlltagsgeräuscheAlltagsgeräusche
Everyday noises Everyday noises 

RuhigRuhig
QuietQuiet

Sehr ruhigSehr ruhig
Very quietVery quiet

Ungewohnte StilleUngewohnte Stille
Unusually silentUnusually silent

Höchstgrenze für akzeptable Geräuschbelästigung Limit of acceptable noise

Störender LärmStörender Lärm
Unpleasant noiseUnpleasant noise

SCHALLISOLIERUNG / SOUND INSULATION

Trittschallminderung ∆L
Reduction of the impact sound ∆L

Frequenz 
Frequency 

Hz

Ln der Bruttofläche
Ln, of the untreated surface

dB
∆L
dB

50 3,3
63 4,4
80 2,5

100 61,0 4,0
125 61,4 4,1
160 64,8 5,8
200 63,7 7,8
250 65,4 9,6
315 65,6 12,9
400 66,1 16,2
500 66,0 20,7
630 66,4 25,5
800 66,3 31,5

1000 66,2 36,0
1250 66,6 41,3
1600 67,2 44,8
2000 67,1 47,6
2500 67,0 52,9
3150 66,4 53,4
4000 53,2
5000 52,5

Berechnung nach ISO 717-2. Reduzierung des 
bewerteten Trittschallpegels. ∆Lw=24 dB (VM=24 dB).
Calculation according to ISO 717-2. Reduction in the 
weighted impact sound level. ∆Lw=24 dB (VM=24 dB).
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RAUMSCHALLDÄMMUNG / ABSORPTION OF AIRBORNE NOISE

As well as reducing impact noise, Balsan textile floor coverings with Action 
Back backing for broadloom carpets and Bback for carpet tiles and planks 
also effectively absorb airborne sounds.

The “lifespan” of sounds in a room equipped with a carpet is reduced by 
half as compared with bare, smooth-floored rooms.
•  In order to limit the reverberation of noise in buildings, the French regula-

tions require the use of absorbent materials in certain high-traffic areas.
The usual required threshold is αw=0.25 in shared premises and hotels. 
This unique, weighted αw absorption index is calculated using the αSabine 
absorption coefficients curve in octave bands (measured in a laboratory ). 
•  Most materials used in interior decoration (ceilings, walls and floors) are 

able to reduce sound reverberation. The overall acoustic absorption of the 
item (αw) will depend on their individual performances .

Using Balsan carpets and tiles (see table) will considerably increase your 
acoustic absorption performance. 
The exceptional sound insulation capacity of carpets is confirmed, in par-
ticular, in public spaces, such as open-plan offices, reception halls and 
libraries. Planning the laying of a carpet at the design stage makes it possi-
ble to achieve significant savings in terms of acoustic insulation.

Neben der Trittschallreduzierung bieten die textilen Bodenbeläge 
von Balsan mit der Dämmunterlage Action Back bei Bahnenware 
sowie BBack bei Teppichfliesen und -dielen eine sehr gute Raum-
schalldämmung.

Die „Lebensdauer“ eines Geräusches in einem Raum mit Teppich-
boden, verglichen mit einem glatten Bodenbelag, wird um die 
Hälfte reduziert.
•  Um den Nachhall von Geräuschen in Gebäuden zu begrenzen, 

verlangen französische Vorschriften in bestimmten Bereichen die 
Verwendung schallabsorbierender Materialien.

Für gemeinschaftlich genutzte Wohnbereiche und Hotels liegt der 
übliche Grenzwert bei αw = 0,25. Dieser einzigartige und gewich-
tete Wert wird anhand einer im Labor durch Oktavbänder gemes-
senen Kurve von αSabine-Absorptionskoeffizienten berechnet. 
•  Die meisten Materialien für die Inneneinrichtung (Decken, Wände 

und Böden) verfügen über die Fähigkeit, den Nachhall zu reduzie-
ren. Die Gesamtschallabsorption der Struktur (αw) hängt von den 
jeweiligen Leistungen ab.

Teppichböden und Teppichfliesen von Balsan tragen wesentlich 
zur Schallabsorption bei (siehe Tabelle). 
Die außergewöhnliche Schalldämmung von Teppichböden zeigt 
sich besonders in öffentlichen Gebäuden wie Großraumbüros, Emp-
fangsräumen und Bibliotheken. Wird schon bei der Planung die Aus-
stattung mit Teppichboden mit einbezogen, sind so Einsparungen 
bezüglich raumakustischer Maßnahmen möglich.

LEISTUNGSVERGLEICH VERSCHIEDENER FUSSBO-
DENBELÄGE (TRITTSCHALL AUF BETONFUSSBÖDEN)

COMPARATIVE PERFORMANCES OF FLOOR COVERINGS  
(IMPACT NOISES ON CONCRETE FLOOR)

Alpha w

Pile carpets in rolls or tiles with a Sonic Comfort / Comfort+ backing

Velours-Teppichböden als Bahnenware oder Fliesen
mit Rücken Sonic Confort / Confort+

0,20
0,25
0,30
0,35

Tufted rolled pile carpets or carpet tiles with a BBack / Action Back backing

Getuftete Teppichböden als Bahnenware oder Fliesen
mit Bitumenrücken / Zweitrücken

0,15
Ge�ockter Teppichboden / Flocked carpet0,10
Glatte PVC-Böden / Smooth PVC �ooring0,05

Types of �oor covering
Arten von BodenbelägenAlpha wTEPPICHBAHNEN VERSPANNT AUF UNTERLAGE

BROADLOOM CARPET STRETCHED ON UNDERLAY

TRITTSCHALLREDUZIERUNG BEI BETONFUSSBÖDEN
Leistungsvergleich verschiedener Fußbodenbeläge

REDUCING NOISE ON CONCRETE FLOORS 
Comparison of the performance of floor coverings

WIRKSAMKEIT ∆Lw (∆Lw in dB)
EFFICIENCY ∆Lw (∆Lw in dB)

 

Sonstige Bodenbeläge

40

30

20

10

0

GETUFTETER TEPPICHBODEN IN FLIESENFORM / TUFTED CARPET IN TILE FORM

VERKLEBTE BAHNENWARE MIT TEXTIL-DOPPELRÜCKEN
BROADLOOM CARPET WITH  DOUBLE-SIDED TEXTILE

BACKING FOR GLUE-DOWN INSTALLATION

LAMINATBODEN MIT UNTERLAGE – PVC MIT SCHAUMSTOFF
LAMINATE FLOOR WITH UNDERLAY - PVC ON FOAM

HOMOGENE PVC-BODENBELÄGE, KOMPAKTE BODENBELÄGE
 (ROLLENWARE, LVT) PARKETT, LINOLEUM, FLIESEN

HOMOGENOUS PVC COVERING, COMPACT (ROLL, LVT)
WOODEN FLOOR, LINOLEUM, TILE

Textile Bodenbeläge

Other floor coverings

Textile floor coverings

GETUFTETE BAHNENWARE MIT
LATEXSCHAUMRÜCKENAUSSTATTUNG ODER FILZRÜCKEN,

VOLLFLÄCHIG VERKLEBT – TEPPICHFLIESE MIT FILZRÜCKEN
BROADLOOM TUFTED CARPET WITH LATEX FOAM BACKING OR FELT 
BACKING FOR GLUE-DOWN INSTALLATION – TILE ON FELT BACKING

Erstrücken
Polypropylen

+ Precoat
(Latex und 

Kalziumkarbonat)

Zweitrücken
Klebeschicht 
auf Latexbasis

[1] Zahlreiche Produkte von Balsan bestehen  
aus 100 % recycelten Econyl-Fasern.
Many of Balsan products are made of 
Econyl �ber, 100 % recycled.

Die Dämmunterlage Action Back

Doppelrücken Verbesserte
Dimensionsstabilität

Einfaches
Zuschneiden

Leichte
Verlegbarkeit

Akustische
Eigenschaften

Als Bahnenware
erhältlich

Double
backing

Improved
dimensional stability

Easy 
to cut 

Easy
to install 

Acoustic
properties

Available
in broadloom

Primary backing 100% PP
 + Precoat (latex and
 calcium carbonate)

Pile Construction
Tufted 100% nylon 
textile Layer1

Secondary backing
Adhesive layer in Latex

Woven Cloth 70 g/m2 - 100% PP

Action Back backing 

Gewebe 
70 g/m2

100%
Polypropylen 

Tuft-
Textilschicht aus

100% 

Polyamid1

StützschichtSchwarzes,
thermogebundenes

80 g/m2

100%
Polyester

Tuft-
Textilschicht aus

100%

Polyamid1

Große
Formbeständigkeit

Einfaches 
Zuschneiden

Im Karton
verpackt erhältlich

Leichte
Verlegbarkeit

Akustische
Eigenschaften

High dimensional 
stability 

Easy
to cut

Available 
in boxed cartons 

Easy 
to install 

Acoustic
properties

[1] Zahlreiche Produkte von Balsan bestehen  
aus 100 % recycelten Econyl-Fasern.
Many of Balsan products are made of 
Econyl �ber, 100 % recycled.

[2] Bei den meisten Teppich�iesen von Balsan 
besteht der Erstrücken aus 90 % recyceltem 
Polyester und Precoat. / Balsan carpet tiles’ 
primary backing is mainly made of 90 % 
Recycled Polyester (PET) & Precoat.

Pile Construction
Tufted 100% nylon 

textile Layer1

Stabilising layer

Black Non-woven Spunbond
 80 g/m2 - 100% polyester

Primary backing
polyester PET 2 
+ Precoat (latex and 
calcium carbonate)

Erstrücken
Polyester
+ Precoat
(Latex und 
Kalziumkarbonat)

Lorem ipsum

Die Dämmunterlage BBack
BBack backing
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1. Sonic Confort
Balsan geht noch einen Schritt weiter und bietet 
ab Lager 27 modulare Produkte mit dem Filzrü-
cken Sonic Confort, der zu einem Großteil aus 
recycelten Materialien besteht und eine ver-
besserte Schalldämmung ermöglicht. Auch bei 
anderen Modellen bietet Balsan die Dämmunter-
lage Sonic Confort als Sonderanfertigungen an. 
(Boréal, Batik, Pilote², Pilote 3D, Metropolitan Dis-
trict, Macro-Micro etc.)

1. Sonic Confort
And that’s not all. Balsan stocks 27 modular products 
with a Sonic Confort felt backing made principally 
from recycled materials which offer improved acoustic 
performance. Balsan also offers Sonic Confort backing 
upon request on other products. (Boréal, Batik, Pilote², 
Pilote 3D, Metropolitan District, Macro-Micro, etc.)

2. Noise Reduction Backing
Noise Reduction Backing ist eine Filzunterlage 
aus recyceltem Material, die für erhöhten Geh-
komfort und eine verbesserte Schalldämmung 
aller unserer Textilfliesen entwickelt wurde.

Sie wird besonders für Geschäftsräume empfoh-
len, um dort für mehr Ruhe und Wohlbefinden zu 
sorgen.

2. Noise Reduction Backing

Noise Reduction Backing is a backing made of recycled 
felt, developed to provide all our carpet tiles with greater 
underfoot comfort and improved sound insulation.
It is particularly recommended for improving well- 
being and providing a quieter atmosphere in the work-
place.

Sonic-Confort-Akustikdämmung

Trittschallminderung Bessere
Absorption

Große
Formbeständigkeit

Höherer
Gehkomfort

Einfaches 
Zuschneiden

Im Karton verpackt 
erhältlich

Impact noise
reduction

Better sound
absorption

High dimensional
stability 

Better underfoot
comfort

Easy
to cut 

Available 
in boxed cartons 

Acoustic Sonic Confort backing

Pile Construction
Tufted 100% nylon 

textile Layer1

80%

Filz
500 g/m2

recycelte
Flaschen

PET Felt 500 g/m2 
80% of recycled post-

consumer plastic bottles

Erstrücken
Polyester PET2

+ Precoat
(Latex und 
Kalziumkarbonat)
Primary backing
polyester PET 2 
+ Precoat (latex and 
calcium carbonate)

Stützschicht
Stabilising layer

[1] Zahlreiche Produkte von Balsan bestehen 
aus 100 % recycelten Econyl-Fasern.
Many of Balsan products are made of 
Econyl �ber, 100 % recycled.

[2] Bei den meisten Teppich�iesen von Balsan 
besteht der Erstrücken aus 90 % recyceltem 
Polyester und Precoat. / Balsan carpet tiles’ 
primary backing is mainly made of 90 % 
Recycled Polyester (PET) & Precoat.

Tuft-
Textilschicht aus

100%

Polyamid1

Balsan combines sound insulation and respect for the environment with 
its acoustic backings. This highly efficient insulating felt is made up almost 
entirely of recycled materials. It is particularly recommended for open-plan 
business premises, offering a more peaceful work setting.

Dank der schallisolierenden Unterschichten verbindet Balsan 
Schalldämmung mit Umweltschutz. Dieser ausgesprochen leis-
tungsstarke Dämmfilz besteht vorwiegend aus Recyclingma-
terialien. Besonders wird er für Großraumbüros empfohlen, um 
Geräusche zu dämpfen.

Impact noise
reduction

Better sound
absorption

High dimensional
stability 

Better underfoot
comfort

Easy
to cut 

Available 
in boxed cartons 

Noise Reduction Backing-Akustikdämmung
Acoustic Noise Reduction Backing backing

Pile Construction
Tufted 100% nylon 

textile Layer1

Primary backing
polyester PET 2 
+ Precoat (latex and 
calcium carbonate)

Alpha w = Zunahme von / gain of + 0,05

Erstrücken
Polyester PET2

+ Precoat
(Latex und 
Kalziumkarbonat)

Tuft-
Textilschicht aus

100%

Polyamid1

Stützschicht
Stabilising layer

≥ 90%

Filz
300 g/m2

recycelte
Flaschen

PET Felt 300 g/m2 
≥ 90% of recycled post-

consumer plastic bottles

[2] Bei den meisten Teppich�iesen von Balsan 
besteht der Erstrücken aus 90 % recyceltem 
Polyester und Precoat. / Balsan carpet tiles’ 
primary backing is mainly made of 90 % 
Recycled Polyester (PET) & Precoat.

[1] Zahlreiche Produkte von Balsan bestehen 
aus 100 % recycelten Econyl-Fasern.
Many of Balsan products are made of 
Econyl �bre, 100 % recycled.

Trittschallminderung Bessere
Absorption

Große
Formbeständigkeit

Höherer
Gehkomfort

Einfaches 
Zuschneiden

Im Karton verpackt 
erhältlich

AKUSTIKLÖSUNGEN VON BALSAN / ACOUSTIC SOLUTIONS
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3. Sonic Booster Layer
Mixen Sie mit dem Sonic Booster Layer die bekann-
ten Sonic-Confort-Produkte mit den klassischen 
Teppichfliesen von Balsan! Auf diese Weise lassen 
sich Höhenunterschiede ausgleichen und es ent-
steht ein ebener Boden, der Schall optimal schluckt.

3. Sonic Booster Layer
Thanks to Sonic Booster Layer, mix and match stand-
ard Sonic Confort products with Balsan’s classic tiles! 
Say goodbye to uneven floors, and hello to even floor-
ing with optimum acoustic performance.

4.  Und noch mehr Komfort  
mit Confort+

Die Akustikdämmung Confort+ ermöglicht einen 
verbesserten Gehkomfort bei allen unseren beson-
ders breiten Teppichböden. Sie verbindet die 
Vorteile von Schaumstoff mit denen eines Zweit-
rückens und sorgt so für mehr Komfort sowie leich-
teres Verlegen und Entfernen.

4. Even more with Confort +
Confort+ acoustic backing provides our broadloom 
carpets with even greater underfoot comfort. This 
backing combines the advantages of foam with those 
of double backing, for comfort, easy installation and 
removal.

Sonic Booster Layer

Impact noise
reduction

Better sound
absorption

High dimensional
stability 

Better underfoot
comfort

Easy
to cut 

Available 
in boxed cartons 

SBL, the acoustic solution for small areas and inlays for most of our tiles

SBL, die akustische Lösung für kleine Flächen und Einlagen 
in Kombination mit einem Großteil unserer Textil�iesen  

Der schallisolierende Teppichrücken Sonic Booster Layer 

Filz
500 g/m2

80%
recycelte
Flaschen

Trittschallminderung Bessere
Absorption

Große
Formbeständigkeit

Höherer
Gehkomfort

Einfaches 
Zuschneiden

Im Karton verpackt 
erhältlich

Stützschicht
Stabilising layer

PET Felt 500 g/m2

 80% of recycled
 post-consumer

 plastic bottles

Abmessungen / Size 
50 x 50 cm

Gesamtdicke / Total thickness 
4,6 mm

Gesamtgewicht 
Total weight 

1 800 g/m2

Der schallisolierende Teppichrücken Confort+ 

Trittschallminderung Bessere
Absorption

100 %
 Recyclingmaterial

Unvergleichlicher 
Trittkomfort

Einfaches 
Zuschneiden

Als Bahnenware 
erhältlich

Filz
300 g/m2

100%

recycelte Flaschen

Impact noise
reduction

Better sound
absorption

100 % recycled
PES 

Huge Underfoot
comfort

Easy 
to cut 

Available
in broadloom

Acoustic Confort + backing

Erstrücken
Polypropylen

+ Precoat
(Latex und 

Kalziumkarbonat) 

Primary backing 100% PP
 + Precoat (latex and
 calcium carbonate)

Tuft-
Textilschicht aus

100%

Polyamid1

Pile Construction
Tufted 100% nylon 
textile Layer1

Zweitrücken
Klebeschicht
auf Latexbasis
Secondary backing
Adhesive layer in Latex

[1] Zahlreiche Produkte von Balsan bestehen 
aus 100 % recycelten Econyl-Fasern.
Many of Balsan products are made of 
Econyl �ber, 100 % recycled.

PET Felt 300 g/m2 - 100% of recycled 
post-consumer plastic bottles

AKUSTIKLÖSUNGEN VON BALSAN / ACOUSTIC SOLUTIONS
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1. Einsatz für hohe Umweltverträglichkeit
Der öffentliche Nutzen des Nachhaltigkeitszertifikats HQE® der französischen Association pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE) 
(Vereinigung für hohe Umweltqualität) wurde per Verordnung am 5. Januar 2004 anerkannt und gilt für alle Geschäftsräume (Büros, öffent-
liche Gebäude usw.). Anhand von 14 Kriterien, die in vier Hauptkategorien unterteilt sind, beschreibt es die Umweltqualität eines Gebäudes. 
Balsan bietet Teppichbahnen, -fliesen und -dielen (Planks) an, die jeweils 8 der 14 Kriterien erfüllen.

1. A commitment to High Environmental Quality (HQE)
The HQE® approach, created by the HQE® association which was recognised as being of public utility by the French decree of 5 January 2004, relates to ter-
tiary sector buildings (offices, public buildings, etc.) and describes the environmental quality of a building , according to 14 targets, grouped under 4 major 
headings. BALSAN provides broadloom, tile and plank carpets which meet 8 of these 14 targets.

2. Umwelt- und Gesundheitsdatenblätter
Mit der Veröffentlichung von drei Umwelt- und Gesundheitsdatenblättern 
(Fiches de Données Environnementales et Sanitaires; FDES) im Februar 
2017 haben sich die Hersteller von Tuftingteppichböden als Bahnenware 
und als austauschbare Teppichfliesen dem HQE®-Konzept verpflichtet. 
Die FDES sind eine vollständige Dokumentation und präsentieren alle Er-
gebnisse von Lebenszyklusanalysen und Umweltverträglichkeitsprüfungen. 
Auf vier Seiten werden alle Eigenschaften des jeweiligen Teppichbodens vor 
dem Hintergrund der HQE-Kriterien zusammengefasst. Alle in dieser Erklä-
rung verwendeten Begriffe werden in der Norm NF P01-010 erläutert. 
Die FDES können von unserer Website heruntergeladen werden: 
www.balsan.com
Dieser freiwillige gemeinsame Ansatz wird unter der Schirmherrschaft der 
UFTM (Union Française des Tapis et Moquettes; französischer Verband der 
Teppichindustrie) und mit Unterstützung der GUT (Gemeinschaft umwelt-
freundlicher Teppichboden) verwirklicht.

2. Environmental and Health Data Sheets
The manufacturers of tufted broadloom carpets and loose-lay 
carpet tiles have committed themselves to the HQE® approach 
and published three Environmental and Health Data Sheets in 
February 2017. 
These documents present the full results of the Lifecycle Analysis 
and environmental impact assessment. A four-page summary 
provides a synthesis indicating the responses to the H.Q.E targets. 
All of the terms used in this collective declaration are explained in 
standard NF P01-010. 
These data sheets can be downloaded on our website at:
www.balsan.com
This voluntary and collective approach is carried out under the 
aegis of the UFTM (the French Carpeting Association) and with 
the cooperation of the GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher 
Teppichboden) environmental association for carpets.

Konformität der Teppichböden  
von BALSAN

Compliance of BALSAN carpets

Die 14 HQE-Kriterien 

Ökologisches Bauen
Ökologisches Bauen umfasst mit der Bautätigkeit verbundene Aspekte
(Konzeption, Umsetzung, Rückbau) wie:

- verwendete Verfahren und Produkte
- Verringerung der durch den Baustellenbetrieb verursachten Belästigungen
- harmonische Einbindung des Gebäudes in seine unmittelbare Umwelt

Ziel Nr. 1: Einbindung des Gebäudes in seine unmittelbare Umwelt
Ziel Nr. 2: Integrierte Auswahl von Bauprodukten, -systemen und -prozessen
Ziel Nr. 3: Baustelle mit geringer Umweltbelastung

Ökologisches Management
Das ökologische Management befasst sich mit der Gebäudeeffizienz in Bezug auf 
den Energie- und Wasserverbrauch sowie im Hinblick auf das Abfallmanagement.
Ziel Nr. 4: Energiemanagement
Ziel Nr. 5: Wassermanagement
Ziel Nr. 6: Management der Betriebsabfälle
Ziel Nr. 7: Instandhaltung und Wartung

Komfort
Auch der Komfort der Bewohner in Bezug auf 
Hygrothermik, Schallisolierung, Optik und Gerüche wird berücksichtigt.
Ziel Nr. 8: Hygrothermischer Komfort
Ziel Nr. 9: Akustischer Komfort
Ziel Nr. 10: Visueller Komfort
Ziel Nr. 11: Olfaktorischer Komfort

Gesundheit
Die Gesundheit der Bewohner ist ein wichtiges Ziel und rückt die gesundheitliche 
Qualität von Räumen, Luft und Wasser in den Mittelpunkt.
Ziel Nr. 12: Gesundheitliche Qualität
Ziel Nr. 13: Luftqualität
Ziel Nr. 14: Wasserqualität

 

• 

•
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The 14 H.Q.E. targets 

Eco-construction
Eco-construction includes all aspects relating to construction
(design, manufacture, and decommissioning), such as:

- processes and products used
- reduction of worksite pollution
- harmonious relation of buildings with their immediate environment.

Target 1 : relation of buildings with their immediate environment
Target 2 : integrated choice of construction systems, processes and products
Target 3 : worksite with low environmental impact

Eco-management
Eco-management relates to the building’s efficiency in energy, water, 
and waste management.
Target 4 : Energy management
Target 5 : Water management
Target 6 : Waste management
Target 7 : Upkeep and maintenance

Comfort
The comfort of the occupants is also taken into account, be it the 
hygrometric, acoustic, visual or olfactory comfort.
Target 8 : Hygrometric comfort
Target 9 : Acoustic comfort
Target 10 : Visual comfort
Target 11 : Olfactory comfort

Health
The health of the occupants is an important target relating to the sanitary 
qualities of the spaces, air and water.
Target 12 : Health conditions
Target 13 : Air quality
Target 14 : Water quality

DAS HQE®-KONZEPT / THE HQE® APPROACH
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ρ = f(L CIE LAB)
Im Rahmen der HQE-Maßnahmen 
und um das Ziel Nr. 10 bezüglich des 
Sichtkomforts zu erfüllen, werden wir 
immer regelmäßiger von den Auftrag-
gebern der Bauindustrie auf die Licht-
reflexionsfaktoren unserer Produkte 
(auch Rho oder ρ genannt) angespro-
chen. 
Dieser Wert entspricht dem Verhältnis 
zwischen dem auf einen Teppichbo-
den treffenden Licht und dem reflek-
tierten Licht.

Diese Größe lässt sich auf 2 Arten aus-
drücken:
•  In Form eines Prozentsatzes
•  In Dezimalform von 0 bis 100 (Bei-

spiel: Lichtreflexion ρ =10 % oder 10). 
Je höher dieser Faktor, desto mehr 
Licht wird reflektiert und desto heller 
ist die Farbe.

Es ist wichtig zu beachten, dass ein 
Bodenbelag mit hoher Lichtreflexion 
(>  15  %) einen angemessenen Pfle-
geplan erfordert, damit dauerhaft ein 
zufriedenstellendes Aussehen des Pro-
dukts gewährleistet werden kann.

Balsan is more and more frequently contact-
ed by building managers involved in HQE 
operations about target 10 relating to visual 
comfort and the reflection of light (also 
called Rho or ρ) by our products. 
The Rho value indicates the relationship be-
tween the amount of light falling on the car-
pet and the amount of reflected light:

It can be expressed in 2 ways:
- As a percentage,
- Or decimally as a figure between 0 and 100 
(e.g.: light reflection ρ=10 % or 10).
The higher the figure, the more light is reflect-
ed. The lighter the colour, the higher the figure. 

It is important to take into account that the 
installation of a floor covering with a high 
LRV (>15 %) will require the implementation 
of a specially adapted maintenance sched-
ule in order to guarantee a satisfactory visual 
appearance for the product over time.

Lichtreflexion ρ = 60 %
Reflected light ρ = 60 %

Quelle / Source = 100 %

Lichtreflexion ρ = 10 %
Reflected light ρ = 10 %

Quelle / Source = 100 %

LICHTREFLEXIONSINDEXE 
LIGHT REFLECTION RATING (LRV)
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Besondere Aufmerksamkeit sollte auf Teppich-
farben mit einem LRV-Wert über 20 % gerichtet 
werden. Bei diesen Farben ist ein höherer Pflege-
aufwand erforderlich, um das optische Erschei-
nungsbild des Teppichbodens während seiner 
gesamten Lebensdauer zu bewahren.
Particular care must be given to choosing the colours of 
carpets with an LRV above 20 %: the level of mainte-
nance required for these colours will be higher to ensure 
the carpets keep their visual appearance for their entire 
lifetime.
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LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das vom US 
Green Building Council (USGBC) entwickelte System zur umwelttechni-
schen Bewertung von Gebäuden. 

Wie auch die anderen Klassifizierungssysteme bewertet LEED® die Gebäu-
deleistung für folgende Kategorien:
- Nachhaltige Baustellen
- Wassereffizienz
- Energie und Atmosphäre
- Materialien und Ressourcen
- Luftqualität im Gebäude

Das LEED®-Zertifizierungssystem betrifft nur Gebäude und ist keinesfalls 
eine Produktzertifizierung.

Zur umfassenden technischen Aktualisierung der Anforderungen dieses 
Bewertungssystems veröffentlichte der USGBC im Juni 2013 die Norm 
„LEED® v4 “. Bei einigen Kriterien wurden wesentliche Änderungen vor-
genommen. Dies gilt insbesondere für Materialbewertungen, die nun auf 
den Ergebnissen von Lebenszyklusanalysen und den Umweltangaben der 
Produkte beruhen.
Es sei darauf hingewiesen, dass in Bezug auf den Beitrag von Materialien 
zur Raumluftqualität und zu Emissionen flüchtiger organischer Verbindun-
gen (VOC) für Projekte außerhalb Nordamerikas eine Reihe von Labels an-
erkannt wurden, welche die Einhaltung der LEED®-Kriterien belegen. Dies 
gilt insbesondere für das GUT-Siegel.

Demzufolge wird ein Teppichboden mit EPD und GUT-Label dazu bei-
tragen, Punkte für emissionsarme Materialien (EQC2) (maximal 3 Punkte) 
sowie für die Auswahl von „Materialien und Ressourcen“ (MRC  1/2/3/4) 
(maximal 9 Punkte) zu erhalten.

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) is a sys-
tem of environmental assessment of buildings carried out by the 
US Green Building Council (USGBC). 

Like other systems, LEED® assesses the performance of buildings 
using the categories below: 
- Environmental development of sites,
- Efficient water management,
- Energy and atmosphere,
- Materials and resources,
- Indoor environmental quality.

The LEED® certification system only applies to buildings; it never 
refers to product certification. 

In June 2013, the USGBC published the “LEED® v4” reference 
framework in order to perform a complete technical update of 
the evaluation system requirements. Some of the characteristics 
have undergone significant revisions. This is especially the case for 
material evaluations, which are now based on the results of the 
life cycle analysis and the products’ environmental declarations.
It should be noted that for materials’ contributions to indoor air 
quality and VOC emissions, for sites operating outside of North 
America, a certain number of labels are now recognized and en-
able the user to demonstrate compliance with LEED® protocols.  
This is especially the case with the GUT label.

In this way, a carpet with an EPD and a GUT label may help con-
tribute to the acquisition of points concerning low emission mate-
rials (EQC2) (3 points max.) and those concerning “Materials and 
Resources” (MRc1/2/3/4) (9 points max.).

Es handelt sich um das englische Bewertungssystem im Bereich der 
Gebäude-Umweltverträglichkeit, das vom BRE (Building Research Esta-
blishment) erstellt wurde. Somit ermöglicht die BREAAM-Methode (BRE 
Environemental Assessment Method) in Bezug auf Planung, Bau und 
Betrieb eine umfassende Bewertung der Umweltleistung von Gebäuden.

Bezüglich der Bewertung von Werkstoffen wurden ein spezifisches 
Konzept definiert sowie an den Fertigungsstandorten mehrere Audits 
durchgeführt, um die genauen Umweltprofile der Produkte auf Basis 
einer Lebenszyklusanalyse (LCA) zu erstellen.

Am Ende dieser Bewertung werden Berechnungen durchgeführt, um 
jedes Produkt durch eine gewisse Anzahl von Ökopunkten (Ecopoints) 
zu charakterisieren. Je weniger Ökopunkte ein Produkt erhält, desto 
geringer ist die von ihm ausgehende Umweltbelastung. Zur Erleich-
terung von Vergleichen wird zudem je nach Produktverwendung ein 
Buchstabe von A+ (für die besten Produkte) bis F zugeordnet.

Eine Datenbank mit allen nach dieser Methode bewerteten Produkten 
kann unter folgender Adresse abgerufen werden:
www.greenbooklive.com.

This is the British environmental evaluation 
system for buildings, drafted by the BRE 
(Building Research Establishment). The BREEAM method (BRE 
Environmental Assessment Method) enables the user to perform 
a comprehensive evaluation of a building’s environmental perfor-
mance in the same way as they can evaluate their design, con-
struction and operation.
Concerning material evaluations, a specific approach has been 
set out. Audits are made at the production sites in order to estab-
lish, with precision, the environmental profiles of the products 
based on a life cycle assessment (LCA).
Following this evaluation, calculations are performed in order 
to characterize each product using a number of Eco-points. The 
products with the fewest Eco-points have the lowest environmen-
tal impact. In order to facilitate comparison, a letter is attributed 
according to the product’s destination. This ranges from A+ (for 
the best products) to F.
A database with every product which has been evaluated accord-
ing to this method is available at this address:
www.greenbooklive.com.

CREDITS LEED® - Gebäude-Umweltverträglichkeit 
LEED® CREDITS - Environmental Assessment of Buildings

BREEAM®
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Mit den Verordnungen von August 2006 und März 2007 wurden Be-
stimmungen über Bodenbeläge eingeführt, um Menschen mit Behin-
derungen den Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen 
zu erleichtern. Diese beinhalten, dass Bodenbeläge und sich auf dem 
Boden befindende Geräte sicher sein und die einfache Bewegung von 
Menschen mit Behinderungen ermöglichen müssen. Sie dürfen für 
Menschen mit sensorischen Behinderungen keine optischen oder akus-
tischen Belästigungen verursachen.

Für Treppen sind insbesondere folgende Bestimmungen zu beachten:
-  Die jeweils erste und letzte Stufe muss mit einer mindestens 10  cm 

hohen und optisch hervorgehobenen Setzstufe versehen sein. 
-  Am oberen Ende der Treppe muss ein Bodenbelag vorhanden sein, der 

aufgrund eines optischen und taktilen Kontrastes die Entfernung von 
50 cm zur ersten Stufe eindeutig anzeigt.

Provisions on floor coverings were introduced in legislation passed 
in August 2006 and March 2007 with the aim of making buildings 
and facilities open to the public more accessible to disabled peo-
ple. Floor coverings and equipment standing on the floor in areas 
of passage are required to be safe and to allow disabled people 
to move easily within a building. They must not create visual or 
auditory discomfort to people with sensory disabilities.

The following provisions relating to staircases must be respected:
-  the first and last steps must have a riser of a minimum height of 

10 cm which contrasts visually with the step.
-  at the top of the staircase, the floor covering must alert attention 

to the first step from a distance of 50 cm using visual and tactile 
contrast.

ZUGÄNGLICHKEIT / ACCESSIBILITY
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1. Flüchtige organische Verbindungen (VOC)
Wir verbringen 90 % unserer Zeit in Innenräumen, die heute besser 
gedämmt sind als früher. Aufgrund des ungenügenden Luftaustauschs 
ist die Innenraumluft höher belastet als die Außenluft. Die Messung der 
VOC-Konzentration ist heute ein Kriterium zur Bewertung der Raum-
luftqualität. Eine gelegentliche bzw. längere VOC-Exposition kann in 
bestimmten Fällen eine Gefährdung für die Gesundheit bedeuten. Die 
flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) stammen aus unterschied-
lichen Quellen, darunter Dekorationsmaterialien.

In Frankreich wurden diese Bedenken hinsichtlich der Luftverschmutzung in 
Innenräumen erstmals 2004 durch den Plan National de Santé-Environne-
ment (Nationaler Plan für Gesundheit und Umwelt) sowie daraufhin durch 
die Kriterien für Haute Qualité Environnementale (hohe Umweltverträglich-
keit) in den Mittelpunkt gerückt. In jüngerer Vergangenheit hat man sich im 
Rahmen der französischen Umweltdebatte „Grenelle de l’environnement“ 
genau mit diesen Problematiken beschäftigt. In Frankreich hat dieses Anlie-
gen zur Festlegung von Vorschriften für die VOC-Emissionen von Dekora-
tionsprodukten geführt (Verordnung von 2011).
Der Verband GUT/PRODIS (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppich-
boden) befasst sich seit 1990 mit diesen Fragen und verlangt, dass die 
VOC-Emissionen von Teppichböden nach 3 Tagen weniger als 250 µg/m3 
und nach 28 Tagen weniger als 100 µg/m3 betragen.

Folglich weisen Teppichböden mit dem GUT/PRODIS-Label VOC-Emis-
sionswerte auf, die weit unter den Grenzwerten der verschiedenen exis-
tierenden Vorgaben liegen. 

Darüber hinaus trägt Teppichboden positiv zur Verbesserung der Raum-
luftqualität bei, indem er luftgetragenen Staub auffängt, der sich dann 
mit dem Staubsauger einfach entfernen lässt. In diesem Zusammenhang 
konnte nachgewiesen werden, dass die durchschnittliche Feinstaubkon-
zentration in der Luft bei nicht textilen Bodenbelägen doppelt so hoch ist 
wie bei Teppichboden. Ästhetische und komfortable, widerstandsfähige 
und gesunde Teppichböden als Bahnenware oder als austauschbare Flie-
sen oder Dielen verbessern die Gebäudeumgebung und tragen zu einer 
höheren Lebensqualität der Bewohner bei.

2. Akzeptanzkriterien
Die oben genannten Grenzwerte für VOC-Emissionen wurden gemäß der 
Emissionskammerprüfung (ISO-Norm 16000-06 oder EN 10580) festgelegt 
und sind konform.

1. Volatile Organic Compounds (VOCs)
We spend 90 % of our time inside buildings, which are now better 
insulated than they used to be. The lack of ventilation means 
that indoor air is more polluted than outdoor air. Measuring the 
volume of VOCs is now a standard way of assessing ambient air 
quality. Occasional or prolonged exposure to certain VOCs can 
cause health risks. VOCs come from various sources, including 
decorative materials. 

In France, concerns about the pollution of indoor air were first 
tackled in 2004 by the National Health and Environment Plan, 
and then by the HQE High Environmental Quality programme. 
More recently, the Grenelle Forum on the Environment specifically 
addressed this issue. In France, this concern led to the implemen-
tation of VOC emission regulations for decorative products (decree 
from 2011).
The GUT/PRODIS association (Gemeinschaft Umweltfreundlicher 
Teppichboden, carpets tested for environmental quality) has been 
addressing these issues since 1990 and requires VOC emissions to 
be less than 250 µg/m3 after 3 days and less than 100 µg/m3 after 
28 days.

Carpets with the GUT/PRODIS label therefore have VOC emission 
levels far lower than other existing benchmarks. 

In addition to this the carpet contributes favourably to improving 
the quality of indoor air by capturing dust suspended in the air, 
which is then simply eliminated by using a vacuum cleaner. It has 
been proven that the average concentration of fine dust in the air 
is twice as high with a hard floor covering than with a carpet. Aes-
thetic and comfortable, resistant and healthy, broadloom carpet 
and loose-lay carpet tiles / planks improve a building’s environ-
ment and contribute to a better quality of life for their occupants.

2. Acceptance criteria
The value limits for VOC emissions indicated previously have been 
calculated in compliance with an emission chamber test (Stand-
ard ISO 16000-06 or EN 10580) and are compliant.

(1)  Evaluation of the emissions and R factor calculations are based on the 
current CLI (local information commission) list, established by the AgBB.

(1)  Die Emissionsbewertung sowie die Berechnung des 
Faktors R basieren auf der vom AgBB erstellten NIK-Liste.

Grenzwert in µg/m3 3 Tage 28 Tage

TVOC (C6-C15) < 250 < 100

VOC ohne NIK < 100 < 50

SVOC (C16-C23) < 30 < 30

Faktor R(1) < 1 < 1

Formaldehyd < 10 < 4

Karzinogene Nicht nachweisbar

Benzol Nicht nachweisbar

Akzeptanzschwellen für den Erhalt des GUT/PRODIS-Labels

Acceptance levels required in order  
to be awarded the GUT/PRODIS label

Limit in µg/m3 3 days 28 days

TVOC (C6-C15) < 250 < 100

VOC without NIK < 100 < 50

SVOC (C16-C23) < 30 < 30

R Factor(1) < 1 < 1

Formaldehyde < 10 < 4

Carcinogens Not detectable

Benzene Not detectable

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

A+
A+ A B C

GUT / PRODIS - Balsan und die Qualität der Innenluft in Wohnbereichen 
GUT / PRODIS - Balsan and interior air quality
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1. Was ist EPD?

Die Umwelt-Produktdeklaration EPD (Environmental Product Declaration) 
stützt sich auf die Lebenszyklusanalyse eines Produkts gemäß den inter-
nationalen Normen ISO 14040 und ISO 14044, um die Umweltauswirkun-
gen während des gesamten Lebenszyklus von der Rohstoffgewinnung 
bis zur Abfallbehandlung (cradle to grave) zu bestimmen.

Daraus ergibt sich ein umfassendes und vollständiges Bild von diesem 
Produkt, insbesondere in Bezug auf dessen Umweltauswirkungen. Die 
Verfahren zur Ausarbeitung der Umweltproduktdeklaration sind in der 
Norm NF EN 15804 festgeschrieben.

2. EPD und die Produkte von Balsan

In Zusammenarbeit mit der GUT 
(Gemeinschaft umweltfreundlicher Tep-
pichboden) wurden Umwelt-Produkt-
deklarationen (EPD) erstellt. Die EPD 
enthalten eine Lebenszyklusanalyse sowie 
weitere Informationen in Bezug auf zusätz-
liche Umweltwirkungskategorien (akusti-
scher Komfort, VOC). Sie werden von einem 
anerkannten Dritten, dem IBU (Institut 
Bauen und Umwelt), validiert.

Viele Produkte von Balsan sind heute mit 
dem EPD-Siegel ausgezeichnet.

Sämtliche Ökodesign-Produkte finden Sie 
auf unserer Website www.balsan.com. 

Die Umweltproduktdeklaration ermöglicht 
Architekten, die besonders umweltfreund-
liche Gebäude errichten möchten, anhand 
greifbarer, überprüfter, transparenter und 
vergleichbarer Informationen fundierte Ent-
scheidungen zu treffen.

1. What is the EPD? 
The EPD (Environmental Product Declaration) is concerned with 
the analysis of a product’s life cycle, as defined by the international 
conventions ISO 14040 and ISO 14044, to evaluate the environ-
mental impact of a product throughout its lifetime, from the 
extraction of primary materials to how it is dealt with at the end of 
its life (cradle to grave). 
This gives a complete global vision of the product, most particu-
larly with regards to its impact on the environment. NF EN 15804 
defines the methodology for creating an EPD. 

2. The EPD and Balsan products
Environmental Product Declarations (EPDs) 
have been set up in collaboration with the GUT 
(Gemeinschaft Umweltfreuflicher Teppichboden). 
These EPDs include a product life cycle analysis, 
and also a range of other information required for 
additional environmental qualification (comfort, 
acoustics, VOCs). They are approved by a well 
reputed third party, the IBU (Institut Bauen und 
Umwelt).
Currently, a large number of Balsan products are 
covered by the EPD label.
View all our eco-designed products on our web-
site: www.balsan.com
This document allows architects, who are 
interested in creating the most environmen-
tally friendly buildings possible, to make an 
informed choice and have access to concrete, 
transparent and comparative information 
which has been verified.

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION (EPD) 
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD)
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Dieses Dokument beschreibt die Verlegemethoden für textile Bodenbelä-
ge als Bahnenware mit Verkleben oder Verspannen sowie als austauschbare 
Teppichfliesen und -dielen. 

Vor dem endgültigen Verlegen dieser Bodenbeläge müssen  
insbesondere folgende Bedingungen erfüllt sein:
•  Die Räume, in denen der Teppichboden verlegt werden soll, müssen ge-

schlossen sein.
•  Das Verlegen des Teppichbodens ist nach allen anderen Arbeiten durchzu-

führen: Streichen, Rohbau, Verputzen.
•  Vor dem Verlegen muss die Heizungsanlage in Betrieb genommen werden.
•  Die Raumtemperatur muss mindestens 12 °C betragen.
•  Die relative Luftfeuchtigkeit darf beim Verlegen 65 % nicht überschreiten.
•  Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
•  Vor dem Verlegen von verklebtem Teppichboden, Teppichfliesen oder -die-

len ist unbedingt eine selbstnivellierende Spachtelmasse zum Untergrund-
ausgleich auf den sauberen Boden aufzutragen und eine Trockenzeit von 
mindestens 24 Stunden einzuhalten.

•  Der Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes darf 5 % der Trockenmasse nicht 
überschreiten: Als Anhaltspunkt erscheinen bei einem 30 mm dicken Ver-
bundestrich Trockenzeiten von mindestens 4 Wochen in der trockenen 
und von 5 bis 6 Wochen in der nassen Jahreszeit erforderlich.

•  Die Bodenbeläge müssen vor dem Verlegen 48 Stunden in geschlossenen, 
trockenen Räumen mit einer Temperatur von über oder gleich 15 °C ge-
lagert werden.

•  Die Fliesen müssen flach in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden, 
dabei können maximal 8 bis 10 Kartons mit je 20 Fliesen aufeinander ge-
stapelt werden.

•  Der Kleber muss frostgeschützt bei einer Temperatur unter 30 °C und über 
5 °C gelagert werden.

•  Bei vorhandener Fußbodenheizung muss diese 48 Stunden vor dem Auftra-
gen der selbstnivellierenden Spachtelmasse ausgeschaltet und darf erst 48 
Stunden nach dem Verlegen des Bodenbelags wieder eingeschaltet werden.

Übergabe des Gewerks:
•  Der Bodenbelag muss sauber und ohne Flecken von Klebern oder Abfällen 

übergeben werden.
•  Wenn nach dem Verlegen des Teppichbodens noch Endarbeiten durchgeführt 

werden müssen, ist der Teppichboden dabei mit einer Polyanfolie zu schützen.
•  Bei verklebten Böden muss mit der Inbetriebnahme 48 Stunden gewartet 

werden.
•  Verspannte Teppichböden oder austauschbare Teppichfliesen/-dielen kön-

nen sofort in Gebrauch genommen werden.

This document defines the procedures for installing broadloom 
textile floorings, glued or fitted, as well as loose lay tiles and planks.

It is obligatory to comply with the following conditions,  
in particular before the final laying of these coverings:

• Rooms must be closed.
•  They must be laid after all other works (painting, structural work, 

rendering) are complete.
• The heating system must be turned on first.
• Rooms must be at no less than 12 °C.
•  Relative ambient humidity should not exceed 65 % at the time 

of laying.
• The surface must be clean and dry.
•  A surfacing and smoothing filler must be applied on a clean sur-

face for glued carpet, carpet tiles or planks, and should be left to 
dry for 24 hours before laying.

•  The moisture content of the surface must not exceed 5 % of the 
dry weight: as a rough guide, for an adhesive screed 30 mm thick, 
it should be left to dry for at least 4 weeks in dry periods and 5 to 
6 weeks in wet periods.

•  Coverings should be stored in closed, dry rooms at no less than 
15°C, 48 hours before laying.

•  Carpet tiles should be stored flat in their original packaging; 
stacking should be limited to 8 to 10 20-tile boxes.

•  The glue should be stored sheltered from frost at no more than 
30 °C and no less than 5 °C.

•  For underfloor heating, the heating should be turned off 48 hours 
before the smoothing filler is applied and only turned back on  
48 hours after the covering has been laid.

Final acceptance:

• The covering must be clean, free of glue stains and trimmings.
•  If finishing work is required after installation, the carpet must be 

protected with a plastic sheet.
• Glued coverings cannot be used for 48 hours after laying.
•  Fitted carpet or weighted removable carpet tiles and planks can 

be used straight away.

NF DTU 53.1 - Document Technique Unifié (frz. einheitliche technische Baubestimmungen) 53.1 
Code of practice for building works in France NF DTU 53.1
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1. Verlegeplan
Im ersten Schritt muss ein Verlegeplan für die Räumlichkeiten erstellt wer-
den. Dabei werden je nach Anordnung der Räumlichkeiten, ihrer Fläche 
und der jeweiligen Gehrichtung die benötigten Materialmengen ermittelt. 
Es ist darauf zu achten, dass der Teppich immer in Gehrichtung verlegt wird, 
um allzu viele Übergänge zu vermeiden. Folglich ist in einem Gang oder Flur 
der Teppichboden zwingend in Längsrichtung zu verlegen.

2. Die Verlegetechniken
Die Verlegequalität ist von großer Bedeutung für das Gesamtbild und den 
Komfort des Teppichbodens, hat aber auch Einfluss auf seine Haltbarkeit 
sowie seine akustischen und thermischen Eigenschaften. Für Teppichbö-
den von Balsan empfehlen wir verklebtes Verlegen.
Außerdem ist es stets ratsam, sich zur Durchführung der Arbeiten an Fach-
unternehmen zu wenden. Das Verlegen von Teppichböden muss immer 
auf ebenem, trockenem, festem, unversehrtem und sauberem Untergrund 
sowie gemäß den Anforderungen der Norm NF DTU 53.1 (siehe vorherige 
Seite) erfolgen. Die Wollteppichböden von Balsan und Modelle mit Akustik-
dämmung CONFORT+ dürfen nicht in Räumen mit Fußbodenheizung ver-
legt werden. 

2.1 Lose Verlegen
Bei ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten kleinen Räumen (< 20 m²) 
kann der Teppichboden lose verlegt werden, sofern er mindestens 24 Stun-
den vor dem Zuschnitt bei einer ähnlichen Temperatur gelagert wurde wie 
in den Räumen, in denen er verlegt werden soll. Rundherum sowie in dia-
gonaler Richtung muss der Teppichboden mit doppelseitigem Klebeband 
befestigt werden. 

2.2 Verklebtes Verlegen
Diese Verlegemethode ist unerlässlich, um die P3-Klassifizierung zu erhal-
ten. Sie sollte am besten von einem Fachmann ausgeführt werden. Ver-
klebtes Verlegen ist für alle Arten von Rücken geeignet.
Zunächst ist zu überprüfen, ob die benötigten Materialien für die vorgese-
henen Arbeiten geeignet sind (Untergrundausgleich, Kleber, Bodenbelag). 
Balsan empfiehlt für seine Teppichböden die Verwendung eines lösungs-
mittelfreien Acrylklebers. Der Untergrund muss gemäß den Anforderun-
gen des technischen Merkblatts vorbereitet worden sein (NF DTU 53.1). 
Das Verlegen einer oder mehrerer Teppichbodenbahnen muss so erfol-
gen, dass die Laufrichtung mit dem Lichteinfall (Fenster) übereinstimmt 
beziehungsweise in Längsrichtung (Flur) erfolgt. Wenn für den Raum 
mehrere Teppichbodenbahnen erforderlich sind, müssen diese so verlegt 
werden, dass die Verbindungslinien in der Richtung des Lichteinfalls lie-
gen. Um die Laufrichtung zu bestimmen, müssen Sie einfach nur ein Blatt 
Papier auf den Teppichboden legen und einen Stift darauf hin- und her-
rollen. Die Bewegung der Teppichfasern offenbart Ihnen die Laufrichtung.

Zeitlicher Ablauf bei der Ausführung der Arbeit
• Fertigen Sie den Verlegeplan an.
• Legen Sie den Teppichboden aus.
•  Überprüfen Sie die Konformität des Materials vor dem Verkleben.  

Bei Anomalien wenden Sie sich bitte sofort an den Balsan-Kundendienst. 
Verkleben Sie niemals einen fehlerhaften Teppichboden.

• Nehmen Sie die Entlastungsschnitte vor.

1. Lay out plan
The first stage consists of elaborating the site lay out plan. This 
involves determining the quantities of material required in rela-
tion to the arrangement of the rooms, their surface areas and the 
direction of flows of people. It is necessary to make sure that the 
carpet is always laid in the direction of flows of people, in order 
to avoid numerous joins. Accordingly, in the case of corridors, car-
pets must be laid lengthwise.

2. Laying techniques 
The quality of the laying has major importance for the carpet’s 
overall appearance and the comfort that it provides. It also has 
an influence on the product’s durability and acoustic and thermal 
properties. It is recommended to use adhesives for laying Balsan 
carpet strips.
We always advise using a professional. Fitted carpet should always 
be laid on a flat, dry, sound and clean floor in accordance with the 
requirements of NF DTU 53.1 (see previous page).
Balsan wool carpets and those with a CONFORT+ backing should 
not be laid in premises fitted with under-floor heating.
2.1 Free-form laying 
For exclusively residential use in small rooms (<20m²), carpets can 
also be laid freely, by simply cutting them to the dimensions of 
the perimeter.  However, it is absolutely necessary to take the pre-
caution of storing the carpet at a temperature close to that of the 
room in which it will be placed, for at least 24 hours before cutting 
it. The carpet must be fixed along the perimeter of the room and 
on the diagonal with a double-sided adhesive tape.
2.2 Gluing
This procedure must be followed in order to have the benefit of P3 
classification. This should be done by a specialist. Gluing is suita-
ble for all types of backing. 
Before you start, check the conformity of the materials required 
for carrying out the work (screed, adhesive, covering). Balsan rec-
ommends using solvent-free acrylic emulsion adhesives for carpet 
laying. The receiving support must be prepared in accordance 
with the technical specifications (NF DTU 53.1). One or several 
strips of carpet must be laid taking into account that the fibre set-
ting must be in the direction of the point of natural light (window) 
or in the direction of traffic (corridors). If several carpet strips are 
needed to cover the whole room, you must always make sure that 
the joint is done in the direction of the light. To identify the direc-
tion of a roll’s carpet pile, place a piece of paper on the carpet and 
roll a pen along it. From how the carpet moves you will be able to 
see the direction of the fibres.
Steps for performing the work
• Establish the lay out plan.
• Spread the carpet.
•  Check the conformity of the material before you start gluing.
In case of anomaly, contact the Balsan After Sales Service Depart-
ment immediately. 
Never fit a defective carpet.

&&%

#

Tür
Door

Laufrichtung
Setting direction

Fenster
Window

Auflegen des Teppichbodens
Laying the carpet

Anpassungsschnitte
Adjustment cuts

VERLEGETIPPS FÜR BAHNENWARE 
ADVICE ON LAYING FITTED CARPET

Auftragen des Klebers
Gluing

Andrücken
Smoothing
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Die verschiedenen Rücken
Gewebter Zweitrücken ACTION BACK (Jute oder Synthetik)
Diese Teppichböden müssen verklebt werden. In reinen Wohnbereichen 
kann auf Flächen von weniger als 20 m² eventuell verspannt oder lose ver-
legt werden.

Filz CONFORT+ 
Teppichböden mit Filzrücken Confort+ bieten Ihnen:
•  mehr Wohlbefinden und Gehkomfort auf einem noch weicheren Tep-

pichboden
•  Energieeinsparungen durch hervorragende Wärmedämmung
•  sehr gute Schallisolierung gegen Raumschall (von 0,25 bis 0,40)
•  ersetzt die Teppichunterlage verspannter Teppichböden

Latexschaum 
Diese bequemen und isolierenden Teppichböden müssen unbedingt 
verklebt werden.

Different backings
ACTION BACK woven double backing (jute or synthetic)
These carpets must be glued. If required, carpets can be laid with 
stretching for surface areas of less than 20 sq m or freely for the pur-
poses of exclusively residential use.

Felt backing CONFORT + 
Confort + affords:
•  An even greater sense of well-being and comfort underfoot on 

an even thicker carpet.
•  Excellent thermal insulation properties and more energy savings.
•  Excellent soundproofing of airborne noise (from 0.25 to 0.40).
•  Replaces the comfortable underlay used for stretched carpets.

Latex foam backing
 These comfortable and insulating carpets must be stuck down.

Tipps
Bei besonders breiten Teppichböden können die Wickelstangen Markierun-
gen verursachen, die sich jedoch leicht entfernen lassen. Gehen Sie folgender-
maßen vor:

Nachdem Sie den Teppichboden im Raum verlegt haben, rüsten Sie sich vor 
dem Verkleben mit einem Bügeleisen und einem Frotteehandtuch aus. Legen 
Sie das Handtuch zwischen das Bügeleisen und den Teppichboden. Streichen Sie 
mehrfach mit dem Bügeleisen über das Handtuch und verwenden Sie dabei die 
Dampffunktion. Der auf die Oberfläche des Frotteehandtuchs gesprühte Dampf 
gerät in Kontakt mit der Faseroberfläche. Die Aufrollspuren verschwinden sofort.

Achtung! Streichen Sie mit dem Bügeleisen niemals direkt über den 
Teppichboden.
Eine Möglichkeit besteht darin, die Stelle durch Tupfen mit einem feuchten 
Tuch leicht anzufeuchten. Dies beschleunigt die Feuchtigkeitsaufnahme der 
Fasern, was zum Verschwinden der Markierungen führt.

Tips
The winding bars may cause marks on broadloom carpets that 
can be removed easily. How?

After setting up the carpet in the room and before sticking it 
down, get an iron and a terry towel. Place the towel between 
the carpet and the iron. Iron a few times using the iron’s steam 
setting. The steam sprayed out onto the surface of the terry towel 
comes into contact with the upper part of the fibre. The winding 
mark disappears instantly.

Make sure you never use the iron directly on the carpet.

An alternative is to slightly moisten the area by patting it using a 
wet towel. This will accelerate the rate at which the fibre recovers 
moisture and aid the disappearance of the mark.

Quermarkierung der ersten 
Teppichaufwicklung nach 

40 cm am Anfang der 
Auslegware.

Mark caused by the first winding of 
the carpet, located 40 cm from the 

start of the strip and crosswise.

Erforderliches 
Material

Equipment  
required

• Klappen Sie den Teppichboden zur Hälfte um.
• Tragen Sie den Kleber auf (Ablüftezeit beachten).
•  Wiederholen Sie diese Schritte für die andere Hälfte des zu verlegenden 

Teppichbodens.
•  Reiben Sie den Teppichboden gleichmäßig von der Mitte des Raumes 

nach außen an.
• Schneiden Sie die Ränder passgenau ab.

• Make relief cuts.
• Turn up the piece of carpet onto its half.
• Seal (respect the gumming time).
•  Repeat for the other carpet half to be laid.
•  Smooth the carpet from the centre of the room to the sides.
• Make adjustment cuts.

2.3 Verspanntes Verlegen
Tuftingteppichböden mit doppeltem Textilrücken können auf einer Fläche 
von maximal 20 m2 verspannt verlegt werden. In diesem Fall verlieren sie 
jedoch die Klassifizierung P3 und im Allgemeinen die Brandklasse Cfl-s1.
Diese Technik ist erfahrenen Fachleuten vorbehalten und besteht darin, 
dass der Teppichboden an Verankerungsstreifen befestigt wird, die am äu-
ßeren Rand des Zimmers am Boden befestigt sind.
Der zuvor mit der Teppichunterlage bedeckte Boden muss eben, trocken 
und sauber sein oder diese Eigenschaften durch eine geeignete Vorberei-
tung erhalten haben. 
Durch diese Verlegemethode werden alle Eigenschaften des Teppichbo-
dens verstärkt: Komfort, Widerstandsfähigkeit, Elastizität, Schall- und Wär-
medämmung. Zudem wird das Verlegen so besonders leicht gemacht.

2.3 Stretching
Action back tufted carpets can be stretched over areas of up to 20 
sq. m. However, in such cases they can no longer be rated P3 or in 
many cases Cfl-s1.
This technique, which should only be done by experienced profes-
sionals, consists in stretching the carpet by anchoring it to tackless 
strips fixed to the floor around the edge of the room.
The floor should be flat, dry and clean or rendered so with an ap-
propriate technique before laying the underlay.
Stretching enhances all the qualities of carpet: comfort, resilience, 
elasticity, sound proofing and thermal insulation. What’s more, it 
makes carpet laying easier.
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Doppelkopfspanner
Double headed stretcher

Kniespanner
Stretcher

Cuttermesser mit gebogener Klinge
Curved blade craft knife

Je nach Art des zu verbindenden Designs ist eine der drei Ver-
binde-Methoden anzuwenden:
•  Quick & Easy: Das formlose Design erlaubt die Verbin-

dung an jeder beliebigen Stelle des Teppichbodens, ohne 
dass der Übergang unschön wirkt. So wird die Umsetzung 
vereinfacht und Verschnitt wird minimiert.

•  Look & Match: Die Verbindungsstelle ist an einer geeigneten 
Stelle zu wählen, dort wo Muster und Farben zusammenpas-
sen. Es somit nicht nötig, die tatsächliche Verbindungsstelle des 
Musters zu beachten.

•  Measure & Join: Dies ist die Verbindungsmethode mit den meis-
ten Einschränkungen, da sie ein eindeutiges Design wiedergibt, bei 
dem unbedingt auf korrekte Übergänge geachtet werden muss. 
Dies sollte bereits bei der Erstellung des Verlegeplans berücksichtigt 
werden, um die erforderlichen Rollenlängen zu ermitteln.

Bei Teppichböden mit Übergängen dürfen keine Doppelschnitte erfol-
gen, da durch Überlappung keine perfekten Übergänge gewährleistet 
werden können. 

Bei geometrischen Mustern erfordert die Herstellung per-
fekter Übergänge spezifische Kenntnisse und die Verwen-
dung von Spezialgeräten (Kniespanner, Doppelkopfspan-
ner, Fixierklammern usw.).
Markieren Sie mit Hilfe einer Richtschnur die einzuhaltenden 
Übergänge. Dadurch lassen sich die Muster präzise beibehalten 
und im Raum ausgleichen. Nehmen Sie dann mit einem Hakenmes-
ser und einem 2 m langen Metalllineal die Schnitte entlang der zuvor 
eingezeichneten Linien vor. Verstärken Sie die Fasergrundlage, indem 
Sie auf die Kante einen transparenten Synthetikkleber auftragen 
(weißer Holzleim). Wiederholen Sie diesen Vorgang an jeder 
Kante. Stellen Sie dann die Verbindung her. Erst wenn die 
Übergänge perfekt angepasst sind, darf mit dem Auftragen 
des Klebers auf das Material begonnen werden.

According to the type of design to be joined, three 
types of join should be considered:
•  Quick & Easy: The design is informal, so it is possi-

ble to make joins in any area of the carpet without 
creating an unsightly effect. This simplifies the in-
stallation and reduces the offcut rate.

•  Look & Match: Combine the same elements and col-
ours, for logical joining. This means it is not necessary 
to respect the actual join in the design.
•  Measure & Join: This is the configuration that is the 

most problematic. The design is formal and requires 
absolute precision in all joins. When planning the 
layout, this will need to be taken into account when 
determining the roll length required.

In the case of carpets with joins, it is absolutely essen-
tial not to make double cuts, since the overlapping 
of strips does not make it possible to guarantee that 

the joins meet perfectly.
When laying carpets with geometric patterns, 

specific expertise and equipment (knee kicker, 
double-headed stretcher, fixing clamp, etc.) 
is required to create a perfect join.
Mark the joins required using a chalk line. 

This will allow you to pinpoint the patterns 
precisely and to balance their positioning in the 
room where the carpet will be laid. Using a knife 
with a curved blade and a 2 m metal ruler, cut 
along the lines you have drawn. Reinforce the 
base of the fibres by applying clear synthetic 
adhesive (white wood adhesive) to the edge. 

Repeat this step on each edge. Align the joins. 
You will only be able to start to apply adhesive 
once the joins have been perfectly aligned.

Richtschnur
Chalk line

Metalllineal 2 m
2-metre metal ruler

Using the identification numbers written on the label 
attached to the piece, lay out the strips, fol-

lowing the chronological order indicated 
on each label. Using a hook blade knife,  
loosen a fibre loop from the back and pull on 
it until you can see the back of the floor cover-

ing. Once you’ve done this all along the edge of 
a strip, cut the backing using a pair of duckbill napping 

shears. Reinforce the base of the back fibres by apply-
ing clear synthetic adhesive (white wood adhesive) 
to the edge. Repeat these two steps on each edge. 
Join and seal together.

Nehmen Sie die auf den Etiketten der einzelnen Stücke zu 
findenden Identifikationsnummern zur Hilfe und legen Sie 
die Teppichbodenbahnen entsprechend der angegebenen 
Reihenfolge aus. Mit einem Hakenmesser entfernen Sie 
eine Schlaufe vom Rücken und ziehen so daran, dass der 
Rücken des Teppichbodens sichtbar wird. Nachdem Sie diesen 
Arbeitsschritt entlang einer ganzen Kante durchgeführt haben, 
schneiden Sie den Rücken mit einer 3-Finger-Teppichschere zu. 
Verstärken Sie die Fasergrundlage auf dem Rücken, 
indem Sie auf die Kante einen transparenten 
Synthetikkleber auftragen (weißer Holzleim). 
Wiederholen Sie diese beiden Vorgänge an 
jeder Kante. Verbinden Sie die Teppichboden-
stücke und tragen Sie den Kleber auf.

Teppichschere für 3 Finger
Duckbill napping shears

Teppichschneider
Carpet cutter

Rundkopfahle
Round head punch

Using a round head punch, separate two rows of tufts 
so as to find the precise location of the fibres on the 
backing. Once you’ve done this all along the edge of 
the strip, cut using a carpet cutter, using the visible 

space between the rows of fibres as a guide. Reinforce 
the base of the back fibres by applying clear syn-
thetic adhesive (white wood adhesive) to the edge. 

 Repeat this step on each edge. Join and seal together.

Trennen Sie mit einer Rundkopfahle zwei Tuftreihen, 
um die Position der Fasern auf der Rückseite präzise 
zu bestimmen. Nachdem dieser Vorgang entlang der 
Kante abgeschlossen ist, schneiden Sie das Material mit 
einem Teppichschneider zu und lassen sich dabei von 
der augenscheinlichen Lücke zwischen den Faserreihen 
leiten. Verstärken Sie die Fasergrundlage auf dem Rücken, 
indem Sie auf die Kante einen transparenten Synthetikkle-
ber auftragen (weißer Holzleim). Wiederholen Sie diesen 
Vorgang an jeder Kante. Verbinden Sie die Teppichboden-
stücke und tragen Sie den Kleber auf.

VERLEGETIPPS FÜR  
SCHLINGENWARE

VERLEGETIPPS FÜR VELOURS-  
UND SAXONY-TEPPICHBÖDEN

VERLEGEHINWEISE FÜR ZU  
VERBINDENDE TEPPICHBÖDEN

ADVICE FOR LAYING  
LOOP PILE CARPETS

ADVICE FOR LAYING  
PILE AND SAXONY CARPETS

ADVICE FOR LAYING  
JOINED CARPETS
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Kniespanner
Knee kicker

Teppichschere für 3 Finger
Duckbill napping shears

Cuttermesser mit  
gebogener Klinge

Curved blade craft knife

Betonnagel
Concrete nail

Doppelseitiges Klebeband
Double-sided carpet tape

Maßband
Tape measure

Anreibhammer
Carpet hammer

Nahtwalze
Seam roller

Teppichzange
Mat clip

Linowalze
Flooring roller

Richtschnur
Chalk line

Metalllineal 2 m
2-metre metal ruler

Teleskopspanner
StretcherDoppelkopfspanner

Double headed stretcher

1. Beseitigung von Verschiebungen bei geometrischen Mustern
Durch den Einfluss des Herstellungsverfahrens auf ihre Struktur können 
textile Bodenbeläge Maßabweichungen und Verformungen aufweisen. 
Häufig lassen sich solche Abweichungen jedoch durch professionelle und 
sorgfältige Verlegearbeiten reduzieren.

2. Vorgehensweise
•  Mit einem Blatt Papier und einem Stift die Laufrichtung der zu verbinden-

den Teppichbahnen markieren, indem man den Stift auf dem Blatt vor und 
zurück rollen lässt.

•  Die Hauptmotive und ihre Verbindungsstellen identifizieren.
•  Es ist wichtig, etwa 2 mm vom anzuschließenden Motiv anzusetzen.
•  Mit Hilfe eines Hakenmessers und eines Metalllineals von 2 oder 4 m Länge 

besäumen und dabei an den Mustern der zu verbindenden Teppichstücke 
orientieren.

•  An jeder Kante auf die gleiche Weise vorgehen und dabei stets die Abfolge 
der Muster beachten.

•  Die beiden Teppichbahnen zusammensetzen und die korrekte Verbin-
dung der Muster von der Mitte aus entlang der gesamten Teppichbahnen 
überprüfen, bevor mit dem Verkleben begonnen und der Bodenbelag 
endgültig auf dem Untergrund befestigt wird.

•  Beim Verkleben auf beiden Seiten der Verbindung einen 20  cm breiten 
Streifen frei lassen.

•  Nachdem die mittigen Abschnitte der Teppichbahnen verklebt wurden, 
mit den Bereichen an der Verbindung fortfahren. Die Muster nach dem 
Auftragen des Klebstoffs mit dem Kniespanner ausrichten und die Verbin-
dung mit Teppichklammern zusammenhalten.

Benötigte Werkzeuge / Necessary material

1. Dealing with misalignment in geometric patterns
During the manufacturing process, differences in dimensions and 
deformations may occur in the structure of textile floor coverings. 
However, some differences can, in many cases, be minimised with 
careful, professional installation.

2. User instructions
•  Using a sheet of paper and a pen, mark the direction in which the 

rolls of floor covering are to be connected, and roll the pen back 
and forth over the paper.

•  Mark the main patterns and sequences for connection.
•  It is important to remain at a distance of around 2 mm from the 

connection pattern.
•  Using a crooked-blade knife and a 2 m or 4 m metal ruler, start 

cutting, following the patterns on the carpets to be connected.
•  Proceed in the same way for each edge, following the sequence 

of the design.
•  Bring together the two lengths of carpet and check pattern joins 

by aligning the patterns starting from the middle of the broad-
loom length, before gluing in order to attach the floor covering 
to the substrate permanently.

•  While gluing, leave an additional 20 cm on either side of the join. 
•  Once you have finished gluing the centre of each broadloom 

length, move on to the joins. After you have applied the adhesive, 
align the patterns using a knee-kicker and hold the join together 
using mat clips.

Konfektionsgerät
Soldering iron

Verkleben
Gluing

Beseitigung von Verschiebungen
Dealing with misalignment

Besäumen
Cutting

VERLEGETIPPS FÜR TEPPICHBÖDEN  
MIT GEOMETRISCHEN MOTIVEN

INSTALLATION TIPS FOR  
CARPETS WITH GEOMETRIC PATTERNS
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•  Das Verlegen an der untersten Treppenstufe beginnen. Die Lauf-
richtung des Flors wird systematisch nach unten ausgerichtet.

• Stufe und Setzstufe aus demselben Stück zuschneiden. 
• Mit Klebstoff versehen und ablüften lassen. 
Zunächst den Bodenbelag auf die Setzstufe aufkleben, 
seine Schnittkante dabei nach unten ausrichten. 
Anschließend den Belag der Stufenoberseite aufkleben.  
Gut anreiben und überstehenden Teppich hochkommen lassen. 
Überstehenden Teppich abschneiden.

•  Start laying the carpet at the bottom. You should 
ensure that the pile always lies in the direction of the 
bottom of the stairs.

•  Cut a step and riser in one piece.
• Apply adhesive and leave to stick.
First apply the covering to the riser, adjusting the 
cut edge of the covering at the bottom. Then lay the 
covering to the top of the step. Smooth the carpet, 
allowing the off-cut to go back up. Smooth the off-cut.

 

A - Jegliche Ver-
unreinigungen vom 

Untergrund entfernen. 
Remove all impurities  

from the support.

C - Auch Klebstoff auf 
die Rückseite des Tep-

pichbodens auftragen.  
Die vorgeschriebene 

Ablüftezeit einhalten.
Also glue the back of  

the carpet. Respect the  
gumming time.

D – Zunächst den Teppich 
auf die Stufe kleben, seine 

Schnittkante dabei nach 
unten ausrichten.

First apply the covering on the 
step, adjusting the cut edge 

of the covering at the bottom.

E - Das Ganze mit 
einem Anreibhammer 

festreiben.
Smooth the whole  

carpet using a  
smoothing hammer.

F – Abschneiden.
Smooth.

B – Auf Stufe und Setzstufe 
einen Kleber mit hoher An-

fangshaftung* auftragen. 
Die vorgeschriebene 

Ablüftezeit einhalten.
Glue the step and riser  

using an adhesive with  
high trapping power*.  

Respect the gumming time.

*  Nicht empfohlen für Teppichböden mit Confort+-Rücken.  
Siehe NF DTU 53.1 für andere Verlegemethoden in Treppen.

*  Not recommended with carpets with Confort + backing. Refer to the 
NF DTU 53.1 standard for other methods for laying carpet on stairs.

Aufgrund seiner Flexibilität neigt Teppichboden zu Maßschwan-
kungen. Daher kann in Betracht gezogen werden, die geome-
trischen Designmuster bei Bedarf mit einem Spezialwerkzeug 
perfekt auszurichten.
The elasticity of carpets means there is some flexibility in terms of size. 
Therefore, it may be possible, if necessary, to adjust a carpet’s geometric 
patterns using the correct tools.

Außerdem kann der sprühbare Kontaktkleber „ Glukon Premium 
WMC “ verwendet werden.

You can also use a sprayable contact adhesive such as Glukon Premium 
WMC.

Während der Abbindezeit des Klebstoffs ist es erforderlich, die 
Verbindungsfugen mit Teppichklammern oder Nägeln zusam-
menzuhalten, um Maßabweichungen zu vermeiden, die zu einer 
Fehlausrichtung der geometrischen Muster führen könnten.
You will need to hold joins in place using mat clips or nails while the ad-
hesive is setting to avoid any positional variation which could result in the 
misalignment of geometric patterns.

Fachliche Anforderungen und das technische Know-how profes-
sioneller Teppichverleger sind die wesentlichen Faktoren für ein 
Ergebnis, das den Erwartungen des Endkunden entspricht.
An installer must possess the requisite professional skills and technical ex-
pertise to obtain a result that meets an end customer’s expectations.

Arbeit im Gange
Work in progress

Arbeit abgeschlossen
Finished work

VERLEGEHINWEISE FÜR  
TEPPICHBÖDEN AUF TREPPEN

ADVICE FOR LAYING  
CARPETS ON STAIRS
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VERLEGETIPPS FÜR TEPPICHFLIESEN  
UND -DIELEN (PLANKS) 

ADVICE FOR LAYING TILES AND PLANKS

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Punkte der Norm 
NF DTU 53.1 und ihrer „technischen Vorschriften für textile 
Fußbodenbeläge“.

1. Vorbereitung
1.1 Vorbereitung des Materials

Die Paletten nicht stapeln. Fliesen in der Originalverpackung und auf einer 
ebenen Fläche lagern, dabei maximal 10 Kartons aufeinander stapeln. Vor 
dem Verlegen die Teppichfliesen 48 Stunden lang in einem geschlossenen 
Raum mit einer Temperatur zwischen 15 und 30 °C liegen lassen.

This document repeats the principal points 
of the NF DTU 53.1 norm ‘Technical specifications 
sheet for textile floor coverings’.

1.2 Mindestanforderungen für die Baustelle
-  Die Umgebungstemperatur muss mindestens 12 °C betragen, die relative 

Luftfeuchtigkeit darf 65 % nicht überschreiten. Die Räumlichkeiten ver-
schlossen, überdacht und beleuchtet sein. Die Temperatur des Untergrun-
des muss über 10 °C liegen.

•  Die Arbeiten der anderen Gewerke (Rohbau, Verputzen, Streichen, Heizung 
etc.) sind abgeschlossen.

•  Der Untergrund muss glatt, sauber und trocken (Feuchtigkeit unter 4,5 %) 
sowie nicht komprimierbar sein. 

•  Der Untergrund muss begutachtet und ein Bericht über nachteilige  
Gegebenheiten angefertigt worden sein.

•  Bei Doppelböden: Diese müssen gemäß der Norm NF DTU 57.1 angelegt 
worden sein. Wir empfehlen Ihnen, den Bodenbelag so zu verlegen, dass 
die Fugen der Teppichfliesen nicht direkt über den Fugen der Bodenmo-
dule liegen. Darauf achten, dass kein Fixierungsmittel zwischen die Bo-
denplatten gerät, da dies ihr späteres Entfernen erschweren würde.

•  Bei Fußbodenheizung: Die Bodentemperatur darf 28 °C nicht überschrei-
ten. Erst nach Erhalt des Heizungsberichts für die Unterbodenheizung 
mit der Arbeit beginnen.

•  Teppichfliesen und -dielen (Planks) mit BALSAN-Filzrücken dürfen nicht 
in Räumen mit Fußbodenheizung verlegt werden.

1. Preparation
1.1 Storing the material
Do not stack the pallets. Store the tiles on a flat surface and stack 
them in their original packaging. Do not stack more than 10 
boxes. Before proceeding to lay them, allow the tiles to rest for 48 
hours in a closed area with a temperature between 15°C and 30°C 
so that they can readjust.

1.2 Construction site conditions 
•  The temperature in the premises must be at least 12 °C and rela-

tive humidity must not exceed 65 %. The premises must be closed, 
covered and lit. The substrate temperature must be greater than 
10 °C.

•  All other work on the building (structural work, plastering, paint-
ing, heating, etc.) must be finished.

•  The substrate must be smooth, clean and dry (moisture content 
below 4.5 %) and non-compressible.

•  You must ensure that a substrate survey has been conducted and 
a joint report written.

•  In the case of raised floors: they must comply with French NF-DTU 
57.1 standard. When laying the covering it is recommended that 
the joints of the tiles not be aligned with those of the floor. Be sure 
not to allow the preparation product to penetrate between the 
floor modules, which would have the effect of making their later 
disassembly more difficult.

•  In the case of underfloor heating: the temperature of the floor 
must not exceed 28 °C. Only start work if the underfloor heating 
commissioning certificate has been received.

•  Carpet tiles and planks with a BALSAN felt backing should not be 
installed in interiors with underfloor heating.

Art des Untergrunds

Austauschbare Teppichfliesen
Verklebte 

TeppichfliesenDicke des Bodenbelags

< 7 mm ≥ 7 mm

Zusammengefügte Estriche 
und Fliesen (siehe 6.1.3) + x x

Plattenlegen, plattierter 
Boden, bearbeitete 
Oberflächen usw. (siehe 
6.1.1 und 6.1.2)

x x x

Doppelboden Keine Bodenspachtelmasse

+: Bodenspachtelmasse ist immer erforderlich.
x: Abhängig von der tatsächlichen Oberflächenbeschaffenheit des Estrichs ist 
Bodenspachtelmasse möglicherweise nicht erforderlich.

Type of substrate

Removable weighted tiles
Fixed 

panelsThickness of floor covering

< 7 mm ≥ 7 mm

Bonded screeds and 
panels (see 6.1.3) + x x

Tiling, subfloor with 
prepared cladding and 
smooth surface, etc. 
(see 6.1.1 et 6.1.2)

x x x

Raised subfloor No primer

+ : Priming always necessary.
x :  Primer possibly not necessary depending on the condition of the actual 

surface of base.

1.3 Fixing method
An aqueous dispersion preparation product specially made for 
loose-lay carpet tiles must be used. The tile layer must refer to the 
fixing product manufacturer’s instructions to ensure that the solu-
tion is compatible with the backing of the tiles. Recommendations 
regarding the amount of product, gumming time and method of 
application must be strictly followed. The holding product is ap-
plied to the entire surface to be covered.

1.3 Befestigungsmethode

Es sollte ein spezielles Fixierungsmittel mit wässriger Dispersion für aus-
tauschbare Teppichfliesen verwendet werden. Der Teppichverleger muss 
anhand der Anweisungen des Herstellers für das Haftmittel sicherstellen, 
dass das verwendete Mittel für den Rücken der Teppichfliesen geeignet 
ist. Die Empfehlungen für Menge, Ablüftezeit und Applikationsmethode 
sind strikt einzuhalten. Das Haftmittel wird auf der gesamten zu verklei-
denden Oberfläche aufgetragen.
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Respect the recommended proportions and apply an even layer 
of glue with the recommended tool. Before laying the tiles, respect 
the gumming time and make sure that no glue is transferred 
when you touch it. It is strongly recommended that you regularly 
carry out unsticking tests to check that the tiles are fully movable.
If renovations are undertaken, it is essential that the previous hold-
ing product is neutralised using a bonding primer.

Mit dem empfohlenen Werkzeug die angegebene Menge Haftmittel in 
einem homogenen Film auftragen. Bevor die Teppichfliesen verlegt wer-
den, die Ablüftezeit einhalten und sicherstellen, dass sich der Klebefilm bei 
Berührung nicht mehr ablöst. Es wird dringend empfohlen, regelmäßig 
die Ablösbarkeit der Teppichfliesen zu überprüfen, um ihre leichte Aus-
tauschbarkeit zu gewährleisten. 
Bei Renovierungsarbeiten muss das bisherige Haftmittel unbedingt mit 
einem Primer bedeckt werden.

Verlegemethode
1)  Mit einer Richtschnur oder einem Laserge-

rät eine Bezugslinie zeichnen. Mit Hilfe einer 
Teppichfliese, die entlang der Sockelleiste der 
Wand angelegt wird, zwei Markierungen ein-
zeichnen und diese unter Verwendung einer 
Richtschnur oder eines Lasergeräts verbinden.

2)  Um die korrekte quadratische Form zu er-
reichen, unter Verwendung eines Winkels 
ein zweite Linie einzeichnen.

Fixing method
1)  Draw a reference line using a guiding line 

or a laser device. Using a tile positioned 
against the skirting board of the wall of 
the room to be carpeted, draw two marks, 
then, using a guiding line or laser device, 
draw a line connecting the two marks.

2)  To ensure successful squaring, draw a sec-
ond mark using a flat angle bracket.

Die Anordnung der Teppichfliesen 
Eine ansprechende Anordnung der Tep-
pichfliesen sorgt für eine ästhetische 
Aufwertung des gesamten Gewerks. 
Im Allgemeinen ist darauf zu achten, 
dass die Gestaltung an den Seiten des 
Raumes ausgeglichen ist. Die Platten-
zuschnitte an den äußeren Rändern des 
Raumes müssen mindestens eine halbe 
Teppichfliese breit sein.
Laying out tiles
Laying out the tiles correctly will make the 
work look better. In general, balance must be 
achieved between the two ends of the room 
to be laid. The tile cuts at the edges of the 
room must be greater or equal to half of a tile.

Beispiel für unsachgemäßes  
Verlegen und eine schlechte 
Anordnung der Teppichfliesen.
Example of how NOT to set up  
and lay out tiles.

1

2

2. Laying the tiles and the planks
Check the laying style required (checkerboard, monolithic, non-di-
rectional, ashlar or brick) by referring to the specifications, check-
ing the package labelling or checking with Balsan customer ser-
vice. The direction of the pile is indicated by arrows on the back of 
the tiles. Tiles must always all be laid in the determined direction 
(see diagrams below).

2. Verlegen von Teppichfliesen und -dielen (Planks)
Vergewissern Sie sich anhand des technischen Datenblattes, der Kennzeich-
nung auf den Kartons oder beim Kundendienst von Balsan der empfohlenen 
Verlegemethode (Schachbrettmuster, monolithisch, zufällig, überlappend 
oder Ziegelmuster). Die Florrichtung ist durch Pfeile auf der Rückseite des Tep-
pichbodens gekennzeichnet. Die Teppichfliesen müssen immer in der defi-
nierten Verlegerichtung verlegt werden (siehe nachstehende Piktogramme).

Methode
Die erste Teppichfliese am Schnittpunkt der beiden Achsen AB und AC 
platzieren und die weiteren Fliesen versetzt zueinander verlegen, um die 
Rechtwinkligkeit zu gewährleisten (siehe Abbildung 1).
Durch Entlangfahren mit dem Finger an den Kanten der Teppichfliesen 
wird deren korrekte Ausrichtung regelmäßig kontrolliert.

• Abschluss:
 Vergewissern Sie sich, dass die Teppichfliesen auf Stoß aneinanderliegen.
Dabei darf der Kontaktdruck jedoch nicht zu stark sein, da sich sonst Beu-
len oder Wellen bilden können.

Method
Place the first tile at the intersection of the AB and AC axes and 
continue laying in a staggered ‘staircase’ pattern, being careful to 
ensure each tile is square against its neighbours (see figure 1).
Frequently check that the tiles are properly aligned by running 
your finger along the edge of the tiles.
• Blocking:
Check that the edges of the tiles touch properly.
The contact pressure should however not be too great so as not to 
cause bumps and buckling.

Schachbrettmuster
Checkerboard

Monolithisch
Monolithic

Ziegel
Brick

Einzug
Ashlar

UP TO YOU
Non directional
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• Zuschnitt der Teppichfliesen (siehe Abbildung 2):
Teppichfliese A: Letzte Teppichfliese bevor geschnitten werden muss.
Teppichfliese B:  Zuzuschneidende Teppichfliese, die kantengleich auf der 

Teppichfliese A liegen muss.
Teppichfliese C:  Als Schablone eine zusätzliche Teppichfliese verwenden. 

Diese an der Wand über der Fliese B positionieren.
Nun eine Schnittlinie auf die Teppichfliese B zeichnen und dann mit dem 
Cutter schneiden. Zwischen Teppichfliese A und der Wand den abge-
schnittenen Teil der Teppichfliese B einfügen. Beim Verlegen zugeschnit-
tener Veloursprodukte ist darauf zu achten, den Flor vor der Positionierung 
der Fliese korrekt auszurichten, damit er nicht in die Fuge gerät.

• Cut the tiles (see figure 2):
Tile A is the last tile before cutting;  
Tile B is the tile to be cut which must be placed exactly on Tile A. 
Tile C is an extra tile used as a template. Position it against the 
wall and on top of Tile B.
Use its edge to trace a line on Tile B, then cut using a craft knife. 
Then place the cut part of Tile B in between the wall and Tile A.
To lay cut-pile products, straighten the pile well before positioning 
the tile in order to avoid trapping the pile at the joint.

Endbearbeitung
Je weiter das Verlegen der Fliesen voranschreitet, desto mehr muss der 
Bodenbelag gegen Beeinträchtigungen durch andere Handwerksarbeiten 
geschützt werden.
Bewegen Sie keine schweren Möbel auf den abgedeckten Bereichen,  
solange nicht die gesamte Oberfläche mit Fliesen versehen wurde.

Finishing
Once each laying area is completed the flooring needs to be pro-
tected from the work of other tradesmen. Avoid placing heavy 
items on the covered areas until the surface is completed.

Achtung (Checkliste)
1.  Die Teppichfliesen 48 Stunden lang bei einer Temperatur von über 15 °C und unter 30 °C flach 

lagern. Vor dem Verlegen sicherstellen, dass es sich um die richtige Teppichfliese handelt.
2.  Überprüfen, ob das für den Verlegebereich vorbereitete Material aus der gleichen Produk-

tionscharge stammt. Vermischungen sind nicht zulässig. Die Produktionschargen sind auf 
jedem Kartonetikett angegeben. Keine defekten Teppichfliesen verlegen.

3.  Sicherstellen, dass das zu verwendende Fixierungsmittel für die Rücken der Teppichfliesen von 
Balsan empfohlen ist. Die Ablüftezeit sowie das vom Hersteller angegebene Flächengewicht 
beachten. Die Nichtbeachtung dieser beiden Anweisungen kann zum Verkleben der Teppich-
fliesen führen, sodass sie sich nicht mehr bewegen lassen.

4.  Beim Verlegen niemals mit einer ganzen Fliese von der Wand aus beginnen. Wenn Teppichfliesen 
nicht versetzt zueinander verlegt werden, kann dies die Rechtwinkligkeit beeinträchtigen und zu 
teilweise offenen Fugen führen. Dies ist nicht durch den werksseitigen Zuschnitt der Teppichflie-
sen bedingt. Achten Sie stets auf die strikte Einhaltung dieser Regeln.

5.  Dehnungsfugen: Teppichfliesen, die über eine Fuge hinausragen, werden an dieser abge-
schnitten und beidseitig verklebt.

6.  Produkt mit Veloursflor. Darauf achten, dass das Velours nicht zwischen den Teppichfliesen ein-
geklemmt wird (Fliese mit einem Hakenmesser anheben, um die eingeklemmten Fasern zu 
glätten und den Fugen wieder ein korrektes Aussehen zu verleihen).

7.  Heiztests: Am Ende des Verlegens Temperaturschocks durch plötzlichen Temperaturanstieg 
vermeiden.

8.  Haftung: Bei Nichtbeachtung der hier beschriebenen Methoden kann Balsan nicht für die 
sich daraus ergebenden Mängel haftbar gemacht werden. Neben den vorliegenden Anwei-
sungen müssen auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Balsan gelesen werden. 

Warning (Check list)
1.  Store the tiles for 48 hours at a temperature above 15 °C but not exceeding 30 °C. 

Before laying the tiles, please, check that the reference is correct (colour/product).
2.  Check that the material to be used in the laying area comes from the same batch. 

Do not accept any mixing of batches. Batch numbers are given on the label of 
each box. Do not lay defective tiles.

3.   Ensure that the preparation product to be used is recommended for the back of 
Balsan tiles. Respect the gumming time as well as the quantities the manufacturer 
recommends. Failure to respect these two rules can result in the tiles becoming 
stuck, and hence prevent them from being movable.

4.  Never start laying from a full tile positioned against a wall. Failure to respect the 
staggered staircase method of laying can result in the tiles not being square to 
each other, causing the partial opening of joints. This is not due to poor calibration 
of the tiles. Ensure you follow these rules.

5.  Expansion joints: tiles which are laid over a joint are recut along the joint and glued 
either side of it.

6.  For cut pile products. Be careful not to trap the fibres between the tiles (lift up the tile 
with a hooked blade to reposition the trapped fibres and ensure the joins look correct).

7.  Heating tests: after laying the tiles, avoid thermal shocks due to any abrupt in-
crease in temperature.

8.  Responsibility. Balsan declines all responsibility for any defects resulting from diver-
gence from the methods described here. In addition to reading these instructions it 
is essential to also read Balsan’s general Terms and Conditions.

Übergabe des Gewerks – Bedingungen für die Sichtprüfung
Das endgültige Aussehen des Bodenbelags wird in einer Höhe von 
1,65  m und aus einer Entfernung von 2  m mit einer nicht streifen-
den Beleuchtung (Winkel zwischen Bodenbelag und Licht größer als 
45 °C) überprüft. Je nach Muster und Farbe ist ein mehr oder weni-
ger ausgeprägter Schachbretteffekt zu erkennen. Dies ist normal. Der 
verlegte Teppichboden kann geringfügige Zwischenräume, Verschie-
bungen oder Linien aufweisen.
Product delivery – Visual inspection conditions
The final condition of the flooring is inspected from a height of 1.65 m and a dis-
tance of 2 m, in non-raking light (angle between the flooring and light greater than 
45°).  It is normal for a checkerboard effect to remain, the extent of which depends on 
pattern and colour. Slight gaps, misalignment or marks may develop during laying.

Nicht streifende Beleuchtung
Non-raking light

TEPPICHFLIESE A
Tile A

TEPPICHFLIESE B
Tile B TEPPICHFLIESE C

Tile C

WAND
Wall

VERSCHNITT
Off-cut

CUTTER
Craft knife

SCHNITTLINIE
Cutting line

BODEN / Floor

Abbildung 2

B

A
C

1
2

3

4

Abbildung 1

A B

BODEN / Floor
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3.  Verlegen auf der Akustikdämmung  
Sonic Booster Layer (SBL)

Durch Verwendung der Akustikdämmung Sonic Booster Layer in klei-
nen Räumlichkeiten kann die Schallisolierung unserer Teppichfliesen mit 
BBack-Rücken deutlich verbessert werden. Das Verlegen von SBL bei Vor-
handensein von Fußbodenheizung wird nicht empfohlen.

3.1 Vorbereitung des Materials
Die Paletten nicht stapeln. SBL in ihrer Originalverpackung auf einer ebenen 
Fläche aufbewahren und maximal 10 Kartons aufeinanderstapeln. Vor dem 
Verlegen die Akustikdämmung SBL 48 Stunden lang in einem geschlosse-
nen Raum mit einer Temperatur zwischen 15 und 30 °C liegen lassen. Bei 
Doppelböden: Sie müssen gemäß der Norm NF DTU 57.1 durchgeführt wor-
den sein. Wir empfehlen Ihnen, den Bodenbelag so zu verlegen, dass die 
Fugen der Teppichfliesen nicht direkt über den Fugen der Bodenmodule 
liegen. Darauf achten, dass kein Fixierungsmittel zwischen die Bodenplatten 
gerät, da dies ihr späteres Entfernen erschweren würde.

3.2 Mindestanforderungen für die Baustelle
•  Die Umgebungstemperatur muss mindestens 12 °C betragen, die rela-

tive Luftfeuchtigkeit darf 65 % nicht überschreiten. Die Räumlichkeiten 
verschlossen, überdacht und beleuchtet sein. Die Temperatur des Unter-
grunds muss über 10 °C liegen.

•  Die Arbeiten der anderen Gewerke (Rohbau, Verputzen, Streichen, Hei-
zung etc.) sind abgeschlossen.

•  Der Untergrund muss glatt, sauber und trocken (Feuchtigkeit unter 4,5 %) 
sowie nicht komprimierbar sein. 

•  Der Untergrund muss begutachtet und ein Bericht über nachteilige Ge-
gebenheiten angefertigt worden sein.

•  Bei Doppelböden: Sie müssen gemäß der Norm NF DTU 57.1 durchgeführt 
worden sein. Wir empfehlen Ihnen, die Akustikdämmung SBL so zu verle-
gen, dass die Fugen nicht direkt über den Fugen der Bodenmodule liegen. 

3.3 Befestigungsmethode
Die Befestigung der SBL auf dem Boden erfolgt mittels einer speziellen 
wässrigen Dispersion für austauschbare Teppichfliesen. Die Empfehlun-
gen für Menge, Ablüftezeit und Applikationsmethode sind strikt einzuhal-
ten. Das Haftmittel wird auf der gesamten zu verkleidenden Oberfläche 
aufgetragen. Zur Fixierung von SBL können beispielsweise folgende Pro-
dukte verwendet werden:

Anbieter / Supplier Referenz / Reference

BOSTIK DAL 50

UZIN U2100

F-BALL F41

3.4 Verlegen von SBL
Mit dem empfohlenen Werkzeug die angegebene Menge Haftmittel 
in einem homogenen Film auftragen. Bevor die SBL verlegt werden, die 
Ablüftezeit einhalten und sicherstellen, dass sich der Klebefilm bei Be-
rührung nicht mehr ablöst. Es wird dringend empfohlen, regelmäßig die 
Ablösbarkeit der SBL zu überprüfen, um ihre leichte Austauschbarkeit zu 
gewährleisten. Bei Renovierungsarbeiten muss das bisherige Haftmittel 
unbedingt mit einem Primer bedeckt werden. 

3.  Laying tiles and planks on a Sonic Booster Layer 
(SBL) acoustic underlay

Using a Sonic Booster Layer acoustic underlay for smaller spaces 
or in inlays significantly increases the sound insulation properties 
of our tiles with BBack backing. SBL is not recommended for heat-
ed floors.

3.1 Storing the material

Do not stack the pallets. Store the SBL on a flat surface and stack it 
in its original packaging. Do not stack more than 10 boxes. Before 
proceeding to lay them, allow the tiles to rest for 48 hours in an en-
closed storage area with a temperature between 15°C and 30°C so 
that they can readjust. In the case of raised floors: they must com-
ply with French NF-DTU 57.1 standard. When laying the covering 
it is recommended that the joints of the tiles not be aligned with 
those of the floor. Be sure not to allow the preparation product to 
penetrate between the floor modules, which would have the effect 
of making their later disassembly more difficult.

3.2 Site conditions

•  The temperature in the premises must be at least 12°C, and rela-
tive humidity must not exceed 65%. The premises must be closed, 
covered and lit. The substrate temperature must be greater than 
10°C.

•  All other work on the building (structural work, plastering, paint-
ing, heating, etc.) must be finished.

•  The substrate must be smooth, clean and dry (moisture content 
below 4.5%) and non-compressible.

•  You must ensure that a substrate survey has been conducted and 
a joint report written.

•  In the case of raised floors: they must comply with French NF-DTU 
57.1 standard. When laying SBL it is recommended that the joints 
not be aligned with those of the floor.

3.3 Fixing method

SBL is fixed to the substrate using a special aqueous dispersion for 
loose lay carpet tiles. Recommendations regarding the amount 
of product, gumming time and method of application must be 
strictly followed. The holding product is applied to the entire sur-
face to be covered. For example, the following products may be 
used to fix SBL:

3.4 Laying SBL

Respect the recommended proportions and apply an even layer 
of glue with the recommended tool. Before laying the SBL, respect 
the gumming time and make sure that no glue is transferred 
when you touch it. It is strongly recommended that you regularly 
carry out “unsticking” tests to check that the planks are fully mov-
able. If renovations are undertaken, it is essential that the previous 
holding product is neutralised using a bonding primer. 
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Die SBL müssen mit der Filzseite nach oben gelegt werden. 

Mit Hilfe einer Richtschnur eine erste Markierungslinie auf ganzer Län-
ge des Raumes einzeichnen. Um den Ausgangspunkt für das Verlegen 
zu bestimmen, eine zweite senkrechte Linie einzeichnen und darauf 
achten, dass die SBL am Rand mindestens 25 cm breit sind. [Siehe Ab-
bildung 1] 

Beim Verlegen der SBL entlang der Markierungslinien beginnen, die SBL 
dabei lückenlos aneinander anlegen. [Siehe Abbildung 2] 

Das Verlegen versetzt fortsetzen und in regelmäßigen Abständen die kor-
rekte Ausrichtung der SBL überprüfen.

3.5 Verlegen von Teppichfliesen mit BBack-Rücken
Vor dem Verlegen der Teppichfliesen muss das gleiche Fixierungsmittel 
auf die Oberfläche der SBL aufgetragen werden. Je nach verwendetem 
Fixierungsmittel kann es erforderlich sein, es in zwei Schichten aufzutra-
gen. Die erste Schicht verhindert die Absorption durch den Untergrund 
(≈ 50 g/m²), die zweite sorgt nach dem Ablüften für die Klebewirkung. 

SBL must be positioned with the fibrous side against the 
substrate.

Using a chalk line, trace an initial reference line along the length of 
the room to be carpeted. To determine the starting point for laying 
your tiles, trace a second reference line perpendicular to the first, 
ensuring a minimum width of 25 cm for the SBLs positioned at the 
edge. [Cf. Figure 1]

Start laying the SBL along the reference lines, positioning them 
edge to edge without any gaps. [Cf. Figure 2]

Continue to lay the tiles in a staggered staircase pattern, checking 
regularly that the SBL rows are properly aligned.

3.5 Laying tiles with BBack backing
The same preparation product must then be applied to the sur-
face of the SBL before the tiles are installed. Depending on the 
product used, it may be necessary to apply two layers of tackifier, a 
first layer to limit absorption into the substrate (≈ 50 g/m²), and a 
second layer after smoothing to obtain the adhesive effect. 

1

2 Abbildung 1

Abbildung 2

Filzseite / Felt side
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Wie zuvor mit Hilfe einer Richtschnur eine erste Markierungslinie auf gan-
zer Länge des Raumes einzeichnen. Um den Ausgangspunkt für das Verle-
gen zu bestimmen, eine zweite senkrechte Linie einzeichnen, darauf ach-
ten, dass die Teppichfliesen am Rand mindestens 25 cm breit sind (siehe 
Abbildung 1). Sicherstellen, dass die Fugenverbindungen der Teppichflie-
sen zu denen der SBL versetzt sind. 

Entlang der Markierungslinien mit dem Verlegen der Teppichfliesen be-
ginnen. Das Verlegen versetzt fortsetzen und in regelmäßigen Abständen 
die korrekte Ausrichtung der Teppichfliesen überprüfen. Außerdem sicher-
stellen, dass die Teppichfliesen mit ihren Kanten aneinander anliegen und 
kein Flor in den Fugen eingeklemmt wird. Dabei darf der Kontaktdruck 
jedoch nicht zu stark sein, da sich sonst Beulen oder Wellen bilden können.

As before, trace an initial reference line along the length of the 
room to be carpeted. To determine the starting position for laying 
your tiles, trace a second reference line perpendicular to the first, 
ensuring that the tiles positioned at the edges have a minimum 
width of 25 cm [Cf. Figure 1] and that the carpet tile joins are offset 
in relation to the SBL joins.

Start the installation of the tiles along the reference lines. Continue 
to lay the tiles in a staggered staircase pattern, checking regularly 
that the rows of tiles are properly aligned. In addition, check that 
the tile edges are all in contact with each other, ensuring that no 
pile is trapped between the joins. The contact pressure should 
however not be too great so as not to cause bumps and buckling.
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Unter den Aspekten, die zur Langlebigkeit von Teppichböden beitragen, 
spielt die Pflege eine wesentliche Rolle. Dieses Dokument enthält alle 
Empfehlungen für Pflege, Fleckenentfernung und Reinigung, um die 
ansprechende Optik eines Teppichbodens über seine gesamte Lebens-
dauer zu erhalten.

Mangelnde Pflege und insbesondere die Verwendung von ungeeigneten 
Fleckenentfernern oder Reinigungsmitteln können zu einer schnellen und 
irreversiblen Beschädigung des Bodenbelags führen. In solchen Fällen 
kann BALSAN nicht haftbar gemacht werden. 

Eine wirkungsvolle Teppichpflege erfordert 4 unterschiedliche Maßnahmen:
• Schutz der Zugangsbereiche
• Staubsaugen
• Fleckenentfernung
• Regelmäßige Pflege

1. Schutz der Zugangsbereiche
Da Verschmutzungen vor allem durch Staub und von außen hineingetra-
gene Einflüsse zustande kommen, 
müssen in allen Zugangsbereichen 
zu Gebäudeteilen mit Teppichbö-
den vorbeugende Schutzmaßnah-
men ergriffen werden. Durch den 
Einsatz wirksamer und ausreichend 
großer Schmutzschleusen ist es 
möglich, mehr als 90  % der Ver-
schmutzungen durch Fußgänger-
verkehr zu vermeiden.

Äußere Zugangsbereiche: Verwen-
den Sie Fußabstreifer oder Fuß-
matten mit grober und robuster 
Struktur, um Schmutz von Schuhen 
aufzunehmen. 

Innere Zugangsbereiche: Verwen-
den Sie Feuchtigkeit absorbierende 
Fußmatten, die mindestens 3 Schritte in jede Zugangsrichtung ermöglichen.

Auch in der Nähe von Parkhauseingängen, Fahrstühlen, Lastenaufzügen, 
Ein- und Ausgängen von Küchen und Kantinen sowie an Getränkever-
kaufsautomaten und generell in der Nähe aller Übergänge zwischen Hart- 
und Textilböden sollten Schutzmatten ausgelegt werden. 

WICHTIG: Um wirksam zu bleiben, müssen diese Schutzmatten täglich 
gesaugt werden.

2. Staubentfernung durch Bürststaubsauger
Eine regelmäßige Reinigung mit Bürststaubsauger ist die wichtigste 
Pflege für Teppichböden.

Zum ist es wichtig, die Intensität des Publikumsverkehrs nach Zonen zu 
bestimmen, um das Staubsaugen möglichst effizient zu planen. (Siehe 
Häufigkeitstabelle)

Zur wirksamen Reinigung ist es unbedingt erforderlich, einen Staubsauger 
mit rotierender Motorbürste zu verwenden, der durch seine mechani-
sche Bewegung eine optimale Staubentfernung ermöglicht (zum Beispiel 
die Modelle der Produktserie XP von SEBO). Flachdüsensauger ermögli-
chen nur eine begrenzte Staubabsaugung und heben den Flor nicht an. 
Vakuumbürsten haben keinen ausreichenden Wirkungsgrad.

Um die Freisetzung von Feinstaub in die Umgebungsluft zu vermeiden, 
muss der Staubsauger mit einem wirksamen Zusatzfilter (HEPA-Filter) aus-
gestattet sein.

Care of your new carpet is a major determining factor in how 
long it will last. This document provides all the recommendations 
required for care, stain removal and cleaning to enhance the 
beauty of your carpet throughout its lifetime.

Poor upkeep, more particularly the use of unsuitable stain removers 
or detergents, can rapidly cause lasting and irreversible damage to 
the floor covering. In such situations, BALSAN cannot be held liable.  

Proper carpet care involves four types of activity:
• Protecting entrances.
• Vacuuming.
• Removing stains.
• Regular care.

1. Protecting entrances 
Dirt and dust brought indoors is by far the most damaging type of 
contaminant for carpet. All entrances leading to carpeted areas 
should therefore be protected. In this way, it is possible to stop over 
90 % of dirt brought in by foot traffic by installing an effective and 
appropriately sized door mat.

Protecting exterior entrances - use “foot-scraper” grilles or rough, 
hard-wearing mats to remove dirt from shoes.    

Protecting interior doorways - use damp-absorbing mats large 
enough to take 3 paces in the direction of entrance.

Safety mats should also be placed near car park entrances, lifts, 
goods lifts, kitchen doors, cafeterias and drinks vending machines, 
and in general near any place where smooth flooring meets textile 
flooring. 

IMPORTANT: all such mats should be vacuumed every day if they 
are to perform their intended purpose.

2. Vacuum-brush cleaning
Regular use of a vacuum-brushing cleaner is the best way to care 
for carpets.

The intensity of foot traffic should be clearly identified in each area 
so that vacuuming activities can be properly planned (refer to the 
frequency table).

It is absolutely essential to use a vacuum cleaner with a rotating 
brush for best results; this type of vacuum cleaner removes dust 
efficiently through its mechanical action (for example models 
from the SEBO XP series). Vacuum cleaners with flat nozzles 
remove only a limited amount of dust and do not lift the pile. 
Brushing machines which use pressure to operate are not suffi-
ciently effective for this task.

To prevent fine dust being discharged into the air, the vacuum 
brushing cleaner should be fitted with an additional efficient filter 
(HEPA filter).

PFLEGE VON TEPPICHBÖDEN / CARPET CARE
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3. Fleckenentfernung
3.1 Wahl der Reinigungsmittel

Die zur Fleckenentfernung von 
Teppichböden eingesetzten Rei-
nigungsmittel müssen mit großer 
Sorgfalt ausgewählt werden. Die 
Verwendung eines ungeeigneten 
Produkts kann zu irreparablen Ver-
färbungen führen. Textile Boden-
beläge sind chemischen Stoffen 
gegenüber nämlich sehr emp-
findlich: Die Fasern der Nutzschicht sowie der Rücken können durch aggressive 
chemische Reinigungsmittel wie alkalische Produkte und Bleichmittel (Chlor, 
Wasserstoffperoxid usw.) beschädigt werden.

Verwenden Sie grundsätzlich nur Reinigungsmittel, die speziell für die 
Verwendung auf Teppichböden empfohlen werden. Lesen Sie dazu sorg-
fältig die Empfehlungen auf der Verpackung sowie das technische Daten-
blatt. In jedem Fall sind die Anwendungshinweise genau zu beachten.

Vor der Verwendung eines neuen Reinigungsmittels empfehlen wir Ihnen, 
seine Unschädlichkeit für die Farbechtheit an einem Verschnittstück oder 
einer kleinen und versteckten Fläche des Teppichbodens zu überprüfen. 
Verwenden Sie keine Bleichmittel auf Chlorbasis oder Sprühschaum. Der 
pH-Wert der verwendeten Produkte darf 8 nicht überschreiten. Sprühen 
Sie niemals direkt oder indirekt irgendein Produkt auf den Teppichboden, 
das nicht seiner Reinigung dient (Luftauffrischer, Geruchsneutralisierer, 
ätherische Öle usw.). Darüber hinaus ist unabhängig vom verwendeten 
Produkt stets darauf zu achten, dass keine Rückstände auf dem Teppich 
zurückbleiben. Bei Verwendung eines Reinigungsmittels muss der Tep-
pichboden im Anschluss grundsätzlich mit Wasser ausgespült werden.

3.2 Methodik

Bei Ihrem Teppichboden handelt es sich um ein Textilprodukt: Entstehen 
Flecken, können diese zumeist durch schnelles Handeln entfernt werden. 
Es wird geraten, sofort nach Entstehen des Flecks zu handeln. Verschmut-
zungen sind umso schwerer zu entfernen, je älter sie sind. Je nach Art des 
Flecks den richtigen Fleckenentferner verwenden. Wir empfehlen Ihnen, 
vor jeder Anwendung zu prüfen, ob der Fleckenentferner für den Teppich-
boden geeignet ist, indem Sie an einem wenig sichtbaren Bereich einen 
Test durchführen.

Flecken durch Flüssigkeiten:
Die verschüttete Flüssigkeit so schnell wie möglich durch Abtupfen mit 
einem weißen, sauberen, trockenen und saugfähigen Baumwollstoff 
absorbieren. Den Fleck nicht reiben, um den Teppichboden nicht zu 
beschädigen. Verwenden Sie einen geeigneten Fleckenentferner.

Hartnäckige/eingetrocknete Flecken:
• Grobe Teile mit einem Spachtel oder einem Schaber entfernen.
•  Dann den geeigneten Fleckenentferner verwenden (siehe Tabelle zum 

Entfernen von Flecken).
•  Das Reinigungsmittel auf einen Baumwolllappen geben und den Fleck 

damit abtupfen, ohne zu reiben und ohne übermäßig viel Flüssigkeit 
aufzutragen. 

•  Von außen nach innen arbeiten, um eine Vergrößerung zu vermeiden.
•  Den Fleckenentferner so lange wie oben beschrieben verwenden, bis 

der Fleck nicht mehr auf das Tuch abfärbt.
•  Dann mit einem umgedrehten Glas ein Teppichshampoo auftragen, um 

es durch Kreisbewegungen in den Fleck einzumassieren und dabei den 
sich bildenden Schaum zu sammeln. Diesen Vorgang so oft wiederho-
len, bis kein Schaum mehr entsteht.

•  Mit einem wasserfeuchten Schwamm abtupfen. Mit einem trockenen 
Tuch so viel Feuchtigkeit wie möglich aufnehmen. 

3. Removing Stains
3.1 Choosing cleaning products
Choosing products for cleaning your carpets requires great care and 
attention. The use of an unsuitable product could lead to irrepara-
ble discolouration to the carpet. Indeed, textile floor coverings are 
sensitive to chemical agents: the fibres of the usable side as well as 
the reverse could be damaged by aggressive agents, such as alkaline 
products and whitening agents (bleach, hydrogen peroxide, etc.).
As a general rule, only use treatments that are specifically recom-
mended for use on carpet. To do this, carefully read the recom-
mendations on the packaging as well as the technical factsheet. 
In any case, follow the recommendations for use carefully.
We recommend that before using a new product, you check it is 
harmless to colour by testing it on an offcut or on a small unseen 
area. Avoid all products with a bleach base and spray foams. The 
pH of the products used must not be higher than 8. Never directly 
or indirectly spray a product not designed for cleaning onto the 
carpet (air freshener, air sanitizer, essential oils, etc.).
Furthermore, whatever the product used, it is necessary to take 
care not to leave any residue from the agents on the carpet. After 
using a cleaning product agent it is always necessary to rinse with 
clean water.
3.2 Methodology
Your fitted carpet is a textile item: quick action is required to deal 
with stains. It is recommended that you deal with any stains as 
soon as they occur. Dirt is considerably more difficult to remove 
once it has settled in. Use a stain-removing product that is appro-
priate to the particular problem. We recommend that you check 
that the stain-remover is compatible with the carpet before use, 
by applying a small amount to a concealed part of the carpet.
Spills:
Blot spills as soon as possible using a clean, dry and absorbent 
white cotton pad. Do not scrub the stain, as this may damage the 
structure of the pile.
Solid stains:
•  Remove as much of the substance as possible with a palette knife 

or a scraper.
•  Then use a stain-removing product that is appropriate (see stain 

removal table).
•  Apply the stain remover to a white cotton cloth and dab the stain 

forcefully without rubbing it or over-loading it with stain remover.
•  Start from the edge and work inwards to prevent the stain spreading.
•  Continue doing as instructed as long as the stain is soaked up by 

the cloth.
•  Then use the upturned glass method to shampoo the carpet: 

massage the stain by making circles with the upturned glass and 
removing any foam that forms. Repeat this step until the foam 
stops appearing.

•  Rinse with water by dabbing it vigorously with a damp sponge. 
Dab with a dry cloth to absorb as much moisture as possible.
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•  Abschließend eine weiße absorbierende 
Schicht (Baumwolltuch oder Küchenpapier) 
von etwa einem Zentimeter Dicke auf den 
Teppichboden legen und (geschützt von 
einer Plastikfolie) einen schweren Gegenstand 
darauf stellen oder legen, um die Restfeuch-
tigkeit und eventuell noch verbleibenden 
Schmutz aufzunehmen.

Zur Teppichpflege in Geschäftsräumen emp-
fehlen wir die Verwendung eines tragbaren 
Sprühextraktionsgeräts zur Fleckenentfernung. 
(Beispielsweise Bissell Spotbot oder Vax)

4. Regelmäßige Pflege
Diese Arbeiten können bei sachgemäßer Durchführung dabei helfen, 
umfangreichere Arbeiten wie die „große Reinigung“ oder „Erneuerung“ 
hinauszuzögern.
4.1 Reinigung mit absorbierendem Pulver
•  In Abschnitten von maximal 5 bis 

10  m2 eine Vorreinigungslösung 
aufsprühen und dabei beson-
ders stark verschmutzte Bereiche 
beachten.

•  Die Pulverschicht sollte dabei so 
dünn wie möglich ausfallen.

•  Das Pulver mit einer Puderbürste 
oder einem Besen in den Teppich 
einreiben.

• Das Produkt wirken lassen.
•  Das Pulver mit einem Bürststaubsauger absaugen, bei Bedarf mehrmals 

kreuzweise über die behandelten Stellen fahren.
Empfehlungen:
•  Diese Methode darf nicht bei Produkten mit Schlingenflor aus Wolle 

angewendet werden.
•  Die Härte der Bürste muss an die Widerstandsfähigkeit des Velours ange-

passt werden.
•  Insbesondere bei Teppichböden vom Typ Saxony muss darauf geachtet 

werden, beim Bürsten nicht zu stark aufzudrücken.
4.2 Der Rotocleaner
1.  Schwere und sichtbare Schmutzpartikel mit einem Bürststaubsauger 

absaugen.
2. Flecken behandeln (siehe 4).
3. Vor dem Einsatz des Rotocleaners eine Reinigungslösung aufsprühen.
4.  Sicherstellen, dass die Härte der Bürsten für den zu reinigenden Teppich-

boden geeignet ist.
5. Den Tank nur mit Wasser füllen.
6.  Durchgehend aufsprühen und gleichzeitig Teppichboden bürsten: Die 

Reinigungslösung und der Schmutz werden im Behälter aufgefangen.
7.  Um die Trocknungszeit zu verkürzen und Spuren zu vermeiden, den 

Vorgang wiederholen, ohne dabei Reinigungsmittel zu versprühen.
8. Die Maschine reinigen.
  Die Härte der Bürsten ist unbedingt an die Art des Teppichbodens 

und die Reinigungsfrequenz anzupassen. Wir empfehlen die Ver-
wendung von weichen Bürsten (in Weiß). Zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren (kesako@balsan.com).

4.3 Sprühextraktion
Bei dieser Methode handelt es sich um eine Tiefenreinigung, bei der die 
Fasern über die gesamte Florhöhe behandelt werden können. Beim Ein-
satz im Rahmen regelmäßiger Pflege können auch nur die Flächen mit 
Publikumsverkehr behandelt und dadurch aufgehellt werden. Diese 
Methode darf nicht auf Teppichfliesen verwendet werden. Sie kann auch 
im Rahmen einer sogenannten „Erneuerung“ angewendet werden. Dabei 
wird dann die gesamte Teppichoberfläche behandelt.

•  Finally, cover with a white absorbent layer (cotton cloth or 
kitchen roll) about 1 centimetre thick, weighted down by a heavy 
object and covered with a plastic sheet to absorb any residual 
moisture and the remains of the stain.

For the maintenance of carpets in professional locations, we rec-
ommend using a portable injection-extraction machine which is 
specifically designed for stain removal (see Bissel Spotbot or Vax 
equipment).

4. Regular cleaning
Regular cleaning done properly can put off more drastic cleaning 
operations such as “spring-cleaning” or “restorative cleaning” for 
a very long time.

4.1 Cleaning with absorbent powder 
•  Spray 5 -10 sq. metre (max.) sections with stain remover pre-wash 

solution, paying particular attention to dirty and stained areas.
•  Then spread as thin a layer as possible of the powder over the 

treated area.
•  Work the powder into the carpet with a dusting brush or stiff broom.
• Leave the product to take effect.
•  Remove by vacuuming it lengthwise and widthwise several times 

if necessary.
Recommendations:
• This method is not suitable for loop pile woollen products.
•  The hardness of the brush should be adapted to the resistance 

of the pile.
•  Take particular care not to brush Saxony-type pile carpet too hard.

4.2 Rotocleaner
1 Using a vacuum brush, vacuum up large and visible particles.
2 Treat stains individually (see 4). 
3  Spray a detergent solution before vacuuming with the Roto-

cleaner.
4  Check that the hardness of the brush is suitable for the carpet 

to be cleaned.
5 Fill the reservoir with water only.  
6  Continuously spray and brush the carpet at the same time: 

detergent solution and dirt are collected in the container.
7  To shorten drying time and avoid leaving marks, you can 

vacuum over sections again without spraying. 
8 Clean the machine. 
Take care when choosing the hardness of the brushes according 
the type of carpet and the frequency of cleaning. We recommend 
using soft brushes (white). Do not hesitate to contact us if you 
have any questions (tellmemore@balsan.com).

4.3 Injection extraction
This deep-cleaning method cleans the pile fibre 
from top to bottom. If done on a regular basis, 
only heavy traffic areas need to be gone over 
thoroughly, to lighten these areas.
It should not be used on carpet tiles.
This method is also suitable as part of 
the so-called “restorative” treatment, in 
which case the entire surface of the 
carpet should be treated.
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Die zu behandelnde Stelle muss zunächst sorgfältig von Staub befreit 
werden. Die Füße der Möbelstücke, die nicht bewegt werden können, 
müssen mit Plastikfolien geschützt werden. Bei dieser Methode wird eine 
stark mit warmem Wasser verdünnte Reinigungsmittellösung (heiß bei 
sehr fettiger Verschmutzung) zur Fleckenentfernung injiziert und daraufhin 
zusammen mit dem Schmutz nass abgesaugt.
Bei der Auswahl der Reinigungsmittellösung muss sorgfältig darauf geach-
tet werden, dass ihr pH-Wert unter 8 liegt. 
Als Vorsichtsmaßnahme sollten Sie dem Auffangbehälter Ihres Geräts 
einen Schaumhemmer beimischen.
Folgende Schritte sind zu befolgen:
•  Falls erforderlich in Bereichen mit star-

kem Publikumsverkehr in parallelen 
Bahnen entgegen der Laufrichtung 
über den Teppichboden saugen. Die 
vorgeschriebene Dosierung der Rei-
nigungsmittellösung darf nicht über-
schritten werden (siehe Datenblatt). 
Übermäßiges Befeuchten vermeiden. 
Möglichst geradlinig reinigen und bei 
jeder neuen Bahn ein Drittel der Breite der Reinigungsdüse überlappen, 
um jegliche Markierungen zu vermeiden.

•  Nach jeder Reinigung unmittelbar einen zweiten Saugvorgang ohne Rei-
nigungsmittel nur mit dem Staubsauger durchführen. 

•  Sollten in bestimmten Bereichen nicht alle sichtbaren Verschmutzungen 
durch einen einzigen Vorgang entfernt worden sein, das Reinigungsver-
fahren wiederholen. 

•  Um alle Reinigungsmittelrückstände aus dem Velours zu entfernen, müssen 
die gleichen Arbeitsgänge erneut und 
nur mit Wasser durchgeführt werden.

•  Bei richtiger Anwendung der Methode 
beträgt die optimale Trocknungszeit 
etwa 6 bis 12 Stunden. Während dieser 
Zeit sollte der Teppichboden nicht 
betreten werden. Die Dauer kann durch 
den Einsatz spezieller Luftgebläse stark 
reduziert werden.

Wichtige allgemeine Empfehlungen:
Bei Verwendung ungeeigneter Fleckenentferner oder Reinigungsmittel 
können irreparable Schäden auftreten.
Textile Bodenbeläge reagieren empfindlich auf chemische Substanzen: Die 
Fasern der Nutzschicht sowie der Rücken können durch aggressive chemi-
sche Reinigungsmittel wie alkalische Produkte (Ammoniak usw.) und Bleich- 
oder Oxidationsmittel (Chlor, Wasserstoffperoxid usw.) beschädigt werden.
Vermeiden Sie es, den Fleck übermäßig nass zu machen. Längere oder wie-
derholte Feuchtigkeit kann zu Verfärbungen, Aufweichen oder sogar zum 
Ablösen des Rückens, Schrumpfen, Verkrümmung der Teppichfliesen oder 
zu Vergilben führen sowie die Bildung von Schimmel und Bakterien fördern.
Gerne können Sie den Balsan-Kundendienst kontaktieren und sich bezüg-
lich Reinigungstechniken oder -produkte (kesako@balsan.com) beraten 
lassen.

5. Erneuerung
In Extremfällen (mangelnde Pflege, Pflegeplan nicht eingehalten, keine 
Schutzvorrichtungen in Zugangsbereichen usw.) muss dieser Vorgang in 
Betracht gezogen werden. Dabei werden von einem Fachmann verschie-
dene Reinigungstechniken auf der gesamten Fläche des Teppichbodens 
angewendet.

Start by thoroughly vacuuming the area to be treated. Put plastic 
sheets underneath the legs of pieces of furniture that cannot be 
easily moved.
This method works on the principle of injecting a highly diluted 
detergent solution in warm water (hot for very greasy stains) to 
remove dirt. Detergent and dirt can be removed by immediately 
by following this up with very vigorous wet vacuuming.
The detergent solution should be chosen carefully; its pH must be 
less than 8. 
As a precaution, add an anti-foam agent in the machine’s recu-
peration tank.

Proceed as follows:

•  Vacuum in parallel lines, going against the direction of the pile 
where necessary in heavy traffic areas. Use just enough detergent 
solution to clean the carpet (see technical factsheet). Do not get 
the carpet excessively wet. Clean in straight lines wherever pos-
sible, overlapping each run by one third of the nozzle width to 
avoid any traces of passage.

•  After each cleaning operation, go over the same area without 
detergent once more with just the vacuum cleaner. 

•  Extraction should be repeated in areas where visible dirt has not 
been removed with just one pass of the cleaning nozzle. 

•  Lastly, repeat the above, replacing the detergent with water, to 
remove all traces of detergent from the pile.

•  If extraction has been properly performed, the ideal drying time 
should be from 6 to 12 hours, during which no one should be 
allowed to walk on the carpet. Drying time can be much shorter 
if special dryers are used.

Important general recommendations:
The use of unsuitable stain removers or cleaning products can 
cause irreversible damage.
Textile floor coverings are sensitive to chemical agents: the topside 
fibres and the backing can be damaged by aggressive agents such 
as alkali (ammonia etc), bleach and/or oxidizing agents (chloride 
bleach, hydrogen peroxide etc).
Avoid drowning the stain - prolonged or repeated humidity can 
discolour and soften the carpet or even detach the backing, cause 
shrinking, warp carpet tiles, turn the carpet yellow or encourage 
proliferation of mould and bacteria. 
Do not hesitate to consult Balsan’s After Sales department for 
advice on cleaning techniques and products (tellmemore@
balsan.com).

5. Restoration
This procedure should be planned in extreme cases (lack of main-
tenance, failure to respect maintenance plan, absence of pro-
tection of access areas etc.). It involves the implementation of 
numerous cleaning techniques over the whole of the surface area 
and should be carried out under the supervision of a professional.

09
/2

01
9

43



 www.balsan.com

Art der Räumlichkeiten
Type of room

Frequentation
Intensity of traffic

Reinigungsmaßnahme
Cleaning task

Vorgeschlagene Häufigkeit
Suggested frequency

Vorstandsbüros
Management offices Gering / Light

Restaurants, Hotelbars
Restaurants, hotel bars

Hotel-Lounges
Hotel lounges

Erdgeschoss
Empfang

Ground floor - Reception

Wohnzimmer
Häusliche Wohnbereiche

Day room - Living rooms

Hoch / Intensive

Mäßig / Hoch
Moderate / intensive

Flure
Corridors

Hoch / Intensive

Hoch / Intensive

Mäßig / Moderate

2 bis 3 Mal pro Woche
2 to 3 times a week

Sofort
Immediately

Halbjährlich
Half-yearly 

Alle 3 Jahre
Every 3 years

Staubentfernung durch Bürststaubsauger
Vacuum-brush cleaning

Fleckenentfernung
 Stain removal

Regelmäßige Reinigung
Regular cleaning

Grundreinigung
Complete restorative treatment

Einmal täglich
Once a day

Sofort
Immediately

Monatlich
Monthly

Jährlich
Annual

Staubentfernung durch Bürststaubsauger
Vacuum-brush cleaning

Fleckenentfernung
Stain removal

Regelmäßige Reinigung
Regular cleaning

Grundreinigung
Complete restorative treatment

Staubentfernung durch Bürststaubsauger
Vacuum-brush cleaning

Fleckenentfernung
Stain removal

Regelmäßige Reinigung
Regular cleaning

Grundreinigung
Complete restorative treatment

Einmal täglich
Once a day

Sofort
 Immediately

Wöchentlich
Weekly

Halbjährlich
Half-yearly 

Staubentfernung durch Bürststaubsauger
Vacuum-brush cleaning

Fleckenentfernung
Stain removal

Regelmäßige Reinigung
Regular cleaning

Grundreinigung
Complete restorative treatment

Staubentfernung durch Bürststaubsauger
Vacuum-brush cleaning

Fleckenentfernung
Stain removal

Regelmäßige Reinigung
Regular cleaning

Grundreinigung
Complete restorative treatment

Einmal täglich in häufig frequentierten Bereichen
Once a day in heavy traffic areas

Sofort
Immediately

Vierteljährlich
Quarterly

Jährlich
Annual

Einmal täglich
Once a day

Sofort
Immediately

Monatlich
Monthly

Vierteljährlich
Quarterly

Staubentfernung durch Bürststaubsauger
Vacuum-brush cleaning

Fleckenentfernung
 Stain removal

Regelmäßige Reinigung
Regular cleaning

Grundreinigung
Complete restorative treatment

2 bis 3 Mal pro Woche
2 to 3 times a week

Sofort
Immediately

Halbjährlich
Half-yearly 

Alle 2 bis 3 Jahre
Every 2 to 3 years

HÄUFIGKEITSTABELLE / FREQUENCY TABLE
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Fleckentyp
Type of stain

Butter, Öl, Fett, Schmieröl,  
Teer, Schuhcreme
Butter, oil, dirty grease, tar, wax 

Alkoholische Getränke, Wein, 
Kaffee, Tee, Coca-Cola, Urin
Alcoholic drinks, wine, coffee, tea,  
coca-cola, urine
 
Schlamm
Mud 

Kerzenwachs
Candle wax 

Kaugummi
Chewing gum 

Milch, Ei, Joghurt, Schokolade, Gras, 
Erbrochenes
Milk, egg, yoghurt, chocolate, grass, 
vomit 

Klebstoff, Lack
Glue, varnish 

Farbe
Paint 

Lippenstift
Lipstick 

Rost
Rust 

Zucker, zuckerhaltige Lebensmittel, 
zuckerhaltige Getränke
Sugar, sweets, sweet drinks 

Nagellack
Nail varnish

Unbekannter Fleck
Unidentified stain

Fleckenentferner / Products required 

Fleckenentferner / Methylene chloride. 
 
 
 
Weißer Essig (5 Min.) • White vinegar (5 min). 
 
 
 

Den Schlamm trocknen lassen, dann abbürsten.  Bei Bedarf mit einer Teppichsham-
poolösung abreiben. Mit klarem Wasser abspülen • Let the mud dry then brush. If 
necessary, rub with diluted carpet shampoo. Rinse with clear water.

Kerzenwachs soweit wie möglich durch leichtes Kratzen entfernen. Anschließend 
ein Löschblatt auf den Fleck legen und ohne Druck ein lauwarmes Bügeleisen auf-
setzen. Das Löschblatt versetzen und den Vorgang wiederholen, bis der Wachsfleck 
geschmolzen und weitestgehend aufgesogen ist. Die Reinigung beenden, indem 
der Fleck mit einem in Fleckenentferner getränkten Tuch eingerieben wird • Scratch 
gently to remove as much wax as possible. Then put blotting paper on the stain and 
place a warm iron on it without pressing down. Repeat, moving the blotting paper until 
the stain has melted and most of it has been absorbed. Finally, rub the stain with a cloth 
soaked in methylene chloride.

Den Kaugummi mit Eis härten und dann mit der Rückseite einer Messerklinge  
entfernen. Die Reste mit Azeton auflösen • Harden the chewing gum with ice then 
remove it with the blunt edge of a knife. Then dilute the remainder with acetone.

Den Fleck mit Teppichshampoo einreiben. Mit klarem Wasser abspülen • Rub with a 
cloth soaked in carpet shampoo. Rinse with clear water.

Mit einem zuvor mit Azeton getränkten Putzlappen abtupfen • Dab with a cloth 
soaked in acetone.

Den Fleck mit einem in Testbenzin getränkten Tuch abtupfen • Dab with a cloth 
soaked in White Spirit.

Mit einem zuvor mit Abschminkmittel getränkten Putzlappen reinigen • Clean with 
a cloth soaked in make-up remover.

Den Fleck mit einem Antirostmittel (verdünnte Oxalsäure) abtupfen • Dab the stain 
with regular rust remover (diluted oxalic acid).

Den Fleck mit Wasser abtupfen, dann mit Teppichshampoo reinigen. Mit klarem 
Wasser abspülen • Dab the stain with water then clean with carpet shampoo. Rinse 
with clear water.

Den Fleck mit einem zuvor mit Nagellackentferner getränkten Putzlappen abtupfen 
• Dab the stain with a cloth soaked in nail polish remover.

Den Fleck zunächst mit Fleckenentferner, dann mit Aceton und schließlich mit einer 
verdünnten Lösung aus weißem Essig abtupfen. Danach mit Teppichshampoo rei-
nigen. Mit klarem Wasser abspülen • Dab successively with methylene chloride then 
acetone, then a diluted solution of white vinegar, then clean with carpet shampoo. 
Rinse with clear water.

TABELLE ZUR FLECKENTFERNUNG / STAIN REMOVAL TABLE
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1. Benutzung
Vinylbodenbelag „SYMBIANCE CLIC“ zur freien Verlegung durch Zusam-
menstecken mit punktueller Verklebung in neuen oder alten Innenräu-
men. Der Belag verfügt über das Klicksystem UNICLIC® (an der langen 
Seite) sowie über Välinge - 5G (an der kurzen Seite).
Unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Verlegeanleitung ist der 
Bodenbelag SYMBIANCE Clic für das Verlegen in den folgenden Innen-
räumen vorgesehen:

Wohngebäude

Eingangsbereich mit oder ohne direkten Zugang nach draußen ✓

Jeder Raum mit Zugang nach draußen ✓

Wohnzimmer, Zugangszimmer zum Wohnzimmer durch eine 
freie Türöffnung

✓

Zimmer ohne Zugang nach draußen ✓

Zwischenraum, Flure in den Wohnungen ✓

Küche, Waschküche, Küchenbereich neben einem Wohnzimmer ✓

Flure, Treppen und Treppenabsätze auf Etagen (mit oder ohne 
Aufzug) mit weniger als 25 Wohnungen

✓

Geschäftsräume

Großraumbüro ohne Unterteilung, Großraumbüro, 
Gemeinschaftsbüro

✓

Einzelbüro ✓

Besprechungsraum, Versammlungsraum ✓

Bibliothek ✓

Kultstätte (außerhalb des Zugangsbereichs und des Hauptgangs) ✓

Computerräume ✓

Einzelhandelsgeschäfte

Einzelhandelsgeschäfte im Obergeschoss ✓

Kaufhäuser

Geschäfte im Obergeschoss oder durch Ladenpassage 
zugänglich

✓

Hotelgewerbe

Zimmer, Suiten ✓

Sanitäreinrichtungen in den Zimmern ✓

Freizeit und Veranstaltungen

Zugang zu den Veranstaltungssälen ✓

Verweis auf das E-Heft des CSTB Nr. 3509: Hinweis zur UPEC-Klassifizierung 
und UPEC-Klassifizierung von Gebäuden.
Liste nicht abschließend. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Ihre 
Nutzung nicht in der Tabelle aufgeführt ist.

1. Use
‘SYMBIANCE CLIC’ interlocking PVC flooring for loose lay with 
localised bonding in new or existing indoor spaces. It features a 
UNICLIC® clipping system (on the long side) and Välinge - 5G (on 
the short side).
Provided that the specified installation conditions stated below 
are met, SYMBIANCE CLIC flooring has been designed to be 
installed in the following indoor areas:

Housing buildings

Entrances with or without direct access from outside ✓

All rooms with outside access ✓

Living room, room opening out onto the living room via 
a doorway ✓

Rooms without outdoor access ✓

Open space and passages, indoor residence hallways ✓

Kitchens, laundry rooms, kitchenettes adjacent to a 
living room ✓

Hallways, staircases and floor landings (or lifts)  
for under 25 homes ✓

Business premises

Covered open space before partitioning, open-plan 
office without partitions, group offices ✓

Cell offices ✓

Conference halls, meeting rooms ✓

Libraries ✓

Places of worship (excluding outdoor access and main 
aisle) ✓

IT facilities ✓

Small businesses

Small businesses on upper floors ✓

Department stores

Upper floor departments or ones that are accessible 
through a shopping centre ✓

Hospitality

Rooms, suites ✓

Room bathrooms ✓

Leisure and entertainment

Room access areas ✓

Refer to CSTB e-book no. 3509: Notice on UPEC classification and 
UPEC classification of premises. 
List is not exhaustive, check with your dealer if your use is not in 
the table.

VERLEGETIPPS FÜR LVT-DIELEN UND -FLIESEN  
CLIC 

INSTALLATION TIPS FOR LVT CLIC PLANKS AND TILES
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Der Bodenbelag SYMBIANCE Clic eignet sich nicht zur Verlegung in einem 
Wohnmobil, auf einer Terrasse oder in einem Wochenendhaus (Tempera-
turschwankungen zu extrem).

2. Benötigte Materialien 
Um eine Verlegung unter den besten Bedingungen durchzuführen, emp-
fehlen wir die folgenden Werkzeuge:
• Cutter mit Trapezklinge 
• Messlatte und Metallwinkel 
• Maßband 
• Handwalze 
• Zugstange 
• Schnittschutzhandschuhe 
• Justierkeil

 

3. Bestimmung der Untergründe 
Ziel des kontradiktorischen Verfahrens zur Bestimmung der Untergründe 
(siehe Formular auf letzter Seite) ist es, vor Beginn der Arbeiten zu überprüfen, 
ob die Untergründe und dazugehörigen Arbeiten fachgerecht sind. Zudem 
sollen konstruktive Lösungen, insbesondere bei Renovierungen, festgelegt 
werden. Die Bestimmung wird gemäß NF DTU 53.2 §6.1.4 durchgeführt.
Es liegt in der Verantwortung des Planers, die Trocknungszeiten der verschie-
denen Untergründe zu berücksichtigen, wobei gegebenenfalls alle Vorrich-
tungen wie Heizung und Lüftung der Räume zu berücksichtigen sind.

3.1 Liste zulässiger Untergründe beim Neubau
Die zulässigen Untergründe sind in der Norm NF DTU 53.2 §5 „Revêtements 
de sol PVC collés “ (geklebte PVC-Bodenbeläge) aufgeführt und umfassen:
• Untergründe auf Basis hydraulischer Bindemittel;
•  Fließestriche auf Zementbasis, für die eine technische Stellungnahme 

(Avis Technique) oder eine technische Anwendungsanleitung (DTA) für 
den vorgesehenen Einsatzbereich vorliegt;

•  Holzböden oder Holzwerkstoffplatten auf Balken, auf Stützbalken, 
Doppel- oder Schwimmfußböden;

•  verlegte Fußbodenheizungen.
Die Verlegung auf einem elektrischen Strahlungsboden (PRE) ist ausge-
schlossen.

3.2 Liste der zulässigen Untergründe bei Renovierung
Folgende Untergründe sind zulässig:
•  Untergründe, die mit einem Linoleumboden oder einem flexiblen Vinyl-

boden ohne Schaumstoffrücken oder zugehöriger Unterlage (homo-
gene oder heterogene kompakte Vinyle) vollständig verklebt sind;

•  Untergründe, die mit haftenden Fliesen belegt sind;
•  Untergründe, die mit einem Gussboden auf Basis von haftendem Kunst-

harz beschichtet sind;
•  Untergründe, die mit halbflexiblen Vinylfliesen belegt sind;
•  Untergründe auf Basis hydraulischer Bindemittel nach Entfernen des 

alten Belags und Erhaltung der Bodenversiegelung;
•  Untergründe aus Holzwerk nach dem Entfernen des alten Belags;
•  alte verleimte und verklebte Parkettböden;
•  alte Parkettböden, die an Balken genagelt sind;
•  alte haftende Bodenfarben.
Die folgenden alten Bodenbeläge sind ausgeschlossen und müssen 
vorher entfernt werden: Textile Bodenbeläge, Vinyl mit schallisolierender 
Unterlage, expandiertes Vinyl mit Reliefstruktur, Linoleum mit Schaum-
stoff, Gummi mit oder ohne Schaumstoff oder mit zugehöriger Unterlage.
Alte Holz- oder Parkettböden, die auf Installationshohlräumen oder Flie-
senböden verlegt wurden, sowie schwimmend verlegtes Parkett sind 
ebenfalls ausgeschlossen.

SYMBIANCE CLIC flooring is not suitable for installation in a 
mobile home, on a veranda or in lightweight recreational housing 
(changes in temperature are too extreme).

2. Required equipment 
To perform the installation under the best conditions, we strongly 
recommend the following tools:
• Standard utility knife with retractable blade
• Tape measure
• Metal ruler and set square
• Hand flooring roller
• Tie rod
• Cut-resistant gloves
• Adjusting shim

3. Substrate identification 
Identification of inconsistent substrates must be done contradic-
torily (see form in annex) in order to check before starting work 
whether the substrates and the ancillary structures are in accord-
ance with the regulations and to define constructive solutions, 
primarily for renovation work. It should be conducted in line with 
NF DTU 53.2 §6.1.4.  
It is the responsibility of the works planner to take the drying times 
for different types of substrates into account, taking all measures if 
necessary for heating and ventilating the premises.

3.1 List of suitable new substrates
Suitable substrates are described in NF DTU 53.2 §5 “Bonded PVC 
floor coverings” and are as follows:
• hydraulic binder-based substrates;
•  cement-based screeds that have received technical approval or 

a Technical Application Document valid for the intended usage;
•  wooden flooring or wood-based panelling on joisting, on floor-

ing sleepers, raised or floating floors;
• installed floor heating.
Installation over electric radiant floor heating is excluded.

3.2  List of suitable substrates when renovating
Suitable substrates are:
•  substrates covered in linoleum flooring or a flexible vinyl floor 

without a foam underside or underlay (homogeneous or heter-
ogeneous compact vinyl) fully glued;

•  substrates covered in adhesive tiling;
•  substrates covered over with synthetic resin-based cast flooring;
•  substrates covered in semi-flexible vinyl tiles;
•  hydraulic binder-based substrates after taking out the old floor-

ing and preserving the floor sealing;
•  wood-based substrates after taking out the existing flooring;
• existing glued adhesive parquet flooring;
• existing flooring nailed onto flooring sleepers;
• existing paint on glued flooring.
The following existing flooring is excluded and must be removed 
beforehand: textile flooring, vinyl having an acoustic underlay, 
expanded relief vinyl, foam-backed linoleum, rubber whether 
foam backed or not or with an underlay.
Existing wooden floorboards or parquet installed in crawl spaces 
or tiling and floating parquet are both excluded.
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3.3 Anforderungen an die Untergründe
Die Anforderungen an die Untergründe sind in der Norm NF DTU 53.2 §6.1 
„Revêtements de sol PVC collés“ (geklebte PVC-Bodenbeläge) wie folgt 
festgelegt.

Wird eine Schalldämmung gewünscht, kann eine schallisolierende 
Dämmunterlage zwischen dem Untergrund und dem Bodenbelag verlegt 
werden. Es werden nur BALSAN-Dämmunterlagen empfohlen. Wenden 
Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler.

3.3.1 Neue Untergründe aus Mauerwerk

Der Untergrund muss sauber, trocken und glatt, fest, eben, frei von Rissen, 
Fett, Öl oder Chemikalien und sorgfältig (durch Absaugen) entstaubt sein.

Die Untersuchung der Untergründe gemäß der Norm NF DTU 53.2 §6.1.4 
erfolgt zur Prüfung:

•  des Feuchtigkeitsgehalts (CM-Messung);
•  auf Vorhandensein von Mikrorissen und Rissen;
•  der Oberflächenhaftfestigkeit (Kratzprobe);
•  der Porosität (Wassertropfentest);
•  der Ebenheit (mit der 2-m-Messlatte und dem 0,20-m-Lineal);
•  der Nachbehandlung.

Alle diese Punkte müssen mit der Norm NF DTU 53.2 und dem E-Heft des 
CSTB Nr. 3634_V2 „Exécution des enduits de préparation de sols intérie-
urs pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs“ (Auftragen von 
Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum Verlegen eines Bodenbelags 
– Neubauten) oder gegebenenfalls mit einer technischen Stellungnahme 
übereinstimmen.

3.3.2 Neue Untergründe auf Holzbasis

Der Untergrund muss sauber, flach, fest, eben, ohne Überzähne, ohne 
Fugenöffnungen, ohne Verunreinigung durch Fett, Öl oder chemische 
Produkte und sorgfältig entstaubt (durch Absaugen) sein.

Die Untersuchung der Untergründe gemäß der Norm NF DTU 53.2 §6.1.4 
erfolgt zur Prüfung:

• der Ebenheit (mit der 2-m-Messlatte);
• der Fugen zwischen den Elementen;
• des Ausgleichestrichs.

Alle diese Punkte müssen mit der Norm NF P 63-203-1 (DTU 51.3) und dem 
E-Heft des CSTB Nr. 3634_V2 „Exécution des enduits de préparation de sols 
intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs“ (Auftragen 
von Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum Verlegen eines Bodenbe-
lags – Neubauten) übereinstimmen.

3.3.3 Untergründe bei Renovierungsarbeiten

Sanierungsarbeiten am bereits mit einem Bodenbelag versehenen Unter-
grund erfolgen nach vorangehender Untersuchung gemäß dem jeweils 
geltenden E-Heft des CSTB Nr. 3635_V2 „CPT Exécution des enduits de sol 
intérieurs pour la pose de revêtement de sol - Rénovation“ (Auftragen von 
Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum Verlegen eines Bodenbelags – 
Renovierung).

Alle zu sanierenden Untergründe müssen so vorbereitet sein, dass opti-
male Verlegebedingungen für den Bodenbelag gewährleistet sind. Der 
Untergrund muss insbesondere sauber, trocken und glatt, fest, eben, frei 
von Rissen, Fett, Öl oder Chemikalien und sorgfältig (durch Absaugen) ent-
staubt sein.

Die Direktverlegung ist dann ohne Behandlung von Fugen und Überzäh-
nen der alten erhaltenen Beschichtung innerhalb der in §3.5 angegebe-
nen Einschränkungen möglich.

Wenn die Untersuchung des Zustands des Untergrundes die Verwendung 
einer Bodenspachtelmasse (mit zugehöriger Grundierung) nahelegt, muss 
diese über das Zertifikat „Certifié CSTB Certified“ zur Anwendung auf dem 
vorgesehenen Untergrund verfügen.

Die Verlegung auf mehreren übereinander liegenden Bodenbelägen ist 
ausgeschlossen. Alle Bodenbeläge müssen entfernt werden.

3.3 Requirements for different substrates
The requirements for the substrates are specified in NF DTU 53.2 
§6.1 Glued floor coverings” and as follows.
In the case where acoustic insulation is desired, an acoustic under-
lay can be put between the substrate and the flooring. Only using 
BALSAN underlays is recommended, contact your dealer for more 
information.

3.3.1 New stonework substrates

The substrate should be clean, dry and flat, solid, levelled, without 
cracks or splitting, free of grease, oil and chemicals and be care-
fully dusted (using a vacuum).
Identification of the substrates is done in accordance with NF DTU 
53.2 §6.1.4 to check:
• humidity (calcium carbide test);
• presence of cracks and micro-cracks;
• surface cohesion (scratch test);
• porosity (water drop test);
•  flatness (2 m long straightedge and 0.2 m small ruler);
• treatment.
All these points must be in accordance with NF DTU 53.2 and with 
CSTB e-book no.3634_V2 “Using preparation coating on interior 
floors for the installation of floor covering - New work” or with 
technical approval.

3.3.2 New wood-based substrates

The substrate must be clean, flat, solid, level, not jutting out, seam-
less, free of grease, oil and chemical products and carefully dusted 
(using a vacuum).
Identification of the substrates is done in accordance with NF DTU 
53.2 §6.1.4 to check:
• flatness (2 m long straightedge);
• joints between pieces;
• evenness.
All these points must be in accordance with NF P 63-203-1 (DTU 
51.3) and with CSTB e-book no.3634_V2 “Using preparation coat-
ing on interior floors for the installation of floor covering - New 
work”.

3.3.3 Substrates being restored

The restoration work on a covered substrate is done after a prior 
study to identify the substrate in accordance with the current CSTB 
e-book no.3635_V2 “Using preparation coating on interior floors 
for the installation of floor covering - Renovation”.
All substrates to be restored must be properly prepared in order to 
ensure optimal installation conditions for the flooring. In particu-
lar, the substrate must be clean, dry and flat, solid, level, with no 
cracking, free of grease, oil and chemical products and carefully 
dusted (using a vacuum).
Direct installation without treating the joints and levelling the pre-
served existing flooring is then possible, within the limits set out 
in 3.5.
When the investigation into the state of the substrate identifies the 
need for coating for interior floors (with the associated primer), this 
must have a “CSTB Certified” certificate relating to application on 
the given substrate. Installation of several flooring types with one 
glued on top of the other is excluded. All flooring must be removed.
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3.4 Vorbereitung des neuen Untergrunds
Die Vorarbeiten sind gemäß der Norm NF DTU 53.2 §6.2 „ Revêtements de 
sol PVC collés“ (geklebte PVC-Bodenbeläge) oder einer technischen Stel-
lungnahme (für einen Fließestrich) durchzuführen und wie folgt zu ver-
vollständigen, zu verändern oder zu präzisieren.

3.4.1 Neue Untergründe aus Mauerwerk

Eine direkte Verlegung auf dem Untergrund ist möglich, wenn die Anfor-
derungen des §3.3 erfüllt sind.

Andernfalls wird eine Bodenspachtelmasse mit zugehöriger Grundierung 
gemäß dem E-Heft des CSTB Nr. 3634_V2 „ CPT Exécution des enduits de 
sol intérieurs pour la pose de revêtement de sol - Travaux neufs “ (Auf-
tragen von Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum Verlegen eines 
Bodenbelags – Neubauten) aufgetragen.

Die folgenden Vorkehrungen ermöglichen ein gutes Verhalten des Unter-
grunds:

Mechanische Vorbereitung

Der Untergrund muss frei von Ablagerungen, Verschmutzungen, Farbspu-
ren, Beschichtungen und absolut staubfrei sein.

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann geschliffen oder sandge-
strahlt werden.

Behandlung von Rissen:

Die Risse müssen vor dem Verlegen behandelt werden:

•  Mikrorisse und Risse mit einer Breite von weniger als 0,3 mm: Es wird eine 
Nivelliermasse mit der dazugehörigen Grundierung aufgetragen.

•  Risse mit einer Breite zwischen 0,3 und 1 mm müssen gemäß der Norm 
NF DTU 53.2 §6.2.1.3 ausgebessert werden.

•  Risse von > 1 mm und/oder mit Überzahn sollten genauer untersucht 
werden, um die Stabilität des Untergrundes zu überprüfen. Diese Unter-
suchung fällt nicht in die Zuständigkeit von BALSAN.

Behandlung von Schwind- und Arbeitsfugen

Bewegungs- und Baufugen mit Öffnungen von > 4 mm werden entspre-
chend der Norm NF DTU 53.2 §6.2.1.5 behandelt.

Behandlung von Dehnungsfugen

Dehnungsfugen werden mit einer Fugenabdeckung behandelt.

3.4.2 Neue Untergründe auf Holzbasis

Eine direkte Verlegung auf dem Untergrund ist möglich, wenn die Anfor-
derungen des §3.3 erfüllt sind.

Andernfalls wird eine Bodenspachtelmasse mit zugehöriger Grundierung 
gemäß dem E-Heft des CSTB Nr. 3634_V2 „ CPT Exécution des enduits de 
sol intérieurs pour la pose de revêtement de sol - Travaux neufs “ (Auf-
tragen von Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum Verlegen eines 
Bodenbelags – Neubauten) aufgetragen.

3.4.3 Fußbodenheizung

Der Bodenbelag kann über Fußbodenheizungen (gemäß der Norm NF 
DTU 53.2 P1-1 §6.1.3.2 und §6.2.4) sowie Böden mit Heiz- und Kühlfunktion 
verlegt werden, sofern die Bodentemperatur 27 °C nicht überschreitet.

Die Fußbodenheizung muss 24 Stunden vor der Verlegung des Boden-
belags abgeschaltet werden.

3.5 Vorbereitung des Untergrunds zur Sanierung
Sanierungsarbeiten am bereits mit einem Bodenbelag versehenen Unter-
grund erfolgen gemäß dem jeweils geltenden E-Heft des CSTB Nr. 3635_V2 
„CPT Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtement de 
sol - Rénovation“ (Auftragen von Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum 
Verlegen eines Bodenbelags – Renovierung).

Die Untersuchung des Zustands des Untergrunds wird zeigen, ob der vor-
handene Boden mit punktuellen Ausbesserungen erhalten werden soll:

3.4 Preparing new substrates

Preparatory work is specified in NF DTU 53.2 §6.2 “Glued PVC floor 
coverings” or in a Technical Approval (for a liquid screed), comple-
mented, modified or detailed as follows. 

3.4.1 New stonework substrates

Direct installation on the substrate is possible if the requirements 
for the substrate in §3.3 are met.
Otherwise, a flooring sealant and its associated primer must be 
applied in accordance with CSTB e-book no. 3634_V2 “Using 
preparation coating on interior floors for the installation of floor 
covering - New work”.
The measures below will let you ensure proper functioning of the 
substrate:

Mechanical preparation

The substrate must be free of all sediment, waste, traces of paint, 
coatings and fully dusted.
Proceed to sand or shot-blast depending on the condition the sub-
strate is in.

Dealing with cracking

Cracks must be dealt with prior to installation:
•  cracks and micro-cracks less than 0.3 mm in width: a flooring 

sealant with associated primer has to be applied,
•  cracks that are between 0.3 and 1 mm wide will be subject to spot 

painting in accordance with NF DTU 53.2 §6.2.1.3.
•  cracks with openings larger than 1 mm and/or jutting out must 

be investigated to verify the stability of the substrate. This verifica-
tion does not fall under the responsibility of BALSAN.

Treating contraction and construction joints

Contraction and construction joints have to be treated in accord-
ance with NF DTU 53.2 §6.2.1.5 when there is an opening greater 
than 4 mm.

Treating expansion joints

Expansion joints must be treated by an expansion joint cover.

3.4.2 New wood-based substrates

Direct installation on the substrate is possible if the requirements 
for the substrate in §3.3 are met. Otherwise, a floor sealant and 
associated primer have to be applied in accordance with CSTB 
e-book no.3634_V2 “Using preparation coating on interior floors 
for the installation of floor covering - New work”.

3.4.3 Under-floor heating

The flooring can be installed over radiant floor heating (in accord-
ance with NF DTU 53.2 P1-1 §6.1.3.2 and §6.2.4) and on reversible 
low temperature water-based reversible radiant heating if the 
floor temperature does not exceed 27 °C. The floor heating must 
be turned off 24 hours before installing the flooring.

3.5  Preparing substrates that are being renovated

Renovation work on covered substrates is to be conducted in 
accordance with the current CSTB e-book no.3635_V2 “CPT Using 
preparation coating on interior flooring for the installation of floor 
covering - Renovation.
Investigating the state of the substrate will tell you if it is necessary 
to preserve the existing floor with spot repairs:
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Bodenfarben •  Farbe haftend, lückenlos, ohne Abplatzungen 
oder Blasen

•  Auftragen einer geeigneten Grundierung auf die 
betreffende Stelle

Alter Untergrund auf Basis  
hydraulischer Bindemittel

Nach dem Entfernen der vorhandenen 
Beschichtung:
•  Entfernung von Rückständen, Kleberillen und 
alten, nicht haftenden Bodenbeschichtungen

•  Wiederherstellung der Ebenheit des Untergrunds
• bei Rissen von ≤ 1 mm

•  Auffüllen bei beschädigter oder schlecht haftender 
Bodenbeschichtung mit einer geeigneten 
Nivelliermasse (und der dazugehörigen Grundierung)

+ Schmirgeln und Entstauben durch mechanisches 
Absaugen

•  Entstauben durch Absaugen der gesamten zu sanierenden Fläche und ggf. Aufbringen einer 
haftvermittelnden Grundierung, um den Untergrund staubfrei zu halten

Alter Untergrund auf Holzbasis
•  Holzböden oder Holzplatten  
(gemäß DTU 51.3)

•  alte verklebte Parkettböden 
(entsprechend NF DTU 51.2)

•  altes Parkett mit genagelten Dielen 
(gemäß NF DTU 51.1) nach Auftragen 
einer Bodenspachtelmasse mit dem 
gültigen Zertifikat „Certifié CSTB 
Certified“

• die Überzähne ≤ 1 mm sind
•  die Fugenöffnungen zwischen den Dielen  
≤ 3 mm sind

• leichtes Abschmirgeln und Entstauben durch Absaugen
•  Auftragen einer geeigneten Nivelliermasse (und der 
dazugehörigen Grundierung) auf die betreffende Stelle

+ Abschmirgeln der Nivellierschicht und Entstauben durch 
Absaugen 

•  Entstauben durch Absaugen der gesamten zu sanierenden Fläche 
Das Abschmirgeln von Oberflächenvergütungen (Lacke, Wachse) ist nicht erforderlich

Durch die Untersuchung des Zustands des Untergrunds können insbesondere die zwecks einer guten 
Belüftung des Unterbodens zu treffenden Maßnahmen ermittelt und bei Bedarf Anpassungen gemäß dem 
E-Heft des CSTB Nr. 3635_V2 „CPT Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtement de 
sol – Rénovation“ (Auftragen von Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum Verlegen eines Bodenbelags – 
Renovierung) getroffen werden.

Ergibt die Untersuchung, dass im gleichen Raum mehr als 10 % der zu bedeckenden Fläche Mängel (fehlende, nicht haftende oder 
beschädigte Beschichtung) aufweisen, so wird die gesamte Beschichtung entfernt und der Boden gemäß §3.4 vorbereitet. 

Direkte Verlegung ist möglich, wenn Andernfalls punktuelle Ausbesserung

Elastischer Bodenbelag
•  kompakte Vinyle (homogen  
EN ISO 10581 und heterogen  
EN ISO 10582)

•  halbflexible PVC-basierte Fliesen  
(EN ISO 10595)

•  haftende, lückenlose und unbeschädigte 
Beschichtung

• die Überzähne ≤ 1 mm sind
• die Fugenöffnungen ≤ 2 mm sind

• Verklebung von unbeschädigten Fliesen
•  Auffüllen der betroffenen Stelle und/oder der fehlenden 
Fliesen mit einer geeigneten Nivelliermasse (und der 
dazugehörigen Grundierung)

+ Schmirgeln und Entstauben durch mechanisches Absaugen

• Auswaschen und Spülen der gesamten zu sanierenden Fläche

Alte Fliesen und Naturstein •  haftende, lückenlose und unbeschädigte 
Beschichtung

• die Überzähne ≤ 1 mm sind
• die Tiefe der Fugen = 0 mm ist
• die Fugenöffnungen ≤ 4 mm sind

•  Auftragen einer geeigneten Nivelliermasse (und der 
dazugehörigen Grundierung) auf die betreffende Stelle

+ Abschmirgeln der Nivellierschicht und Entstauben durch 
Absaugen

• Bürsten, Beizen und Spülen der gesamten zu sanierenden Fläche

Gießharzböden •  haftende, lückenlose und unbeschädigte 
Beschichtung

• die Dicke der Beschichtung > 2 mm

•  Auftragen einer geeigneten Zweikomponenten-
Bodenbeschichtung auf Epoxidharzbasis (und der 
dazugehörigen Grundierung) auf die betreffende Stelle

• Entstauben durch Absaugen der gesamten zu sanierenden Fläche

Asbest-Vinylfliesen •  haftende, lückenlose und unbeschädigte 
Beschichtung

• die Überzähne ≤ 1 mm sind
• die Fugenöffnungen ≤ 2 mm sind

• Verklebung von unbeschädigten Fliesen
•  Auffüllen der betroffenen Stelle und/oder der fehlenden 
Fliesen mit einer geeigneten Nivelliermasse (und der 
dazugehörigen Grundierung) und Abschmirgeln und 
Entstauben durch mechanisches Absaugen

•  Entstauben durch Absaugen, Waschen und Spülen der gesamten zu sanierenden Fläche. 
Achtung: Das Schmirgeln des Untergrundes ist nicht zulässig.

Wichtig: Bei sämtlichen Arbeiten, wie Untergrundbestimmung, Erhaltung oder vollständige bzw. teilweise 
Entfernung der alten Böden, sind die geltenden Vorschriften (frz. Dekret 2012-639 Unterabschnitt 4) streng 
zu beachten. Insbesondere die Einhaltung der Bestimmungen zum Schutz der Arbeiter vor Gefahren durch 
Asbeststaub muss gewährleistet sein. Diese Art von Beschichtung wird unter strenger Beachtung der 
geltenden Vorschriften beschichtet (frz. Dekret 2006-761 vom 30.06.2006).
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Direct installation possible, if If not, spot repairs

Resilient flooring
•  compact vinyl (homogeneous  

EN ISO 10581 and heterogeneous  
EN ISO 10582)

•  PVC based semi-flexible tiling  
(EN ISO 10595)

• adherent flooring, not damaged or missing
• joints being out of level by ≤ 1 mm
• gaps between joints are ≤ 2 mm

• gluing undamaged tiles
•  filling in the removed part and/or the missing tiles with 

an appropriate floor sealant (and associated primer)
+ sanding and dedusting with vacuum

• cleaning and rinsing of the whole surface to be restored

Floor paints •  adherent paint, not missing, not flaking or 
peeling and not chipping

•  application on the part in question of an appropriate 
primer

Existing hydraulic  
binder-based substrate

After removing the existing flooring:
•  elimination of residue, grooves in the adhesive 

and unstuck existing flooring sealant
•  bringing the levelness of the substrate into 

compliance
• the presence of cracks ≤ 1 mm

•  filling in the damaged or poorly adhering floor with an 
appropriate flooring sealant (and associated primer)

+ sanding and dedusting with vacuum

•  dedusting the entire surface to be restored by vacuum and if necessary applying an adhesion primer to 
leave the substrate dust-free

Existing wood substrate
•  wood flooring or wood-based panels 
• existing glued flooring (NF DTU 51.2)
•  existing strip flooring (NF DTU 51.1) 

after installing a flooring sealant with 
a valid CSTB CERTIFIED certificate 

• joints being out of level by ≤ 1 mm
• the gaps between pieces are ≤ 3 mm

• light sanding and vacuum dedusting
•  application on the part in question of an appropriate 

levelling coating (and associated primer)
+ sanding of the coating and dedusting using vacuum 

•  vacuum dedusting of the surface to be restored 
Sanding surface treatments (varnish, wax) is not necessary

Studying the condition of the substrate in particular will indicate the measures to take in order to keep the 
underside of the floor ventilated by proceeding, where appropriate, with modifications in accordance with 
the current CSTB e-book no.3635_V2 CPT Using preparation coating on interior flooring for the installation 
of floor covering - Renovation

If the study shows that more than 10 % of the surface to be covered has flaws (missing flooring, unstuck or damaged) in the same area; 
then all of the flooring has to be removed and the floor must be prepared to be brought into compliance with §3.4.

Existing tiling and natural stone • adherent flooring, not damaged or missing
• joints being out of level by ≤ 1 mm
• the depth of the joints is = 0 mm
• the joint gaps are ≤ 4 mm

•  application on the part in question of an appropriate 
levelling coating (and associated primer)

+ sanding of the coating and dedusting using vacuum

• brushing, scouring and rinsing the entire surface that is to be restored

Cast resin floors • adherent flooring, not damaged or missing
• flooring thickness > 2 mm

•  application on the part in question of an appropriate 
bi-component epoxy resin-based sealant coating  
(and associated primer)

• vacuum dedusting of the surface to be restored

Vinyl asbestos tiles • adherent flooring, not damaged or missing
• joints being out of level by ≤ 1 mm
• gaps between joints are ≤ 2 mm

• gluing undamaged tiles
•  filling in the removed part and/or the missing tiles  

with an appropriate floor sealant (and associated 
primer) and sanding and dedusting by mechanical 
vacuuming

•  dedusting using a vacuum, cleaning and rinsing the entire surface to be restored 
Please note: sanding the substrate is not authorised

Important: all of the interventions, the identification, preservation and the full or partial removal of 
existing material must be done strictly following applicable legislation (decree 2012-639 sub-section 4) 
which specifies, inter alia, the procedures which, if followed, protect the workers from the risk of inhalation 
exposure to asbestos dust. This type of flooring will be covered after having strictly respected the applicable 
legislation (decree 2006-761 of 30/6/2006).
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3.6  Vorkehrungen bezüglich des Risikos aufsteigender Feuchtigkeit
Besteht die Möglichkeit, dass der PVC-Bodenbelag aufsteigender Feuch-
tigkeit ausgesetzt ist (z. B. bei Verlegung der Fliesen auf Grundboden etc.), 
muss eine der folgenden Lösungen gemäß den auftragsspezifischen 
Unterlagen bereitgestellt werden, um den Schutz des Werks gemäß der 
Norm NF DTU53.2 §6.1.3.1 sicherzustellen:

•  eine separat aufgetragene Dichtungsschicht (separat aufgebrachter Est-
rich), die als kapillarbrechende Schicht unter und um den Bodenbelag 
fungiert, um ein glattes, feines und gleichmäßiges Oberflächenfinish 
(gemäß NF DTU 26.2) zu erzielen;

•  die Verlegung der Beschichtung auf einer haftenden Bodenbarriere auf 
einem feuchten oder wiederholter Feuchtigkeit ausgesetzten Unter-
grund (für die ein befürwortendes technisches Gutachten vorliegt). Diese 
Lösung ist nur auf verstärktem Bodenbelag möglich entsprechend der 
Norm NF P 11- 213 (DTU 13.3).

•  ein spezifisches Zwischenlagensystem, für das ein befürwortendes tech-
nisches Gutachten vorliegt.

3.7  Zugehörige Produkte
Die nachstehend aufgeführten wichtigsten zugehörigen Produkte 
müssen in Übereinstimmung mit ihrer Kennzeichnung und den gelten-
den Vorschriften verwendet werden. Die vollständigen Datenblätter sind 
auf Anfrage erhältlich.

Die Verwendung anderer zugehöriger Produkte ist nach technischer Prü-
fung durch die technische Abteilung der Firma BALSAN möglich.

Handelsbezeichnung Vertreiber

Primer

Enduitprène Noflam MIPLACOL

Primaprène SADER

Unidur N MANG

Cégéprim RN CEGECOL

Nivelliermasse

Miplasol Trafic 3 MIPLACOL

Roxol Trafic 3 SADER

Unimang 3 MANG

Superplan RN CEGECOL

Zweikomponenten-
PU-Kleber

PU 456

MIPLACOL

SADER

MANG

Sol UR A+b CEGECOL

Dichtungsmasse Ottoseal S51 OTTOCHEMIE

4. Vor dem Verlegen 
4.1 Empfang des Bodenbelags
Nach Anlieferung des Bodenbelags ist eine Überprüfung der Kennzeich-
nungen und Chargennummern auf der Verpackung erforderlich, um 
sicherzustellen, dass das Produkt der gleichen Charge entspricht. 

4.2 Lagerung des Bodenbelags
Die Kartons werden vor dem Verlegen für 48 Stunden horizontal und ver-
schlossen gelagert:

• in einem geschlossenen, belüfteten und sicheren Raum,
•  bei einer Umgebungstemperatur zwischen 15 und 25 °C, 
• vor Feuchtigkeit geschützt,
• auf einer ebenen und sauberen Oberfläche.

3.6  Measures for rising damp risks

If the PVC flooring is susceptible to being exposed to rising damp 
(case where a slab is directly on the ground, etc.) one of the solu-
tions below is provided for in accordance with the DPMs (specific 
market documents) to ensure the structure’s protection in accord-
ance with NF DTU 53.2 §6.1.3.1: 
•  uncoupled screed (applied screed) ensuring the functioning of a 

damp proof barrier under and around the edges with a smooth, 
thin and regular surface finish (compliant with the NF DTU 26.2 
standard);

•  the installation of the flooring onto an adhesive barrier for floor-
ing on substrates that are damp or exposed to moisture (with a 
favourable technical opinion). This solution is only available on a 
reinforced floor in accordance with NF P 11-213 (DTU 13.3);

•  a specific intervention with an underlay system that has been 
granted a Favourable Technical opinion.

3.7  Related products

The main related products given below must be used in accord-
ance with their labelling and current legislation. The full technical 
datasheets are available upon request.
The use of other related products is possible after technical valida-
tion by BALSAN’s technical department.

Commercial name Distributor

Primer

Enduitprène Noflam  MIPLACOL

Primaprène SADER

Unidur N MANG

Cégéprim RN CEGECOL

Flooring 
sealant

Miplasol Trafic 3 MIPLACOL

Roxol Trafic 3 SADER

Unimang 3 MANG

Superplan RN CEGECOL

Two-
component 
polyurethane 
adhesive

PU 456

MIPLACOL

SADER

MANG

Sol UR A+b CEGECOL

Caulking Ottoseal S51 OTTOCHEMIE

4. Prior to installation 

4.1 Receiving the flooring

When the flooring is received, a check of the reference and batch 
numbers on the packaging will be necessary in order to ensure 
that the product matches the stated batch.

4.2 Storing the flooring

The boxes are to be stored horizontally and closed during the 48 
hours prior to installation:
• in a closed area that is ventilated and secure,
• at an ambient temperature between 15 and 25°C, 
• stored away from any humidity,
• on a flat clean surface.
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4.3 Verlegebedingungen
Während des Verlegens des Bodenbelags muss die Mindesttemperatur

•  des Untergrunds zwischen +10 °C und +25 °C,
•  und die Umgebungstemperatur zwischen +15 °C und +25 °C betragen.

4.4 Vorbereitung der Fliesen/Dielen
Vor dem Verlegen sollte die Qualität des Belags überprüft werden, um 
die Fliesen/Dielen auszuschließen, die einen optischen Fehler aufweisen, 
und um sicherzustellen, dass die Nut und die Feder frei von Schmutz und 
Beschädigungen sind. Im Falle von Mängeln informieren Sie Ihren Händler 
und beginnen Sie nicht ohne dessen Zustimmung mit dem Verlegen.

Beim Verlegen sollten die Kartons derselben Charge vermischt werden, 
um Farbabweichungen zu vermeiden.

4.4.1 Verlegeplan

Sofern in den auftragsspezifischen Unterlagen nichts anderes angegeben 
ist, erfolgt die Anordnung der Fliesen/Dielen folgendermaßen:

•  Die Reihen der Fliesen/Dielen verlaufen parallel zur Länge des entspre-
chenden Raumes oder senkrecht zur Wand des Hauptfensters.

•  Die Länge einer Fliese/Diele darf nicht weniger als 30 cm betragen.
•  Die Fliesen/Dielen werden mit versetzten Fugen angeordnet.
•  Beginnt die 1. Reihe mit der vollen Länge einer Fliese/Diele, werden die 

vorhandenen Federn an der Außenseite entfernt.

Die Anordnung der Fugen kann auf zwei Arten erfolgen:

•  Fugen werden wiederholt alle 2 oder 3 Reihen versetzt, indem man die 
nächste Reihe um 25 cm (3 Dielenbreiten) versetzt;

•  Fugen versetzen, indem man den Rest der vorherigen Reihe verwendet.

In jedem Fall darf die Mindestlänge einer Fliese/Diele nicht weniger als 
30 cm betragen.

4.4.2 Randbereiche

Der Bodenbelag muss mit einem Spiel von 8 mm zwischen dem Belag-
außenrand und der Wand bzw. den feststehenden Elementen des Zim-
mers verlegt werden.

Für Flächen von über 100 m² und einer Größe von über 10 Lfm. sollte in der 
Mitte des Raumes eine geeignete 8-mm-Spaltfuge geschaffen werden.

5. Verlegung des Bodenbelags 
5.1 Verlegeprinzip
Man beginnt mit dem Verlegen in einer Ecke des entsprechenden Raums 
(gemäß §4.4) und arbeitet sich von der 1. Reihe aus rückwärts vor.

Die Fliesen/Dielen werden an der langen Seite um 25° nach unten geneigt 
(ggf. mit der Zugstange) und durch vertikalen Druck auf der kurzen Seite (ggf. 
mit der Handwalze) aufgesteckt.

Das Schneiden einer Fliese/Diele erfolgt durch Übertrag (nicht die Außen-
randfuge vergessen) mit einem geraden, teilbaren Cutter, und zwar folgen-
dermaßen:

•  drehen Sie die zu schneidende Fliese/Diele um 180° (Nutzschicht oben) 
und legen Sie sie direkt unter die zuletzt gelegte Fliese/Diele;

•  zeichnen Sie eine Linie entlang des Endes der letzten Fliese/Diele;
•  fahren Sie ein oder mehrere Male mit dem Cutter über die Nutzschicht;
•  biegen Sie die Fliese/Diele, bis sie bricht;
•  entfernen Sie die Grate.

4.3 Installation conditions
During the installation of the flooring, the minimum temperature 
must be:
• between +10 °C and +25 °C for the substrate,
•  between +15 °C and +25 °C for the ambient temperature.

4.4 Tile / plank arrangement
It is necessary to examine the quality of the flooring before instal-
lation in order to avoid using tiles or planks which could have a 
visual defect and make sure the tongue and groove are free of dirt 
and are not damaged. If there are any defects, notify your dealer 
and do not start the installation without their consent.
The installation is done combining multiple boxes from the same 
batch to avoid colour variations.

4.4.1 Layout

In the absence of specific requirements outlined in the DPMs (spe-
cific market documents), studying the installation of the tiles/
planks is done as follows: 
•  The rows of tiles/planks will be parallel to the length of the space 

to be covered or perpendicular to the wall with the main window.
•  The length of the tile/plank cannot be less than 30 cm.
•  The tiles/planks must be positioned with staggered joints.
•  If the 1st row begins with the full tile/plank width, the tongues at 

the edges are removed.
The alignment of the joints can be done in two different ways:
•  staggered joints repeated every 2 or 3 rows, staggering the next 

row by 25 cm (3 plank widths);
•  joints staggered using the off-cut of the previous row.
In any case, the minimum length of a tile/plank should not be less 
than 30 cm.

4.4.2 Space around edges

The flooring must be installed with an 8 mm gap between the 
edges of the flooring and the wall as well as around fixed objects 
in the room.
For surfaces larger than 100 m² and of a size larger than 10 linear 
metres, an 8 mm adapted expansion joint must be created in the 
middle of the room.

5. Installing the flooring 
5.1 Start of installation
The installation begins in one of the corners of the area to be covered 
(in accordance with §4.4) by moving backwards from the 1st row.
The alignment of the tiles/planks is done by an angular rotation of 
25° tilting downwards on the long side (with the help of a tie rod if 
necessary) and by vertical pressure on the short side (using a hand 
flooring roller if necessary).
Tile/plank cutting is done (keeping in mind the play at the periph-
ery) using a standard utility knife with breakaway blades in the 
following manner:
•  turn the tile/plank 180° to cut (wear layer face up) and place it 

just below the last tile/plank set in place;
•  draw a reference line using the end of the last tile/plank;
•  cut along the line one or more times with the utility knife on the 

wear layer;
• fold the tile/plank over to break it;
• get rid of burrs.
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Die Federn sollten immer entfernt werden, wenn die Fliese/Diele an den 
Außenrand kommt.

Für die Verlegung in sonnenexponierten Bereichen (hinter großen Fens-
tern oder unter Dachfenstern) sollten die Dielen mit einem Zweikompo-
nenten-PU-Kleber verklebt werden.

Das Auftragen erfolgt einfach mittels eines A2-Spachtels. Menge und 
Ablüftezeit entsprechen den Angaben des Klebstoffherstellers.

5.2 Bearbeitung besonderer Stellen
Ist eine Reihe durch eine Rohrleitung oder eine besondere Stelle (z. B. Tür-
zarge) versperrt, muss unbedingt der Abstand am Außenrand von 8 mm 
beachtet werden.

5.2.1 Bearbeitung der Kanten
Nach dem Entfernen der Keile und für eine perfektes Endergebnis beim 
Bodenbelag, der zuvor an den Außenrändern abgeschnitten wurde, kann 
eine durch leichten Druck angebrachte Leiste (aus Holz oder Kunststoff ) 
die Außenrandfuge abdecken:

• ohne besondere Behandlung (für die Räume E1),
•  mit Abdichtung der Außenrandfuge mittels Ottoseal-Dichtungsmasse 

S51 (für die Räume E2).

Bei der Renovierung, wenn die vorhandenen Sockelleisten nicht entfernt 
wurden, wird ein Viertelstab auf sie und den Belag gelegt.

Wichtig: Befestigen Sie die Leisten oder Profile niemals am Bodenbelag, 
da er sich dadurch nicht ausdehnen kann.

5.2.2  Anschluss an Türschwellen oder angrenzende Beläge
Die Verbindung zu angrenzenden Schwellen und Belägen wird durch den 
Einbau einer eingepassten überlappenden Schwellenleiste sichergestellt.

Bei der Verlegung auf Asbest-Vinylfliesen kann keine Bohrung in Betracht 
gezogen werden, es wird eine haftende Schwellenleiste oder eine Leiste 
mit verborgener Befestigung verwendet.

5.2.3 Aussparungen und Türzargen
Um die Aussparungen herum (z. B. Durchgang von Rohren) und an Tür- 
und Fensterrahmen wird der Bodenbelag für ein perfektes Endergebnis 
geschnitten und der Dehnungsabstand mit geeigneten Abdeckungen 
geschützt oder mit OTTOSEAL-Dichtungsmasse S51 abgedichtet.

6. Inbetriebnahme / Nutzung
Die Lieferung des Gewerks erfolgt so, dass es nach Abschluss der Arbeiten 
(keine Inbetriebnahmeverzögerung) zur Nutzung freigegeben werden kann.

Im Falle einer punktuellen Verklebung des Bodenbelags erfolgt die Inbe-
triebnahme 48 Stunden nach Abschluss der Arbeiten für den normalen 
Fußverkehr und 72 Stunden nach Abschluss der Arbeiten für das Aufstel-
len der Möbel.

Beim Aufstellen der Möbel ist besonders darauf zu achten, dass der Belag 
nicht beschädigt wird (unter Verwendung eines geeigneten Schutzes).

The tongues must always be removed when the tile/plank reaches 
the edge.
In the case where installing into areas that are exposed to sunlight 
(behind large windows or under skylights), the planks must be 
glued down using a two-component polyurethane adhesive.
Applying it is done by simply gluing with an A2 trowel. The gram-
mage and the gumming time are defined by the adhesive man-
ufacturer. 

5.2 Dealing with particular spots

When a row is blocked by pipes or a given object (such as a door 
frame), it is crucial to ensure there is an 8 mm expansion gap.

5.2.1 Dealing with the edges

After having removed the spacers and for the purpose of getting 
a smooth fit with the flooring having been previously cut at the 
edges, a skirting board (made of wood or PVC) can cover the gap 
at the edges with gentle pressure:
• without any particular (for E1 premises),
•  caulking the gap at the edges with Ottoseal S51 sealant (for E2 

premises).
When renovating, if the skirting boards have not been removed, a 
quarter round is placed as support between them and the flooring.
Important : never attach the borders or profiles to the flooring so 
its expansion is not impeded.

5.2.2  Connecting to adjacent flooring and doorsteps

The connection to adjacent flooring and doorsteps is achieved by 
putting in a threshold plank designed for capping.
In the case of an installation onto asbestos vinyl tiles, no perfo-
ration is to be done, an adhesive threshold plank or a concealed 
fixing system is to be used.

5.2.3 Penetration and doorjambs

Around penetrations (eg: pipework openings) and doorjambs, the 
flooring is cut and the gap will be protected with suitable covers or 
caulked with OTTOSEAL S51 sealant in order to put the finishing 
touches on the job.

6. Being put into use / Traffic
The work will be delivered taking into account that it could be 
open to traffic as soon as the work is completed (no wait before 
being put into use).
In the case where localised gluing of the flooring has been done, it 
can be used 48 hours after the completion of the work for normal 
pedestrian traffic and 72 hours after completion for arranging fur-
niture.
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Die Grenzwerte für statische Aufladung und P3-Anforderungen ent-
sprechen denen im geltenden E-Heft des CSTB Nr. 3509 „Notice sur 
le classement UPEC et le Classement UPEC des locaux“ (Hinweis zur 
UPEC-Klassifizierung und UPEC-Klassifizierung von Gebäuden). Es wird die 
Verwendung eines geeigneten Kunststoff- oder Filzschutzes empfohlen.

Für Rollsessel empfehlen wir die Verwendung einer Bodenmatte.

Wichtig: Im Falle einer Fußbodenheizung oder -kühlung wird die Heizung 
frühestens 24 Stunden nach der Verlegung und in 5-Grad-Schritten nach 
und nach über 48 Stunden hinweg wieder eingeschaltet.

Die folgenden Produkte sind zu vermeiden:

•  Die Verwendung von schwarzen Gummielementen (Räder, Beine, Teppiche 
etc.); die Antioxidantien dringen dauerhaft in alle PVC-Bodenbeläge ein.

•  Stühle ohne Rollen vom Typ W wie in der Norm EN 1259 beschrieben.
• Lösungsmittelhaltige oder chlorhaltige Chemikalien (z. B. Keton, Aceton).
• Wachse, Lacke oder ölbasierte Reinigungsmittel.
•  Scheuerschwämme oder Schleifscheiben der Einscheibenmaschine 

(grüne, braune oder schwarze Scheibe).

7. Ausbesserung
Bei regelmäßiger Prüfung kann ein möglicher Fehler an einer Fliese/Diele 
erkannt und ausgebessert werden.

Eine Fliese/Diele kann ersetzt werden, indem sie von ihrer Mitte aus mit 
dem geraden Cutter in mehrere Teile geschnitten wird.

Nachdem Sie die gesamte beschädigte Fliese/Diele entfernt haben, setzen 
Sie eine neue Fliese/Diele ein, indem Sie zuerst die Federn von der neuen 
Fliese/Diele entfernen und den Untergrund mit einem Zweikomponen-
ten-PU-Kleber versehen.

Particular care must be taken when arranging furniture in order to 
not damage the flooring (using adequate protection).
Static load and pressure limits for P3 flooring are defined in the 
current CSTB e-book no. 3509 “Notice on UPEC classification and 
UPEC classification of premises”. The use of appropriate protection 
made of either plastic or felt is recommended.
Placing rugs under armchairs with casters is recommended.
Important : in the case of heated flooring or underfloor air dis-
tribution system, the heated floor must not be switched on for 
24 hours after the work is finished and then gradually increased by 
5 degrees at a time over 48 hours.
The following products are prohibited:
•  Use of black rubber items (castors, furniture legs and bases, rugs, 

etc.); the antioxidants transfer permanently into the PVC flooring.
•  Chairs with Type W casters as described in the EN 1259 Standard.
•  Solvent or chlorine-based chemicals (for example: ketone, ace-

tone).
• Wax, varnish or oil-based detergents.
•  Scouring pads or abrasive buffer pads (green, brown or black 

pads).

7. Repairs
In the course of regular monitoring, if a possible issue with a tile/
plank is detected it may need localised repair.
A tile/plank could be replaced by cutting it into several pieces 
starting at the centre using a straight blade utility knife.
After having removed the entire damaged tile/plank, put in a new 
tile/plank having, prior to doing so, removed the tongues of the 
new tile/plank and gluing it to the substrate with a two-compo-
nent polyurethane adhesive.
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1. Einleitung:
Infolge Norm NF P 62-203 (DTU 53.2) ist daran zu erinnern, dass eine Unter-
suchung des Untergrundes zu erfolgen hat. Es liegt in der Verantwortung 
des Planers, die Trocknungszeiten der verschiedenen Untergründe zu 
berücksichtigen, wobei gegebenenfalls alle Vorrichtungen wie Heizung 
und Lüftung der Räume zu berücksichtigen sind.

2. Bestimmung der Untergründe
Die Untergründe sind in Norm NF DTU 53.2 P1-1, Artikel 5 angegeben.

Die bei der Bestimmung der Untergründe durchzuführenden Prüfungen 
dürfen nur erfolgen, wenn die Untergründe sauber und frei von Ablagerun-
gen, Verschmutzungen, Farbspuren, Beschichtungen und absolut staubfrei 
sind. Der Staubsauger ist das am besten geeignete Mittel zum Entstauben.

Vor Beginn aller Tätigkeiten zur Vorbereitung der Untergründe und vor der 
Verlegung von verleimten PVC-Bodenbelägen muss die mit der Belagver-
legung beauftragte Firma eine Bestimmung des Untergrunds vornehmen.

Die Bestimmung des Untergrunds umfasst eine Untersuchung der Böden 
und Räumlichkeiten, auf und in denen das Unternehmen arbeiten muss, 
um festzustellen, ob die Arbeiten, unter Berücksichtigung der Entschei-
dungen in Bezug auf den Belag und die Verlegungstechnik, korrekt aus-
geführt werden können.

Die Bestimmung enthält keine Bewertung der Wahl, Qualität und des spä-
teren Verhaltens der für die Herstellung des Bodenbelags verwendeten 
Materialien.

Ziel ist es, den Zustand des Untergrundes zu bestimmen, um die notwen-
digen Vorarbeiten für die Verlegung von verleimten PVC-Bodenbelägen 
festzulegen und die Arbeiten dem festgestellten Zustand des Untergrun-
des anzupassen.

In jedem Fall ist ein Protokoll über die durchgeführten Prüfungen in Anwe-
senheit des Bauherrn, des Architekten und/oder des Bauleiters zu erstellen 
und in einem „kontradiktorischen Bericht“ festzuhalten, der ihnen bereit-
gestellt wird (siehe Beispiel unten).

Falls der Zustand des Untergrunds dazu führt, dass das Unternehmen ent-
weder eine andere Verlegetechnik festlegen muss, weil die vorgesehene 
Methode nicht mit dem Zustand des Untergrunds vereinbar ist, oder falls 
der Untergrund die Durchführung der geplanten Verlegearbeiten nicht 
zulässt, muss das Unternehmen den „kontradiktorischen Bericht“ über-
mitteln, seine Vorbehalte äußern und dem Bauherrn, mit Kopie an den 
Architekten und/oder den Bauleiter, die notwendigen technischen Ände-
rungen und zusätzlichen Kosten vorschlagen.

Jede Änderung der Arbeiten ist Gegenstand eines neuen Dienstleistungs-
auftrags, in dem die notwendigen Planungsänderungen, insbesondere 
durch die Aufbereitung des Untergrunds, festgelegt werden.

Die auszuführenden Prüfpunkte für die Bestimmung des Untergrunds sind 
wie folgt:

2.1 Feuchtigkeit
Die Messung des Feuchtigkeitsgehalts des Untergrunds erfolgt durch das 
mit der Bodenverlegung beauftragte Unternehmen. Es muss eine der 
beiden unten aufgeführten Methoden wählen. Damit PVC-Beläge verlegt 
werden können, darf der Untergrund aus herkömmlichem Mörtel oder 
herkömmlichem Beton keinen Trockenheitsgrad aufweisen, der über die 
unten angegebenen Werte hinausgeht:

•  Die Messung erfolgt mit einem CM-Messgerät  
(siehe DTU 53.2 P1.1 Anhang B – § B.1).

-  die Probenahme muss mindestens 4 cm vom Untergrund entfernt erfolgen,

1. Introduction
Remember, according to NF P 62-203 (DTU 53.2) a contradictory 
investigation of the substrate is required. It is the responsibility of 
the works planner to take the drying times for different types of 
substrates into account, taking all measures if necessary such as 
heating or ventilating the premises.

2. Substrate identification
Substrates are listed in NF DTU 53.2 P1-1 article 5. Checks to be 
performed during substrate identification cannot be done if the 
substrates are not clean and free of any deposits, waste or residue 
from paint or plaster coatings. They must also be fully dedusted. 
Vacuuming is the most suitable dedusting technique.
Before any work to prepare the substrates and before installing the 
adhesive PVC flooring, the company owning the flooring batch 
must identify the substrates.
Identifying the substrates consists of inspecting the floors and 
premises that the company wants to work on, to enable it to 
determine if the work can be properly undertaken, in accordance 
with the choices in terms of the flooring and the technique used 
for its installation.
The identification does not imply any judgement of the choice, the 
quality or the subsequent material behaviour of the substrate.
It aims to determine the state of the substrate, for the purpose 
of defining necessary preparation work prior to the installation 
of adhesive PVC flooring and the compatibility of the work to be 
undertaken with the state of the given substrate.
In any case, the periodic checks performed must be done “contra-
dictorily” in the presence of the client, the architect and/or the con-
tractor, and be registered in a “Contradictory Report “, that must be 
sent to them (see example below).
In the case where the state of the substrate leads the company 
either to having to define another installation technique because 
the state of the substrate makes it incompatible with the planned 
technique, or to reject the substrate because it does not permit the 
planned flooring installation, the company must inform of this in 
the “contradictory report”, expressing its reservations and propose 
the necessary modifications to the technical plan and in terms of 
supplementary costs for the client, with copies for the architect 
and the contractor.
All changes in the job must be subject to a new service order 
specifying the necessary planning modifications arising from the 
renewal of the substrate.
The control mechanisms for substrate identification to be enacted 
and verified are as follows:

2.1 Moisture

Measurement of the moisture content in the substrates is done by 
the owner of the flooring batch. One of the two methods set out 
below must be chosen.
To permit the installation of PVC flooring, traditional mortar or 
concrete substrates must not show a degree of dryness exceeding 
the levels indicated below:

•  Measurement with the carbide bomb device 
(See DTU 53.2 P1.1 Annex B - §B.1)

-  The sampling must be done with a minimum of 4 cm of the sub-
strate,

VERLEGETIPPS FÜR LVT-DIELEN UND FLIESEN  
DRY BACK 

INSTALLATION TIPS FOR LVT DRY BACK PLANKS AND TILES
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-  der gemessene Restfeuchtegehalt muss kleiner oder gleich 4,5 Gewichts-
prozent sein.

•  Die Messung erfolgt mit einer Feuchtigkeitssonde  
(siehe DTU 53.2 P1.1 Anhang B – § B.2)-

-  das Bohren in den Untergrund muss bis zu einer Tiefe von 5 cm erfolgen,
-  die gemessene relative Gleichgewichtsfeuchte muss kleiner oder gleich 

85 % sein.

2.2 Mikrorisse
Sie können durch Benetzen der Oberfläche sichtbar gemacht werden. Der 
Mikroriss ist kleiner oder gleich 0,3 mm. 

Weist ein Untergrund Mikrorisse auf, die kleiner oder gleich 0,3 mm sind, muss 
vor dem Auftragen der Estrichschicht eine Grundierung aufgebracht werden.

2.3 Risse
Die Firma, die mit der Verlegung des Bodenbelags beauftragt ist, misst 
die Breite der Risse. Vinyl-Bodenbeläge können nur dann verlegt werden, 
wenn keine Risse mit einer Breite von über 0,3 mm vorhanden sind. Sind 
Risse mit einer Breite von mehr als 0,3 mm vorhanden, benachrichtigt das 
Unternehmen den Bauherrn, damit er die zur Beseitigung dieser Risse 
erforderlichen Arbeiten in Auftrag geben kann. Die Norm NF DTU 53.2 P2 
(CCS) legt die Zahlungsmodalitäten für Arbeiten zur Beseitigung eventu-
eller Risse fest.

2.4 Oberflächenhaftfestigkeit
Die Oberflächenkohäsion des Untergrunds wird durch die Kratzprobe (mit 
einem Bodenhärteprüfer) geprüft.

Im Zweifelsfall wird ein Haftungstest durchgeführt.

Räume P2 und P3

METHODE DAS ERGEBNIS

Die Oberflächenkohäsion 
erfolgt mittels Kratzprobe 
(mit einer Münze oder einem 
Schraubendreher) durch die 
mit der Bodenbelagverlegung 
beauftragte Firma.

Bestehen Zweifel hinsichtlich der 
Oberflächenkohäsion (spröder 
Untergrund an den Kratzern), ist ein 
Klebebandabrisstest erforderlich. 
Der erhaltene Wert muss größer 
oder gleich 0,5 MPa sein.

Bei einer Oberflächenkohäsion von weniger als 0,5 MPa ist die Verlegung 
von verleimten PVC-Bodenbelägen nicht möglich.

2.5 Porosität
Die Bestimmung der Porosität ist unerlässlich, um die Art der zu verwen-
denden Grundierung vor dem Auftragen einer Bodenvorbereitungs-
schicht zu bestimmen.

Sie wird mittels „Wassertropfentest“ bestimmt, der darin besteht, einen 
Wassertropfen auf die Oberfläche des Untergrunds aufzubringen und die 
Zeit bis zum Verschwinden des Wassertropfens zu messen.

KRITERIEN FÜR DIE POROSITÄT VON HYDRAULISCHEN 
UNTERGRÜNDEN

Sehr poröser Untergrund Wenn der Wassertropfen in weniger als  
1 Minute aufgenommen wird.

Normal poröser Unter-
grund

Wenn der Wassertropfen in 1 bis 5 Minuten 
aufgenommen wird.

Fester Untergrund Wenn nach 5 Minuten noch ein Wasserfilm 
sichtbar ist.

Das Ergebnis der Porositätsprüfung bestimmt die Auswahl der Metho-
de(n) für die Vorbereitung des Untergrunds (Beispiel: die mögliche Wahl 
der Grundierung). 

-  the residual moisture content measured must be less than or 
equal to 4.5 % of the weight.

•  Measurement using a Humidity Sensor 
(See DTU 53.2 P1.1 Annex V - §B.2)

- Drilling must be done down to a depth of 5 cm,
-  the equilibrium relative humidity measured must be less than or 

equal to 85 %.

2.2 Micro-cracks

They can be made visible by wetting the surface. 
A micro-crack has a width of 0.3 mm or less.
A substrate with micro-cracks that are 0.3 mm or smaller must be 
given a coat of primer before applying a floor preparation sealant.

2.3 Cracks

The company owning the flooring batch measures the width of 
the cracks.
The installation of PVC flooring is only possible if there are no 
cracks exceeding 0.3  mm in width. Consequently, if there are 
cracks wider than 0.3 mm, the company notifies the client in order 
for them to order the necessary work done to deal with those 
cracks. NF DTU 53.2 P2 (CCS) details the means of regulating the 
treatment of such cracks. 

2.4 Surface cohesion

The substrate’s surface cohesion is verified using a scratch test 
(using a device for testing the hardness of the floor).
In case of doubt, an adhesion test is done.

P2 and P3 premises

METHOD RESULT

Surface cohesion is 
checked using the 
scratch test (using a 
coin or screwdriver) by 
the company owning 
the flooring batch.

In case of doubt about the 
surface cohesion (substrate is 
crumbly when scratched) a pull-
out test is required. The value 
obtained must be equal to or 
greater than 0.5 MPa.

In the case of surface cohesion results below 0.5 MPa, adhesive 
PVC flooring installation is not possible.

2.5 Porosity

Knowing the porosity is crucial for determining the type of primer 
to be used prior to employing a floor preparation sealer.
It is determined by performing a water drop test which is done by 
putting a drop of water on the surface of the substrate and meas-
uring the time it takes the water drop to disappear.

POROSITY CRITERIA FOR HYDRAULIC SUBSTRATES

Very porous  
substrate

If the water drop is absorbed in less 
than 1 minute

Normal porosity If the water drop is absorbed in 
between 1 and 5 minutes

Closed porosity If there is still a layer of water after 5 min

The results of the porosity test are going to determine which tech-
nique is used to get the substrate ready (example: possible selec-
tion of the primer).
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2.6 Ebenheit

Sofern in den auftragsspezifischen Unterlagen nichts anderes angegeben:

- beträgt die Anzahl der Prüfpunkte mindestens fünf Punkte pro 100 m2,
-  kann die Ebenheit eines Untergrunds ohne Gefälle mit einer 2-m-Mess-

latte und einem 0,20-m-Lineal gemessen werden, die an ihren Enden auf 
zwei Messkeile platziert sind. Die Richtlatte muss horizontal ohne sicht-
bare Neigung platziert werden, und an jedem Punkt wird die Latte oder 
das Lineal um 360 Grad in alle Richtungen gedreht.

Die Ebenheitstoleranzen der Untergründe sind in der folgenden Tabelle 
entsprechend der gewählten Oberflächenbeschaffenheit definiert:

UNTERGRUND

Gemessen mit dem 
2 m langen Lineal

Lineal  
0,2 m

Unebenheiten, maximale Biegung der 
Latte

Fliesen, Bodenbelag
Oberflächenzustand: glatt

7 mm 7 mm

Beton mit integriertem 
Estrich
Oberflächenzustand: glatt

7 mm 2 mm

Aufgebrachter Estrich
Oberflächenzustand: 
sorgfältig, fein und 
regelmäßig

5 mm 1 mm

2.7 Nachbehandlung

Vor dem Auftragen einer Bodenvorbereitungsschicht oder eines geleim-
ten PVC-Bodenbelags muss das Nachbehandlungsmittel entfernt werden. 
Dieser Vorgang wird erleichtert, wenn er vor dem Einbau von Trennwän-
den durchgeführt wird (siehe 3.2 und 6.2 NF DTU 53.2 P2).

2.8 Treppenstufen

Stufenkante und Stufenboden.

Sie müssen die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- gradlinig,
-  zwingend rechtwinklige Stufenböden und gleichmäßige Rundungen der 

Kanten mit einem Radius von 12 mm für Stufen, die vollständig abgedeckt 
werden sollen,

-  parallel, bei geraden Treppenhäusern,
- keine Abplatzungen aufweisen,
-  die Stufenkante muss rechtwinklig sein, um eine Stufenkante einzeln zu 

verlegen.

3. Lagerung des Bodenbelags
Der Bodenbelag SYMBIANCE DRY BACK muss 48 Stunden vor der Verle-
gung gelagert werden:

- in geschlossenen, belüfteten und sicheren Räumen,
- vor Feuchtigkeit geschützt,
- bei einer Umgebungstemperatur von ≥ 15 °C.

Die Fliesen oder Dielen müssen 24 Stunden vor der Verlegung ausgepackt 
werden. Kompatibel für Niedertemperatur-Fußbodenheizung (max. 28 °C) 
und umkehrbare Niedertemperatur-Bodenheizung.

2.6 Flatness

For want of other information in the DPMs (specific market doc-
uments):
-  the number of check points is at least 5 points per 100 m2,
-  the flatness of a substrate without a slope can be measured using 

a 2 m straightedge and a 0.2 m small ruler placed on their ends 
on two spacers. The ruler must be placed horizontally without 
noting a slope, and at each point the straightedge or small ruler 
are pivoted 360 degrees in all directions.

Flatness tolerance for the substrates is defined in the table below 
based on the state of the surface:

SUBSTRATES

Pertaining to the  
2 m straightedge

0.2 m  
small ruler

Maximum trough, peak under the ruler

Tiling, flooring
Surface state: smooth

7 mm 7 mm

Concrete with 
incorporated screed
Surface state: smooth

7 mm 2 mm

Separate screed
Surface state: sleek, 
smooth and regular

5 mm 1 mm

2.7 Curing

Before applying a floor sealant primer or installing adhesive PVC 
flooring, the curing compound must be eliminated. This operation 
will be easier if it is performed before installing partitioning (see 3.2 
and 6.2 of NF DTU 53.2 P2).

2.8 Stairs

Step nosing and bottom.
They must have the following characteristics:
- are straight,
-  are square at the step bottom and have the nosing uniformly 

rounded at a 12 mm curve radius for the steps receiving stair 
treads,

-  are parallel in the case of straight stairs,
- do not have spalling,
-  step nosing must be square to install the added on nosing.

3. Storing the flooring
Symbiance DRY BACK flooring must be stored 48 hours prior to 
installation:
-  in an enclosed space that is ventilated and secured,
- stored away from any humidity,
- at an ambient temperature ≥ 15 °C.
The planks or tiles must be taken out 24 hours before installation.
Compatible with low temperature radiant floor heating (maxi-
mum of 28 °C) and low temperature water-based reversible radi-
ant heating.
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4. Verlegung 
Die Verlegung muss den Vorschriften der Norm NF DTU 53.2 entsprechen. 
Der Untergrund muss eben, glatt, trocken und fest sein. Die Nivelliermasse 
muss als P3 klassifiziert sein, die Temperatur des Untergrunds muss ≥ 10 °C 
und die Umgebungstemperatur + 15 °C betragen. 

Sie wird in Übereinstimmung mit den technischen Anweisungen für vor-
bereitende Bodenbehandlungen in Innenräumen zum Verlegen dünner 
Bodenbeläge aufgetragen. Heft mit technischen Anweisungen für Nivel-
liermassen bei Neubau und Renovierung. CSTB-Hefte Nr. 3634 und 3885. 

5. Fixierungsmittel*

HERSTELLER KLEBSTOFF

MAPEI ULTRABOND ECO V4 SP

CEGECOL CEGE 100 HQ-T

BOSTIK SADERTECH V8 / TECHNIMANG 
MIPLAFIX 800

Wenden Sie sich je nach Art des Untergrunds an den Hersteller.

Die Anwendung erfolgt durch einfaches Auftragen eines Emulsionsaufbe-
reitungsprodukts mittels fein gezahnten Spatels in Portionen von 300 bis 
350 g/m², Typ A2. Wechseln Sie den Spatel so oft wie nötig, um diese Anfor-
derung zu erfüllen.

VERWENDEN SIE NIEMALS KLEBER AUF NEOPRENBASIS!

Empfehlungen zur Anwendung: 
•  Befolgen Sie strikt die Anweisungen des Lieferanten.
•  Mischen Sie die Fliesen/Dielen mehrerer Kartons derselben Serie, um 

Farbabweichungen zu vermeiden.
•  Beachten Sie die Einhaltung der Ablüftezeit, die von der Temperatur, der 

Umgebungsfeuchtigkeit, der Porosität des Untergrundes und dem Kleb-
stoffverbrauch abhängt.

•  In Räumen mit Glaswänden, großen Fenstern oder Oberlicht kann die 
Temperatur im Erdgeschoss unter Sonneneinstrahlung 40–50 °C errei-
chen. Es ist notwendig, einerseits hochtemperaturbeständige Klebstoffe 
zu verwenden und andererseits die Raumtemperatur zu regeln (Klima-
anlage etc.) und/oder direkte Strahlung auf den Bodenbelag (Vorhänge, 
Sonnensegel etc.) zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, sich für die Wahl 
des Klebers an Ihren Klebstoffhersteller zu wenden.

6. Bodenbelag aus Fliesen
Achtung! Das Material sollte vor der Anwendung geprüft werden, um 
sichtbare Fehler auszuschließen. Im Falle optischer Fehler informieren Sie 
bitte Ihren Händler und beginnen Sie nicht ohne dessen Zustimmung mit 
dem Verlegen.

Die Verlegung sollte bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 
15  °C und einer Untergrundtemperatur von mindestens 10  °C durchge-
führt werden.

6.1 Anordnung

6.1.1 Übliche Anordnung

4. Installation
Installation must be carried out in accordance with NF DTU 53.2. 
The substrate must be flat, smooth, dry and sound. The filling 
product must be classified as P3, the temperature of the substrate 
must be ≥ 10 °C, the ambient temperature + 15 °C. 
Installation must be carried out in accordance with the Technical 
Prescription Guidelines relating to preparation coatings for inte-
rior flooring for the installation of thin floor coverings. Technical 
Prescription Guidelines for smoothing coating for new work and 
renovations. CSTB guidelines no. 3634 and 3885.

5. Adhesive products

MANUFACTURER ADHESIVE

MAPEI ULTRABOND ECO V4 SP

CEGECOL CEGE 100 HQ-T

BOSTIK SADERTECH V8 / TECHNIMANG 
MIPLAFIX 800

Refer to technical datasheets from the manufacturer according to the type 
of substrate.

Applying is done by single application starting with the emulsion 
primer put on a finely toothed trowel between 300 and 350 g/m²,  
A2. Change the trowel as often as necessary to adhere to this 
requirement.
NEVER USE NEOPRENE ADHESIVES!
Application recommendations: 

• Strictly follow the manufacturer’s instructions.
•  Mix the tiles/planks from several boxes from the same series to 

avoid colour variations.
•  Leaving the correct amount of gumming time depends on the 

temperature, ambient humidity, the porosity of the substrate and 
how much adhesive has been used.

•  In areas with large windows or skylights, the temperature at 
ground level can reach between 45-50 °C under the sun. It is nec-
essary on one hand to use adhesives that can handle extreme 
temperatures and on the other to regulate the temperature in 
the room (HVAC, etc.) and/or stop direct sun exposure on to the 
flooring (curtains, voile, etc.) We recommend getting into contact 
with your adhesive manufacturer when choosing an adhesive.

6. Laying down the flooring as tiles
Please note! It is necessary to inspect the materials before proceed-
ing with installation in order to avoid any visual inconsistencies. In 
case of visual defects, we ask you to inform your dealer and to not 
start the installation without their consent.
The installation is to be done at a minimum ambient temperature 
of 15 °C and a substrate temperature of at least 10 °C.

6.1 Installation

6.1.1 Typical layout
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6.1.2 Mögliche Anordnungen 
Diese Art der Anwendung unterbindet die optischen Effekte (matt/glän-
zend), betont aber die Sichtbarkeit der Fugen.

6.2 Markierung
Zeichnen Sie die Startbahnen für die Verlegung der Fliesen gemäß den 
oben genannten Anforderungen vor.

6.3 Verlegung der Fliesen
•  Verlegen Sie die erste Fliesenreihe entlang der Achse senkrecht zur Tür.
•  Verlegen Sie die nachfolgenden Fliesen entlang der ersten Reihe.

7. Verlegung von Dielen
Achtung! Das Material sollte vor der Anwendung geprüft werden, um 
sichtbare Fehler auszuschließen. Im Falle optischer Fehler informieren 
Sie bitte Ihren Händler und beginnen Sie nicht ohne dessen Zustim-
mung mit dem Verlegen.
Die Verlegung sollte bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 
15  °C und einer Untergrundtemperatur von mindestens 10  °C durchge-
führt werden.

Prinzipielle Vorgehensweise:

•  Teilen Sie die Bodenfläche in zwei Teile, indem Sie eine Achse senkrecht 
zum Hauptzugang des Raumes ziehen.

•  Positionieren Sie die erste Diele und fahren Sie dann entlang der vorge-
zeichneten Achse fort.

A
90°

1/3 de lame

•  Die Pfeile auf der Rückseite der Dielen müssen in die gleiche Richtung 
zeigen.

•  Die erste Diele der zweiten Reihe muss um ein Drittel der Dielenlänge 
in Längsrichtung verschoben werden, sodass jede dritte Reihe gleich 
ausgerichtet ist. Diese Lösung ist gegenüber der Verschiebung um eine 
halbe Diele vorzuziehen, da die Fugenversetzung in jeder zweiten Reihe 
weniger ästhetisch ist.

•  Andere Verlegearten sind möglich: im Fischgrätmuster, spezifischer Ver-
legeplan etc.

6.1.2 Possible layouts 

In this case, the type of installation gets rid of visual effects (matte/
glossy) but accentuates joint visibility.

6.2 Alignment

Draw the starting lines, for laying out the tiles, following the 
requirements stated above.

6.3 Laying out the tiles
•  Lay out the first row of tiles following the axis that is perpendic-

ular to the door.
•  Lay down subsequent tiles by resting them against the first row.

7. Laying down the flooring as planks
Please note! It is necessary to check the material before pro-
ceeding to install it in order to avoid any visual inconsistencies. 
In case of visual defects, we ask you to inform your dealer and 
to not start the installation without their consent.
The installation is to be done at a minimum ambient temperature 
of 15 °C and a substrate temperature of at least 10 °C.
Installation principles:
•  Divide the floor surface into two parts by a perpendicular line 

from the main entry point to the area.
•  Put the first plank into position, and then continue along the line 

drawn.
•  Lay down the planks with the arrows on the back in the same 

direction.
•  The first plank of the second row must be staggered a third of the 

plank’s length in a lateral direction in order to get joint alignment 
every three rows. This solution is preferable to one where the stag-
gering is done by half a plank length; repeating joints every two 
rows provides a less attractive appearance.

•  Other types of layouts are possible: herringbone, special layouts, etc.
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8. Andrücken
Andrücken ist unbedingt erforderlich und erfolgt in zwei Schritten:

• manuell mit einem abgerundeten Kantholz,
•  mit einer 50-kg-Rolle, die nach Abschluss der Arbeiten über die gesamte 

Fläche gefahren wird.

9. Inbetriebnahme / Nutzung
•  Für normal frequentierte Bereiche: 48 Stunden nach dem Verlegen.
•  Einrichtung oder Aufstellen von Möbeln: 72 Stunden nach dem Verlegen.
•  Verwenden Sie keine Gummikappen.
•  Im Falle einer Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung (max. 28 °C) wird die 

Heizung 48 Stunden nach der Verlegung nach und nach wieder einge-
schaltet.

8. Smoothing
This must be done in two steps:
• manually using a straight edge,
•  using a 50 kg flooring roller, rolled over the whole surface after 

work is finished.

9. Putting into Use / Traffic
•  For normal pedestrian traffic: 48 hours after installation.
•  Arranging or placement of furniture: 72 hours after installation.
•  Use of rubber feet or bottoms prohibited.
•  In the case of low temperature radiant floor heating (max. 28 °C), 

turning on the heat again is to be done gradually 48 hours after 
the installation of the flooring.
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1. Benutzung
Der Vinyl-Bodenbelag SYMBIANCE LOOSE LAY zur selbsthaftenden, wieder 
abnehmbaren Verlegung in neuen oder alten Innenräumen. 

Unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Verlegeanleitung ist der 
Bodenbelag SYMBIANCE LOOSE LAY für das Verlegen in den folgenden 
Innenräumen vorgesehen:

Wohngebäude

Eingang ohne direkten Zugang nach außen ✓

Jeder Raum mit direktem Zugang nach außen ✓

Wohnzimmer, Zimmer, das sich durch eine Glaswand zum 
Wohnzimmer öffnet 

✓

Zimmer ohne Zugang nach draußen ✓

Zimmer mit Zugang nach draußen ✓

Küche, Waschküche, Küchenbereich neben einem Wohnzimmer ✓

Zwischenraum, Flure in den Wohnungen ✓

Geschäftsräume

Großraumbüro ohne Unterteilung, Gemeinschaftsbüro nach 
Unterteilung

✓

Einzelbüro ✓

Besprechungsraum, Versammlungsraum ✓

Mediathek, Bibliothek (Lesesaal) ✓

Öffentlicher Besprechungsraum (ohne direkten Zugang nach draußen) ✓

Kultstätte (außerhalb des Zugangsbereichs und des Hauptgangs) ✓

Computerräume ✓

Archive, Aktenräume  
(ohne den Einsatz von Schwerlastmaschinen wie z. B. Gabelhubwagen)

✓

Geschäftsgebäude

Kleine Geschäfte - Geschäfte im Obergeschoss oder mit Zugang durch 
ein Einkaufszentrum (außer Gastronomie)

✓

Kaufhäuser - Geschäfte im Obergeschoss oder mit Zugang durch ein 
Einkaufszentrum (außer Durchgangs- und Anlieferbereiche)

✓

Bahnhöfe, Flughäfen

Wartezimmer: Sitz- und Entspannungsbereich ✓

Loungenartige Räume ohne Zugang nach draußen ✓

Schalter auf erhöhtem Boden (Bereich nur für Mitarbeiter) ✓

Vertriebsbüro (Ticketverkauf ) ✓

Technikraum mit erhöhtem Boden (Systemraum) ✓

Hotelgewerbe

Zimmer, Suiten ✓

Besprechungsraum, Empfang, Konferenz- und Seminarraum ✓

Bar und Speiseraum ✓

Freizeit und Veranstaltungen

Zugang zu den Räumen ✓

Logen ✓

Geschlossene Logen in Stadien ✓

1. Use
SYMBIANCE LOOSE LAY PVC flooring, designed for loose-laid tiling 
in areas with new or existing interiors. 
Subject to the installation conditions specified below, SYMBIANCE 
LOOSE LAY flooring has been designed for installation in the fol-
lowing interior areas:

Housing buildings

Entrances with direct access from outside ✓

All rooms with direct outside access ✓

Living room, room opening out onto the living room via 
a bay window ✓

Rooms without outdoor access ✓

Rooms with outdoor access ✓

Kitchens, laundry rooms, kitchenettes adjacent to a 
living room ✓

Open space and passages, indoor residence hallways ✓

Commercial spaces

Non-partitioned open-plan office, open plan office after 
partitioning ✓

Cell office ✓

Conference halls, meeting rooms ✓

Libraries (reading rooms) and media libraries ✓

Public meeting room (without direct access from 
outside) ✓

Places of worship (excluding outdoor access  
and main aisle) ✓

IT facilities ✓

Archives, filing areas (without traffic from heavy 
equipment such as forklifts or pallet jacks) ✓

Commercial buildings

Small businesses - Second floor of shops or ones that open 
out to a shopping centre (except for food shops) ✓

Department stores - Upper floor departments or that 
opening out to a shopping centre (except for traffic and supply) ✓

Stations, airports

Waiting rooms: sitting and relaxation areas ✓

Lounge rooms without direct outdoor access ✓

Raised floor counters (area reserved for agents) ✓

Commercial agency (ticket sales) ✓

Technical rooms with raised floor (local system) ✓

Hotels

Rooms, suites ✓

Meeting, reception, conference and seminar rooms ✓

Bar and dining area ✓

Leisure, shows

Room access areas ✓

Dressing rooms ✓

Closed dressing rooms in stadiums ✓

VERLEGETIPPS FÜR LVT-DIELEN UND FLIESEN  
LOOSE LAY 

INSTALLATION TIPS FOR LVT LOOSE LAY PLANKS AND TILES
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Bildungseinrichtung

Lehrerzimmer, Besprechungsraum ✓

Klassenzimmer; nicht nach draußen öffnend ✓

Ruheraum, Sportraum und Schlafsaal ✓

Mehrzweck-Gemeinschaftsraum, Spielraum nicht nach draußen 
öffnend

✓

Internatszimmer, Studentenzimmer ✓

Krankenhäuser

Patientenaufenthaltsraum ✓

Ruheraum für das Personal ✓

Büros des Pflegepersonals ✓

Physiotherapieraum ✓

Untersuchungs- und Sprechzimmer ✓

Medizinisches Sekretariat ✓

Senioren- und Altenpflegeheime

Besucherspeiseraum ✓

Ess- und Ruheraum für das Personal ✓

Bewohnerzimmer ✓

Sprechzimmer ✓

„Trockene“ Abstellräume  
(Aufbewahrung von sauberer Wäsche und medizinischer Ausrüstung)

✓

Verweis auf das E-Heft des CSTB Nr. 3509: Hinweis zur UPEC-Klassifizierung und 
UPEC-Klassifizierung von Gebäuden.
Liste nicht abschließend. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Ihre Nut-
zung nicht in der Tabelle aufgeführt ist.

Der Bodenbelag SYMBIANCE LOOSE LAY eignet sich nicht zur Verlegung 
in einem Wohnmobil, in Wintergärten, auf einer Terrasse oder in einem 
Wochenendhaus (Temperaturschwankungen zu extrem) und darf keiner 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Bei Sonneneinstrahlung (bei Glasfronten, Dachfenstern oder Oberlichtern) 
ist ein Verdunkelungsschutz vorzusehen, um eine erhebliche Ausdehnung 
des Produkts zu verhindern.

Andernfalls müssen die Dielen mit einem Zweikomponenten-PU-Kleber 
verklebt werden. Das Auftragen erfolgt einfach mittels eines A2-Spachtels. 
Menge und Ablüftezeit entsprechen den Angaben des Klebstoffherstellers.

2. Benötigte Materialien 
Um eine Verlegung unter den besten Bedingungen durchzuführen, emp-
fehlen wir die folgenden Werkzeuge:

• Cutter mit Trapezklinge • Schnittschutzhandschuhe 
• Messlatte und Metallwinkel • Maßband 

 

3. Bestimmung der Untergründe 
Ziel des kontradiktorischen Verfahrens zur Bestimmung der Unter-
gründe (siehe Formular auf letzter Seite) ist es, vor Beginn der Arbei-
ten zu überprüfen, ob die Untergründe und dazugehörigen Arbeiten 
fachgerecht sind. Zudem sollen konstruktive Lösungen, insbesondere 
bei Renovierungen, festgelegt werden. Die Bestimmung wird gemäß  
NF DTU 53.2 §6.1.4 durchgeführt.

School facilities

Teachers’ rooms, meeting rooms ✓

Class rooms without outdoor excess ✓

Rest areas, gymnasiums, dorm rooms ✓

Multi-purpose common rooms, games rooms without 
direct outdoor access ✓

Boarding rooms, student rooms ✓

Hospital buildings

Patients’  lounges ✓

Staff lounges ✓

Caregiver offices ✓

Physiotherapy rooms ✓

Examination and consultation rooms ✓

Medical Offices ✓

Residences for the elderly and nursing homes

Visitor cafeterias ✓

Staff dining and lounge rooms ✓

Resident rooms ✓

Consultation rooms ✓

"Dry" utility rooms  
(for clean laundry and clean medical supplies) ✓

See CSTB e-book no. 3509: Notice on UPEC classification and UPEC classi-
fication of premises. 
List is not exhaustive, check with your dealer if your use is not in the table.

SYMBIANCE LOOSE LAY flooring is not to be used for installation 
in mobile homes, conservatories, verandas or other lightweight 
leisure rooms (temperature variation too extreme) and must not 
be exposed to direct sunlight.
In the case of being exposed to sunlight (large window, skylight 
or roof window), provide protection via concealment in order to 
prevent the product’s thermal expansion.
Otherwise, the planks will have to be glued with a two-compo-
nent polyurethane adhesive. Applying it is done by simply gluing 
with an A2 trowel. The grammage and gumming time are defined 
by the adhesive manufacturer.

2. Required equipment 
To perform the installation under the best conditions, we strongly 
recommend the following tools:
• Standard utility knife with retractable blade 
• Metal ruler and set square 
• Tape measure 
• Cut-resistant gloves

3. Substrate identification 
Identification of inconsistent substrates must be done contradic-
torily (see form on last page) in order to check before starting work 
whether the substrates and the ancillary structures are in accord-
ance with the regulations and to define constructive solutions, pri-
marily for renovation work. It must be carried out in accordance 
with NF DTU 53.2 §6.1.4. 
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Es liegt in der Verantwortung des Planers, die Trocknungszeiten der verschie-
denen Untergründe zu berücksichtigen, wobei gegebenenfalls alle Vorrich-
tungen wie Heizung und Lüftung der Räume zu berücksichtigen sind.

3.1 Liste zulässiger Untergründe beim Neubau
Die zulässigen Untergründe sind in der Norm NF DTU 53.2 §5 „Revêtements 
de sol PVC collés “ (geklebte PVC-Bodenbeläge) aufgeführt und umfassen:

• Untergründe auf Basis hydraulischer Bindemittel;
•  Fließestriche auf Zementbasis, für die eine technische Stellungnahme 

(Avis Technique) oder eine technische Anwendungsanleitung (DTA) für 
den vorgesehenen Einsatzbereich vorliegt;

•  Holzböden oder Holzwerkstoffplatten auf Balken, auf Stützbalken, Dop-
pelfußböden;

• Fußbodenheizungen.

3.2 Liste der zulässigen Untergründe bei Renovierung
Folgende Untergründe sind zulässig:

It is the responsibility of the works planner to take the drying times 
for different types of substrates into account, taking all measures if 
necessary for heating and ventilating the premises.

3.1 List of suitable new substrates
Suitable substrates are detailed in NF DTU 53.2 §5 Glued PVC 
flooring” and are as follows: 
• hydraulic binder-based substrates;
•  cement-based screeds which have received a favourable 

technical opinion or valid Technical Application Document for 
the envisaged usage; 

•  wood flooring or wood-based panelling on wooden joisting, on 
flooring sleepers, on raised floors;

• floors with under-floor heating.

3.2  List of suitable substrates when renovating
Suitable substrates include the following:

Direkte Verlegung ist möglich, wenn Andernfalls punktuelle Ausbesserung

Technik- oder Doppelböden •  die Ebenheit ≤ 5 mm unter der 2-m-Messlatte 
und ≤ 1 mm unter dem 20 cm-Lineal

• die Überzähne ≤ 0,5 mm sind
• die Fugenöffnungen ≤ 1 mm sind

• leichtes Abschmirgeln und Entstauben durch Absaugen
•  Auftragen einer geeigneten Nivelliermasse (und der 
dazugehörigen Grundierung) auf die betreffende Stelle

+ Abschmirgeln der Nivellierschicht und Entstauben durch 
Absaugen

Elastischer Bodenbelag
•  kompakte Vinyle (homogen  

EN ISO 10581 und heterogen  
EN ISO 10582)

•  halbflexible PVC-basierte Fliesen 
(EN ISO 10595)

•  haftende, lückenlose und unbeschädigte 
Beschichtung

• die Überzähne ≤ 1 mm sind
• die Fugenöffnungen ≤ 2 mm sind

• Verklebung von unbeschädigten Fliesen
•  Auffüllen der betroffenen Stelle und/oder der 

fehlenden Fliesen mit einer geeigneten Nivelliermasse 
(und der dazugehörigen Grundierung)

+ Schmirgeln und Entstauben durch mechanisches Absaugen

• Auswaschen und Spülen der gesamten zu sanierenden Fläche

Alte Fliesen und Naturstein •  haftende, lückenlose und unbeschädigte 
Beschichtung

• die Überzähne ≤ 0,5 mm sind
• die Tiefe der Fugen = 0 mm ist
• die Fugenöffnungen ≤ 4 mm sind

•  Auftragen einer geeigneten Nivelliermasse (und der 
dazugehörigen Grundierung) auf die fehlerhaften 
Stellen und zwischen die Fugen zwischen den Fliesen

+ Abschmirgeln der Nivellierschicht und Entstauben 
durch Absaugen

• Bürsten, Beizen und Spülen der gesamten zu sanierenden Fläche

Bodenfarben •  Farbe haftend, lückenlos, ohne Abplatzungen 
oder Blasen

•  Auftragen einer geeigneten Grundierung auf die 
betreffende Stelle

Alter Untergrund auf Basis  
hydraulischer Bindemittel

Nach dem Entfernen der vorhandenen 
Beschichtung:
•  Entfernung von Rückständen, Kleberillen und 

alten, nicht haftenden Bodenbeschichtungen
•  Wiederherstellung der Ebenheit des Untergrunds
• bei Rissen von ≤ 1 mm

•  Auffüllen bei beschädigter oder schlecht haftender 
Bodenbeschichtung mit einer geeigneten 
Nivelliermasse (und der dazugehörigen Grundierung)

+ Schmirgeln und Entstauben durch mechanisches 
Absaugen

•  Entstauben durch Absaugen der gesamten zu sanierenden Fläche und ggf. Aufbringen einer 
haftvermittelnden Grundierung, um den Untergrund staubfrei zu halten

Alter Untergrund auf Holzbasis
•  Holzböden oder Holzplatten 

(gemäß DTU 51.3)
•  alte verklebte Parkettböden  

(gemäß NF DTU 51.2)
•  altes Parkett mit genagelten Dielen 
(gemäß NF DTU 51.1) nach Auftragen 
einer Bodenspachtelmasse  
mit dem gültigen Zertifikat  
„Certifié CSTB Certified“

• die Überzähne ≤ 1 mm sind
•  die Fugenöffnungen zwischen den Dielen 

≤ 3 mm sind

• leichtes Abschmirgeln und Entstauben durch Absaugen
•  Auftragen einer geeigneten Nivelliermasse (und der 

dazugehörigen Grundierung) auf die betreffende Stelle
+ Abschmirgeln der Nivellierschicht und Entstauben 
durch Absaugen 

•  Entstauben durch Absaugen der gesamten zu sanierenden Fläche  
Das Abschmirgeln von Oberflächenvergütungen (Lacke, Wachse) ist nicht erforderlich

Durch die Untersuchung des Zustands des Untergrunds können insbesondere die zwecks einer 
guten Belüftung des Unterbodens zu treffenden Maßnahmen ermittelt und bei Bedarf Anpassungen 
gemäß dem E-Heft des CSTB Nr. 3635_V2 „CPT Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose 
de revêtement de sol – Rénovation“ (Auftragen von Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum 
Verlegen eines Bodenbelags – Renovierung) getroffen werden.

Die folgenden alten Bodenbeläge sind ausgeschlossen und müssen vorher entfernt werden: Textilbodenbeläge, Vinyl mit Akustikschicht, expan-
diertes Vinyl mit Reliefstruktur, Linoleum, Gummi mit oder ohne Schaumstoff oder mit zugehöriger Unterlage, auf den Grundboden geklebtes 
Parkett, schwimmende Spanplatten, Bodenbeläge auf Balken, schwimmendes Parkett, OSB-Platten, Laminatböden und Gießharzböden.
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Direct installation possible, if If not, spot repairs

Raised floors or technical floors •  flatness ≤ 5 mm under the 2 m straight edge 
and ≤ 1 mm under the 20 cm small ruler

• joints out of level by ≤ 0.5 mm
• the joints gaps are ≤ 1 mm

• light sanding and vacuum dedusting
•  application on the part in question of an appropriate 

levelling coating (and associated primer)
+ sanding of the coating and dedusting using vacuum 

Resilient flooring
•  compact vinyl (homogeneous  

EN ISO 10581 and heterogeneous  
EN ISO 10582)

•  PVC based semi-flexible tiling  
(EN ISO 10595)

• adherent flooring, not damaged or missing
• joints being out of level by ≤ 1 mm
• gaps between joints are ≤ 2 mm

• gluing undamaged tiles
•  filling in the removed part and/or the missing tiles with 

an appropriate floor sealant (and associated primer)
+ sanding and dedusting with vacuum

• cleaning and rinsing of the whole surface to be restored

Existing tiling and natural stone • adherent flooring, not damaged or missing
•  joints are out of level between tiles by ≤ 0.5 mm
• the depth of the joints = 0 mm
• the joints gaps are ≤ 4 mm

•  application on the joints between tiles and the l 
acking areas of an appropriate levelling coating  
(and associated primer)

+ sanding of the coating and dedusting using vacuum

• brushing, scouring and rinsing the entire surface that is to be restored

Floor paints •  adherent paint, not missing, not flaking or 
peeling and not chipping

•  application on the part in question of an  
appropriate primer

Existing hydraulic binder-based 
substrate

After removing the existing flooring:
•  elimination of residue, grooves in the adhesive 

and unstuck existing flooring sealant
•  bringing the levelness of the substrate into 

compliance
• the presence of cracks ≤ 1 mm

•  filling in the damaged or poorly adhering floor with 
an appropriate flooring sealant (and associated 
primer)

+ sanding and dedusting with vacuum

•  dedusting the entire surface to be restored by vacuum and if necessary applying an adhesion primer to 
leave the substrate dust free

Existing wood substrate
•  wood flooring or wood-based panels 

(see DTU 51.3) 
• existing glued flooring (NF DTU 51.2)
•  existing plank flooring (NF DTU 51.1) 

after installing a flooring sealant with 
a valid CSTB CERTIFIED certificate 

• joints being out of level by ≤ 1 mm
• the gaps between planks are ≤ 3 mm

• light sanding and vacuum dedusting
•  application on the part in question of an appropriate 

levelling coating (and associated primer)
+ sanding of the coating and dedusting using vacuum 

•  vacuum dedusting of the surface to be restored 
Sanding surface treatments (varnish, wax) is not necessary

Studying the condition of the substrate in particular will indicate the measures to take in order to keep 
the underside of the floor ventilated by proceeding, where appropriate, with required modifications in 
accordance with the current CSTB e-book no.3635_V2 “CPD Using preparation coating for interior flooring 
for the installation of floor covering

The following types of existing flooring are excluded and must be removed beforehand: textile flooring, vinyl having an acoustic underlay, 
expanded relief vinyl, linoleum, rubber whether foam backed or not or with an underlay, glued parquet on ground floor slab, floating 
particle board, floors on joisting, floating parquet, oriented strand board, laminate floors and cast-resin flooring. 

3.3 Anforderungen an die Untergründe
Die Anforderungen an die Untergründe sind in der Norm NF DTU 53.2 §6.1 
„Revêtements de sol PVC collés“ (geklebte PVC-Bodenbeläge) wie folgt 
festgelegt.
Der Bodenbelag SYMBIANCE LOOSE LAY darf nicht mit einer schallisolie-
renden Dämmunterlage auf dem Untergrund kombiniert werden.

3.3.1 Neue Untergründe aus Mauerwerk
Der Untergrund muss sauber, trocken und glatt, fest, eben, frei von Rissen, 
Fett, Öl oder Chemikalien und sorgfältig (durch Absaugen) entstaubt sein.
Die Untersuchung der Untergründe gemäß der Norm NF DTU 53.2 §6.1.4 
erfolgt zur Prüfung:
•  des Feuchtigkeitsgehalts (CM-Messung);
•  auf Vorhandensein von Mikrorissen und Rissen;
•  Oberflächenhaftfestigkeit (Kratzprobe);
•  Porosität (Wassertropfentest);
•  Ebenheit (mit der 2-m-Messlatte und dem 0,20-m-Lineal);
•  der Nachbehandlung.

3.3 Requirements for different substrates
Substrate requirements are detailed in NF DTU 53.2 §6.1 “Glued PVC 
floor coverings” and as follows. SYMBIANCE LOOSE LAY flooring 
must not be combined with an acoustic underlay on the substrate.

3.3.1 New stonework substrates

The substrate should be clean, dry and flat, solid, levelled, without 
cracks or splitting, free of grease, oil and chemicals and be carefully 
dusted (using a vacuum).
Identification of the substrates is done in accordance with NF DTU 
53.2 §6.1.4 to check:
• humidity (calcium carbide test);
• presence of cracks and micro-cracks;
• surface cohesion (scratch test);
• porosity (water drop test);
•  flatness (2 m long straightedge and 0.2 m small ruler);
• treatment. 
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Alle diese Punkte müssen mit der Norm NF DTU 53.2 und dem E-Heft des CSTB 
Nr. 3634_V2 „Exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la 
pose de revêtements de sol - Travaux neufs“ (Auftragen von Bodenspachtel-
masse in Innenräumen zum Verlegen eines Bodenbelags – Neubauten) oder 
gegebenenfalls mit einer technischen Stellungnahme übereinstimmen.

3.3.2 Neue Untergründe auf Holzbasis
Der Untergrund muss sauber, flach, fest, eben, ohne Überzähne, ohne 
Fugenöffnungen, ohne Verunreinigung durch Fett, Öl oder chemische 
Produkte und sorgfältig entstaubt (durch Absaugen) sein.
Die Untersuchung der Untergründe gemäß der Norm NF DTU 53.2 §6.1.4 
erfolgt zur Prüfung:
• der Ebenheit (mit der 2-m-Messlatte);
• der Fugen zwischen den Elementen;
• des Ausgleichestrichs.
Alle diese Punkte müssen mit der Norm NF P 63-203-1 (DTU 51.3) und dem 
E-Heft des CSTB Nr. 3634_V2 „Exécution des enduits de préparation de sols 
intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs“ (Auftragen von 
Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum Verlegen eines Bodenbelags – Neu-
bauten) übereinstimmen.

3.3.3 Untergründe bei Renovierungsarbeiten
Sanierungsarbeiten am bereits mit einem Bodenbelag versehenen Untergrund 
erfolgen nach vorangehender Untersuchung gemäß dem jeweils geltenden 
E-Heft des CSTB Nr. 3635_V2 „CPT Exécution des enduits de sol intérieurs pour 
la pose de revêtement de sol - Rénovation“ (Auftragen von Bodenspachtel-
masse in Innenräumen zum Verlegen eines Bodenbelags – Renovierung).
Alle zu sanierenden Untergründe müssen so vorbereitet sein, dass optimale 
Verlegebedingungen für den Bodenbelag gewährleistet sind. Der Untergrund 
muss insbesondere sauber, trocken und glatt, fest, eben, frei von Rissen, Fett, 
Öl oder Chemikalien und sorgfältig (durch Absaugen) entstaubt sein.
Die Direktverlegung ist dann auf alten erhaltenen Belägen innerhalb der in 
§3.2 angegebenen Einschränkungen möglich.
Wenn die Untersuchung des Zustands des Untergrundes die Verwendung 
einer Bodenspachtelmasse (mit zugehöriger Grundierung) nahelegt, muss 
diese über das Zertifikat „Certifié CSTB Certified“ zur Anwendung auf dem 
vorgesehenen Untergrund verfügen.
Die Verlegung auf mehreren übereinander liegenden Bodenbelägen ist 
ausgeschlossen. Alle Bodenbeläge müssen entfernt werden.

3.4 Vorbereitung des neuen Untergrunds
Die Vorarbeiten sind gemäß der Norm NF DTU 53.2 §6.2 „ Revêtements de 
sol PVC collés“ (geklebte PVC-Bodenbeläge) oder einer technischen Stel-
lungnahme (für einen Fließestrich) durchzuführen und wie folgt zu ver-
vollständigen, zu verändern oder zu präzisieren.

3.4.1 Neue Untergründe aus Mauerwerk
Eine direkte Verlegung auf dem Untergrund ist möglich, wenn die Anfor-
derungen des §3.3 erfüllt sind.
Andernfalls wird eine Bodenspachtelmasse mit zugehöriger Grundierung 
gemäß dem E-Heft des CSTB Nr. 3634_V2 „ CPT Exécution des enduits de 
sol intérieurs pour la pose de revêtement de sol - Travaux neufs “ (Auf-
tragen von Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum Verlegen eines 
Bodenbelags – Neubauten) aufgetragen.
Die folgenden Vorkehrungen ermöglichen ein gutes Verhalten des Untergrunds:

Mechanische Vorbereitung
Der Untergrund muss frei von Ablagerungen, Verschmutzungen, Farbspu-
ren, Beschichtungen und absolut staubfrei sein.
Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann geschliffen oder sandge-
strahlt werden.

Behandlung von Rissen:
Die Risse müssen vor dem Verlegen behandelt werden:
•  Mikrorisse und Risse mit einer Breite von weniger als 0,3 mm: Es wird eine 

Nivelliermasse mit der dazugehörigen Grundierung aufgetragen.

All these points must be in accordance with NF DTU 53.2 and with 
CSTB e-book no.3634_V2 “Using preparation coating for interior 
flooring for the installation of floor covering - New work” or with a 
technical opinion if applicable. 

3.3.2 New wood-based substrates

The substrate must be clean, flat, solid, level, not jutting out, seam-
less, free of grease, oil and chemical products and carefully dusted 
(using a vacuum).
Identification of the substrates is done in accordance with NF DTU 
53.2 §6.1.4 to check:
• flatness (2 m long straightedge);
• joints between pieces;
• evenness.
All these points must be in accordance with NF P 63-203-1 (DTU 
51.3) and with CSTB e-book no.3634_V2 “Using preparation coat-
ing for interior flooring for the installation of floor covering - New 
work”. 

3.3.3 Substrates being restored

Renovation work on covered flooring is to be carried out after prior 
inspection of the substrate in accordance with the current CSTB 
e-book no.3635_V2 “CPD Using preparation coating for interior 
flooring for the installation of floor covering - Renovation. 
All substrates to be restored must be properly prepared in order to 
ensure optimal installation conditions for the flooring. In particu-
lar, the substrate must be clean, dry and flat, solid, level, with no 
cracking, free of grease, oil and chemical products and carefully 
dusted (using a vacuum).
Direct installation is then possible on existing flooring, within the 
limits set out in §3.2.
When the substrate inspection requires the use of coating for 
interior flooring (with its associated primer), it must have a “CSTB 
Certified” certificate relating to the application on that substrate.
Installation of several flooring types with one glued on top of the 
other is excluded. All flooring must be removed.

3.4 Preparing new substrates

Preparatory work is described in NF DTU 53.2 §6.2 Glued PVC floor-
ing” or in a technical opinion (for liquid screed), complemented, 
modified or clarified as following.

3.4.1 New stonework substrates

Direct installation on the substrate is possible if the requirements 
for the substrate in §3.3 are met. Otherwise, a flooring sealant and 
its associated primer must be applied in accordance with CSTB 
e-book no.3634_V2 “CPT Using preparation coating for interior 
flooring for the installation of floor covering - New work”.
The provisions below assure the quality of substrate performance.

Mechanical preparation

The substrate must be free of all sediment, waste, traces of paint, 
coatings and fully dusted.
Proceed to sand or shot-blast depending on the condition the sub-
strate is in.

Dealing with cracking

Cracks must be dealt with prior to installation:
•  Cracks and micro-cracks less than 0.3 mm in width: a flooring 

sealant with associated primer has to be applied.
•  Cracks that are between 0.3 and 1 wide will be subject to spot 

painting in accordance with NF DTU 53.2 §6.2.1.3.
•  Cracks with openings larger than 1 mm and / or jutting out 

must be investigated to verify the stability of the substrate. This 
verification does not fall under the responsibility of the BALSAN 
Company.
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•  Risse mit einer Breite zwischen 0,3 und 1 mm müssen gemäß der Norm 
NF DTU 53.2 §6.2.1.3 ausgebessert werden. 

•  Risse von > 1 mm und/oder mit Überzahn sollten genauer untersucht 
werden, um die Stabilität des Untergrundes zu überprüfen. Diese Unter-
suchung fällt nicht in die Zuständigkeit von BALSAN.

Behandlung von Schwind- und Arbeitsfugen
Bewegungs- und Baufugen mit Öffnungen von > 4 mm werden entspre-
chend der Norm NF DTU 53.2 §6.2.1.5 behandelt.

Behandlung von Dehnungsfugen
Dehnungsfugen werden mit einer Fugenabdeckung behandelt.

3.4.2 Neue Untergründe auf Holzbasis
Eine direkte Verlegung auf dem Untergrund ist möglich, wenn die Anfor-
derungen des §3.3 erfüllt sind.
Andernfalls wird eine Bodenspachtelmasse mit zugehöriger Grundierung 
gemäß dem E-Heft des CSTB Nr. 3634_V2 „ CPT Exécution des enduits de 
sol intérieurs pour la pose de revêtement de sol - Travaux neufs “ (Auf-
tragen von Bodenspachtelmasse in Innenräumen zum Verlegen eines 
Bodenbelags – Neubauten) aufgetragen.

3.4.3 Fußbodenheizung
Der Bodenbelag kann über Fußbodenheizungen (gemäß der Norm NF 
DTU 53.2 P1-1 §6.1.3.2 und §6.2.4) sowie Böden mit Heiz- und Kühlfunktion 
verlegt werden, sofern die Bodentemperatur 28 °C nicht überschreitet.
Die Verlegung auf einem elektrischen Strahlungsboden (PRE) ist ausgeschlossen.
Die Fußbodenheizung muss 48 Stunden vor der Verlegung des Boden-
belags abgeschaltet werden.

3.5 Vorbereitung des Untergrunds zur Sanierung
Sanierungsarbeiten am bereits mit einem Bodenbelag versehenen Unter-
grund erfolgen gemäß dem jeweils geltenden E-Heft des CSTB Nr. 3635_
V2 „CPT Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtement 
de sol - Rénovation“ (Auftragen von Bodenspachtelmasse in Innenräumen 
zum Verlegen eines Bodenbelags – Renovierung).
Die Untersuchung des Zustands des Untergrunds wird zeigen, ob der vor-
handene Boden mit punktuellen Ausbesserungen erhalten werden soll. 
Die zulässigen Untergründe sind unter Punkt 3.2 (Seite 2) aufgeführt.
Ergibt die Untersuchung, dass im gleichen Raum mehr als 10  % der zu 
bedeckenden Fläche Mängel (fehlende, nicht haftende oder beschädigte 
Beschichtung) aufweisen, so wird die gesamte Beschichtung entfernt und 
der Boden gemäß §3.4 vorbereitet.

3.6  Vorkehrungen bezüglich des Risikos aufsteigender Feuchtigkeit
Besteht die Möglichkeit, dass der Vinyl-Bodenbelag aufsteigender Feuch-
tigkeit ausgesetzt ist (z. B. bei Verlegung der Fliesen auf Grundboden etc.), 
muss eine der folgenden Lösungen gemäß den auftragsspezifischen 
Unterlagen bereitgestellt werden, um den Schutz des Gewerks gemäß der 
Norm NF DTU53.2 §6.1.3.1 sicherzustellen:
•  eine separat aufgetragene Dichtungsschicht (separat aufgebrachter Est-

rich), die als kapillarbrechende Schicht unter und um den Bodenbelag fun-
giert, um ein glattes, feines und gleichmäßiges Oberflächenfinish (gemäß 
NF DTU 26.2) zu erzielen;

•  die Verlegung der Beschichtung auf einer haftenden Bodenbarriere auf 
einem feuchten oder wiederholter Feuchtigkeit ausgesetzten Unter-
grund (für die ein befürwortendes technisches Gutachten vorliegt). Diese 
Lösung ist nur auf verstärktem Bodenbelag möglich entsprechend der 
Norm NF P 11- 213 (DTU 13.3).

•  ein spezifisches Zwischenlagensystem, für das ein befürwortendes tech-
nisches Gutachten vorliegt.

3.7  Zugehörige Produkte
Die nachstehend aufgeführten wichtigsten zugehörigen Produkte müssen in 
Übereinstimmung mit ihrer Kennzeichnung und den geltenden Vorschriften 
verwendet werden. Die vollständigen Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich.
Die Verwendung anderer zugehöriger Produkte ist nach technischer Prü-
fung durch die technische Abteilung der Firma BALSAN möglich.

Treating contraction and construction joints
Contraction and construction joints have to be treated in accord-
ance with NF DTU 53.2 §6.2.1.5 when there is an opening greater 
than 4 mm.

Treating expansion joints

Expansion joints must be treated by an expansion joint cover.

3.4.2 New wood-based substrates

Direct installation on the substrate is possible if the requirements 
for the substrate in §3.3 are met.
Otherwise, a flooring sealant and its associated primer must be 
applied in accordance with CSTB e-book no.3634_V2 “CPT Using 
preparation coating for interior flooring for the installation of floor 
covering - New works”.

3.4.3 Under-floor heating

The flooring can be installed over radiant floor heating (in accord-
ance with NF DTU 53.2 P1-1 §6,1,3,2 and §6.2.4) and reversible low 
temperature water-based reversible radiant heating if the floor 
temperature does not exceed 28 °C.
Installation over electric radiant floor heating is excluded.
The floor heating must be turned off 48 hours before installing the 
flooring.

3.5  Preparing substrates that are being renovated

The renovation of covered substrates is to be carried out in accord-
ance with the current CSTB e-book no.3635_V2  CPT Using prepa-
ration coating for interior flooring for the installation of floor 
covering - renovation.
Investigating the condition of the substrate will tell you if it is nec-
essary to preserve the existing floor with spot repairs. See point 3.2 
(page 2) for acceptable substrates.
If the study shows that more than 10 % of the surface to be cov-
ered has flaws (missing flooring, unstuck or damaged) in the same 
area; then all of the flooring has to be removed and the floor must 
be prepared to be brought into compliance with §3.4.

3.6  Measures for rising damp risks

If the PVC flooring is susceptible to being exposed to rising damp 
(case where slab is directly on the ground, etc.), one of the solu-
tions below is necessary in accordance with the DPMs (specific 
market documents) and in line with NF DTU 53.2 §6.1.3.1 to ensure 
the floor’s protection:
•  an unbonded screed (separate screed) ensuring the functioning 

of an anti-capillary barrier under and around the edges with a 
smooth, thin and regular surface finish (in accordance with NF 
DTU 26.2);

•  the installation of the flooring on an adherent barrier for floors 
on damp substrates or ones exposed to rising damp (having 
been granted a Favourable Technical opinion). This solution is 
only possible on tiling compliant with NF P 11-213 (DTU 13.3);

•  A specific intermediate underlay with a favourable technical 
opinion. 

3.7 Related products

The main related products given below must be used in accord-
ance with their labelling and current legislation. The full technical 
datasheets are available upon request.
The use of other related products is possible after validation by 
BALSAN’s technical department.
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Handelsbezeichnung Hersteller

Primer

Enduitprène Noflam BOSTIK

Primaprène MANG (BOSTIK)

Unidur N ROXOL (BOSTIK)

Cégéprim RN CEGECOL

Nivelliermasse

Miplasol Trafic 3 BOSTIK

Roxol Trafic 3 ROXOL (BOSTIK)

Unimang 3 MANG (BOSTIK)

Superplan RN CEGECOL

Haftmittel

Dalfix MANG (BOSTIK)

Adhesitech BOSTIK

Sader Adhesif SADER (BOSTIK)

U2100 UZIN

Ultrabond Ecofix MAPEI

Cege 100 DPA CEGECOL

Zweikomponenten-
PU-Kleber

PU 456 SADER (BOSTIK)

Sol UR CEGECOL

Dichtungsmasse Ottoseal S51 OTTOCHEMIE

4. Vor dem Verlegen 
4.1 Empfang des Bodenbelags
Nach Anlieferung des Bodenbelags ist eine Überprüfung der Kennzeich-
nungen und Chargennummern auf der Verpackung erforderlich, um 
sicherzustellen, dass das Produkt der gleichen Charge entspricht. 

4.2 Lagerung des Bodenbelags
Die Kartons werden vor dem Verlegen für 24 Stunden horizontal und  
verschlossen gelagert:

• in einem geschlossenen, belüfteten und sicheren Raum,
•  bei einer Umgebungstemperatur zwischen 15 und 22 °C, 
• vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht geschützt,
• auf einer ebenen und sauberen Oberfläche.

4.3 Verlegebedingungen
Während des Verlegens des Belags muss die Mindesttemperatur:

• des Untergrunds zwischen +12 °C und +32 °C betragen
•  und die Umgebungstemperatur zwischen +12 °C und +32 °C betragen.

4.4 Vorbereitung der Fliesen/Dielen
Vor dem Verlegen sollte die Qualität des Belags geprüft werden, um die 
Fliesen/Dielen auszuschließen, die einen optischen Fehler oder Beschä-
digungen aufweisen. Im Falle von Mängeln informieren Sie Ihren Händler 
und beginnen Sie nicht ohne dessen Zustimmung mit dem Verlegen.

Beim Verlegen sollten die Kartons derselben Charge vermischt werden, 
um Farbabweichungen zu vermeiden.

Sofern in den auftragsspezifischen Unterlagen nichts anderes angegeben 
ist, erfolgt die Anordnung der Fliesen/Dielen folgendermaßen:

Commercial name Manufacturer

Primer

Enduitprène Noflam BOSTIK

Primaprène MANG (BOSTIK)

Unidur N ROXOL (BOSTIK)

Cégéprim RN CEGECOL

Flooring sealant

Miplasol Trafic 3 BOSTIK

Roxol Trafic 3 ROXOL (BOSTIK)

Unimang 3 MANG (BOSTIK)

Superplan RN CEGECOL

Maintenance 
products

Dalfix MANG (BOSTIK)

Adhesitech BOSTIK

Sader Adhesif SADER (BOSTIK)

U2100 UZIN

Ultrabond Ecofix MAPEI

Cege 100 DPA CEGECOL

Two-component 
polyurethane 
adhesive

PU 456 SADER (BOSTIK)

Sol UR CEGECOL

Caulking Ottoseal S51 OTTOCHEMIE

4. Prior to installation 
4.1 Receiving the flooring
When the flooring is received, a check of the reference and batch 
numbers on the packaging will be necessary in order to ensure 
that the product matches the stated batch.

4.2 Storing the flooring
The boxes are to be stored horizontally and closed during the 24 
hours prior to installation:
• in a closed area that is ventilated and secure,
• at an ambient temperature between 15 and 22 °C,
•  stored away from any moisture or exposure to sunlight,
• on a flat clean surface.

4.3 Installation conditions
During the installation of the flooring, the temperature must be:
• between +12 °C and +32 °C for the substrate,
•  between +12 °C and +32 °C for the ambient temperature.

4.4 Tile / plank arrangement
It is necessary to examine the quality of the flooring before instal-
lation in order to avoid using tiles or planks which could have a 
visual defect and are not damaged. If there are any defects, notify 
your dealer and do not start the installation without their consent.
The installation is done combining multiple boxes from the same 
batch to avoid colour variations.
In the absence of specific requirements outlined in the DPMs (spe-
cific market documents), studying the installation of the tiles/
planks is done as follows:
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Fliesenformat
•  Zeichnen Sie Linien, die den Raum in der Länge und in der Breite zwei-

teilen (Abb. 1a).
•  Ordnen Sie jeweils eine Reihe Fliesen in beide Richtungen an. Die Länge 

einer Fliese darf nicht weniger als 20 cm betragen. Ist dies der Fall,  
verschieben Sie die Startachse (Abb. 1b).

Abb. 1a Abb. 1b

Dielenformat
•  Zeichnen Sie eine Linie, die den Raum parallel zum Hauptfenster in zwei 

Teile teilt (Abb. 1c).
•  Die Länge einer Fliese/Diele darf nicht weniger als 30 cm betragen.
•  Die Breite der ersten und der letzten Reihe darf nicht weniger als 8 cm 

betragen. Andernfalls ist es notwendig, die Startachse zu verschieben.

Die Anordnung der Dielen kann auf zwei Arten erfolgen:

•  Fugen werden wiederholt alle 2 oder 3 Reihen versetzt, indem man die 
nächste Reihe um 25 cm (entspricht einer Dielenbreite) versetzt;

•  Fugen versetzen, indem man den Rest der vorherigen Reihe verwendet.

In jedem Fall darf die Mindestlänge einer Diele nicht weniger als 30 cm 
betragen.

Für Flächen von über 900 m² und einer Größe von über 30 Lfm. sollte in der 
Mitte des Raumes eine geeignete 8-mm-Spaltfuge geschaffen werden. 
Der Raum wird mit einem geeigneten Profil abgedeckt.

5. Verlegung des Bodenbelags 
5.1 Verlegeprinzip
Nach dem Auftragen eines Haftmittels mit einer Malerrolle mit mittlerer 
Florhöhe werden die Dielen verlegt.

Bestreichen Sie jeweils nur eine Fläche von maximal 2 m², um die Verarbei-
tungszeit des Haftmittels nicht zu überschreiten.

Fliesenformat
Der Beginn der Verlegung erfolgt folgendermaßen:

Achten Sie darauf, dass die Fliesen gut aneinander anliegen (ohne 
Abstand), bevor Sie die nächsten Reihen verlegen.

Dielenformat
Der Beginn der Verlegung erfolgt gemäß der Markierung auf dem Boden 
(Abb. 2). Sobald die 1. Reihe verlegt ist, folgen die nächsten Reihen auf der 
einen Seite des Zimmers.

Bevor Sie mit der anderen Raumhälfte weitermachen, vergewissern Sie 
sich, dass die Dielen gut aneinander (ohne Zwischenräume) anliegen.

Abb. 2

Tile format

•  Mark a line dividing the room into two parts lengthwise as well 
as width-wise (fig. 1a).

•  Lay down a row of tiles in the two directions. The length of a tile 
cannot be less than 20 cm. If this is the case, shift the starting axis 
(fig. 1b).

Plank format

•  Mark a line dividing the room into two halves parallel to the main 
window (fig. 1c).

•  The length of the tile/plank cannot be less than 30 cm.
•  The width of the 1st and last row must be more than 8 cm. 

Otherwise, shift starting axis.

Fig. 1c

The alignment of the planks can be done in two ways:
•  staggered joints, repeated every 2 or 3 rows staggering the next 

row by 25 cm (equalling the width of a plank);
•  joints staggered using the off-cut of the previous row.
In any case, the minimum length of a plank should not be less 
than 30 cm.
For surfaces larger than 900 m² and of a size larger than 30 linear 
metres, an 8 mm expansion joint must be created in the middle 
of the room. The area must be covered over by the appropriate 
shaped piece.

5. Installing the flooring 
5.1 Start of installation
The laying down of the planks is down after applying a mainte-
nance product with a semi long nap wool roller.
Do bonding per maximum 2 m² of surface area in order to not 
exceed the working time of the maintenance product.

Tile format

The start of the work is done as follows:

Ensure that the tiles are tightly pressed against each other (no 
space between them) before laying down the next rows.

Plank format

The start of the work is done following the reference line drawn on 
the floor (fig. 2). Once the 1st row has been laid down, the instal-
lation of the next rows should be continued with covering half of 
the room.
Before continuing on to the other half of the room, ensure that the 
planks are tightly pressed against each other (no space between 
them).
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5.2 Zuschneiden der Fliesen oder Dielen
Zum Verlegen der letzten Fliesen oder Dielen am Ende jeder Reihe ist ein 
Übertragsschnitt erforderlich.

Fliesenformat (Abb. 3a)

•  Messen Sie den Abstand zwischen der Wand und der letzten Fliese.
•  Übertragen Sie die Messung auf eine vollständige Fliese und zeichnen Sie 

mit einer Messlatte oder einem Metallwinkel eine Schnittlinie.
•  Biegen Sie die Fliese mehrmals, bis sie bricht, und entfernen Sie eventu-

elle Grate. 
•  Legen Sie sie auf die verbleibende zu bedeckende Fläche. 

Dielenformat (Abb. 3b)

•  Messen Sie den Abstand zwischen der Wand und der letzten Diele.
•  Übertragen Sie die Messung auf eine vollständige Diele und zeichnen Sie 

mit einer Messlatte oder einem Metallwinkel eine Schnittlinie.
•  Biegen Sie die Diele mehrmals, bis sie bricht, und entfernen Sie eventu-

elle Grate. 
•  Legen Sie sie auf die verbleibende zu bedeckende Fläche.

Abb. 3b

Bei unregelmäßigen Schnitten schneiden Sie mit einem Cutter, nachdem 
Sie die zu schneidende Form vorgezeichnet haben.

5.3 Bearbeitung besonderer Stellen

5.3.1 Bearbeitung der Kanten

Für ein perfektes Endergebnis beim Bodenbelag, der zuvor an den Außen-
rändern abgeschnitten wurde, kann eine durch leichten Druck ange-
brachte Leiste (aus Holz oder PVC) die Außenrandfuge abdecken:

• ohne besondere Behandlung (für die Räume E1),
•  mit Abdichtung der Außenrandfuge mittels Ottoseal-Dichtungsmasse 

S51 (für die Räume E2).

Bei der Renovierung, wenn die vorhandenen Sockelleisten nicht entfernt 
wurden, wird ein Viertelstab auf sie und den Belag gelegt.

Wichtig: Befestigen Sie die Sockelleisten oder Leisten niemals am Boden-
belag, da er sich dadurch nicht ausdehnen kann.

5.3.2  Anschluss an Türschwellen oder angrenzende Beläge

Die Verbindung zu angrenzenden Schwellen und Belägen wird durch den 
Einbau einer eingepassten überlappenden Schwellenleiste sichergestellt.

5.3.3 Aussparungen und Türzargen

Um die Aussparungen herum (z.  B. Durchgang von Rohren) wird der 
Bodenbelag für ein perfektes Endergebnis geschnitten und der Deh-
nungsabstand mit geeigneten Abdeckungen geschützt oder mit OTTO-
SEAL-Dichtungsmasse S51 abgedichtet.

Die Tür- und Fensterrahmen werden so ausgeschnitten, dass der Belag 
darunter passt.

6. Inbetriebnahme / Nutzung
Das Werk wird so übergeben, dass es:

•  direkt nach Abschluss der Arbeiten für den normalen Fußverkehr
•  und 48 Stunden nach der Verlegung für das Aufstellen der Möbel frei-

gegeben werden kann.

Beim Aufstellen der Möbel ist besonders darauf zu achten, dass der Belag 
nicht beschädigt wird (unter Verwendung eines geeigneten Schutzes). 

5.2 Cutting tiles and planks
To lay down the last tiles or planks at the end of each row, cutting 
them is necessary.

Tile format (fig. 3a)

•  Measure the space between the wall and the last tile.
•  Check the measurement on the entire tile and draw a line with a 

utility knife using a ruler or metal set square.
•  Fold the tile over several times until it breaks and get rid of the 

burrs if necessary. 
•  Place it in the area still needing to be covered .

Fig. 3a

Plank format (fig. 3b)

•  Measure the space between the wall and the last plank.
•  Check the measurement on the entire plank and draw a line with 

a utility knife using a ruler or metal set square.
•  Fold the plank over several times until it breaks and get rid of the 

burrs if necessary. 
•  Place it in the area still needing to be covered.
For uneven cuts, make the cut with a utility knife after having 
traced the shape to be cut.

5.3 Dealing with particular spots

5.3.1 Dealing with the edges

To get a smooth fit with the flooring having been previously cut at 
the edges, a skirting board (made of wood or PVC) can cover the 
gap at the edges with gentle pressure:
• without any particular treatment (for E1 premises),
•  with caulking the gap at the edges with Ottoseal S51 sealant (for 

E2 premises).
When renovating if the skirting boards have not been removed, 
a quarter round border is placed between them and the flooring.
Important: Never attach the skirting boards or the borders to the 
flooring so as not to impede its expansion.

5.3.2  Connecting to adjacent flooring and doorsteps

The connection to adjacent flooring and doorsteps is achieved by 
putting in a threshold plank designed for capping.

5.3.3 Penetration and doorjambs

Around the penetrations (eg. pipework openings), the flooring is cut 
and the gap must be protected with suitable covers or caulked with 
OTTOSEAL S51 sealant in order to put the finishing touch on the job.
Doorjambs are to be cut in order for the flooring to be able to pass 
under them.

6. Being put into use / Traffic
The works are delivered taking into account that they can be 
opened:
•  upon completion of the works for normal pedestrian traffic,
•  and 48 hours after for the arrangement of furniture.
Particular care must be taken when arranging furniture in order to 
not damage the flooring (using adequate protection).
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Die Grenzwerte für statische Aufladung und P3-Anforderungen ent-
sprechen denen im geltenden E-Heft des CSTB Nr. 3782 „Notice sur 
le classement UPEC et le Classement UPEC des locaux“ (Hinweis zur 
UPEC-Klassifizierung und UPEC-Klassifizierung von Gebäuden). Es wird die 
Verwendung eines geeigneten Kunststoff- oder Filzschutzes empfohlen.

Für Rollsessel empfehlen wir die Verwendung einer Bodenmatte.

Wichtig: Im Falle einer Fußbodenheizung oder -kühlung wird die Heizung 
frühestens 48 Stunden nach der Verlegung und in 5-Grad-Schritten nach 
und nach über 48 Stunden hinweg wieder eingeschaltet.

Die folgenden Produkte sind zu vermeiden:

•  Die Verwendung von schwarzen Gummielementen (Räder, Beine, Teppiche 
etc.); die Antioxidantien dringen dauerhaft in alle PVC-Bodenbeläge ein.

•  Stühle ohne Rollen vom Typ W wie in der Norm EN 1259 beschrieben.
•  Lösungsmittelhaltige oder chlorhaltige Chemikalien (z. B. Keton, Aceton).
•  Wachse, Lacke oder ölbasierte Reinigungsmittel.
•  Scheuerschwämme oder Schleifscheiben der Einscheibenmaschine 

(grüne, braune oder schwarze Scheibe).

7. Ausbesserung
Bei regelmäßiger Prüfung kann ein möglicher Fehler an einer Fliese/Diele 
erkannt und ausgebessert werden.

Eine Fliese/Diele kann ersetzt werden, indem sie von ihrer Mitte aus mit 
dem geraden Cutter in mehrere Teile geschnitten wird.

Nachdem Sie die gesamte beschädigte Fliese/Diele entfernt haben, setzen 
Sie eine neue Fliese/Diele ein.

Static load and pressure limits for P3 flooring are defined in the 
current CSTB e-book no. 3509 “Notice on UPEC classification and 
UPEC classification of premises”. The use of appropriate protection 
made of either plastic or felt is recommended. Placing rugs under 
armchairs with casters is recommended.
Important : In the case of heated flooring or underfloor air 
distribution systems, the heated floor must not be switched on for 
48 hours after the work is finished and then gradually increased by 
at 5 degrees at a time over 48 hours.
The following products are prohibited:
•  Use of black rubber items (castors, furniture legs and bases, rugs, 

etc.); the antioxidants transfer permanently into the PVC flooring.
•  Chairs with Type W casters as described in the EN 1259 Standard.
•  Solvent- or chlorine-based chemicals (for example: ketone, 

acetone).
•  Wax, varnish or oil-based detergents.
•  Souring pads or abrasive buffer pads (green, brown or black pads).

7. Repairs
In the course of regular monitoring, if a possible issue with a tile/
plank is detected it may need localised repair. A tile/plank could 
be replaced by cutting it into several pieces starting at the centre 
using a straight blade utility knife. After having removed the entire 
damaged tile/plank, put in a new tile/plank.
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Eine regelmäßige, der Nutzung angepasste Pflege ist der beste Weg, um 
die Langlebigkeit und gute Optik des Bodenbelags SYMBIANCE CLIC zu 
erhalten und ein gewisses Maß an Hygiene zu wahren.

Dazu müssen die folgenden Pflegehinweise beachtet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung:

•  Niemals Abbeizen mittels Schleifscheiben oder Verfahren, die die Ober-
flächenvergütung beeinträchtigen können (z. B. schwarze, braune oder 
grüne Scheiben).

•  Verwenden Sie zum Schutz der Oberfläche niemals Produkte, die zu 
einer dauerhaften Verfärbung des Bodenbelags SYMBIANCE CLIC führen 
können:

-  reine Chlorprodukte (Anwendung möglich, wenn auf 10 % verdünnt),
-  alle Produkte auf Basis von Strandkiefer,
-  alle Produkte auf Basis starker Lösungsmittel (z. B. Aceton etc.),
-  Versiegelungs- und Lackierprodukte (nicht zu verwechseln mit Lack-Re-

fresher).

1. Ausstattung des Zugangs von draußen
Zur Erleichterung der Pflege verringert die kombinierte Verwendung von 
Fußabstreifern und Fußmatten in geeigneter Größe an den äußeren Zugän-
gen das Hereingetragen von festen und scheuernden Partikeln (Schlamm, 
Kies) und von Feuchtigkeit auf die am stärksten beanspruchten Bereiche.

2. Regelmäßige Pflege
Mechanische und sehr nasse Pflegemethoden (z. B. Scheuersaugmaschi-
nen) sind verboten.

Wasserpfützen, Flecken oder verschüttete Flüssigkeiten sollten so schnell 
wie möglich entfernt bzw. aufgewischt werden.

2.1 Empfohlene Reinigungsmittel
Dies ist eine Liste der empfohlenen Reinigungsmittel (Dr. Schutz):

Intensivreiniger R
Schonendes alkalisches Abbeizmittel zur Reinigung nach 
der Verlegung und zur Grundreinigung, mit einer sehr 
effizienten Lösewirkung. Entfernt Verunreinigungen infolge 
der Verlegung sowie Rückstände von Wachs, Pflegemitteln, 
Selbstglanzemulsionen und Klebstoff.

Fußbodenreiniger R 1000 
Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Hinterlässt 
einen matten, antistatischen, rutschhemmenden 
Satinfilm. Geeignet für Maschinenreinigung. Empfohlen 
auch für die Erstpflege von Bodenbelägen, die keinen 
Polymerdispersionsfilm aufweisen oder nicht aufweisen 
können.

PU-Reiniger
Spezial-Aktivreiniger zur Bauschlussreinigung und 
Unterhaltsreinigung von elastischen und harten 
Bodenbelägen mit bearbeiteter PU-Nutzschicht. 
Ausgezeichnete Schmutzaufnahme, auch bei fetthaltigen 
Rückständen. Laugt die Oberfläche nicht aus und bildet 
keinen gräulichen Film. Streifenfreie Reinigung.

Nicht abschließende Liste, die Verwendung anderer Pflegeprodukte ist 
nach technischer Validierung durch die technische Abteilung der Firma 
BALSAN möglich.

Regular maintenance adapted to the usage conditions is the best 
way of preserving the durability and original appearance of SYM-
BIANCE CLIC flooring and achieving the desired hygiene standard.
To do so, it is necessary to following the maintenance recommen-
dations below.
Use Precautions:
•  Never perform scouring with abrasive pads or using techniques 

which may deteriorate the surface treatment (such as black, 
brown or green pads).

•  Never use certain products which, as a result of using them to 
protect the surface, could permanently discolour the SYMBIANCE 
CLIC flooring:

-  purel chlorinated products (possible to apply if diluted at 10 %),
-  all Landes pine-based products,
-  all powerful solvent-based products (such as acetone, etc.),
-  lacquer and varnish products (not to be confused with restora-

tion emulsions).

1. Modifications to outdoor access
For easy maintenance, the use of both scraper and wiper mats of 
the appropriate dimensions at exterior access points limits trans-
fer of solid and abrasive particles (mud, gravel) as well as humidity 
in the most highly exposed and used areas.

2. Periodic maintenance
Mechanical maintenance techniques and soak washing (auto-
scrubber) are prohibited.
Puddles, marks and spilled liquids must be wiped up as quickly as 
possible.

2.1 Recommended product maintenance
Here is a non-exhaustive list of recommended cleaning products 
(Dr Schutz):

Intensive cleaner R
Gentle alkaline stripping agent for post-installation cleaning 
and deep cleaning, with highly effective solvent-based action. 
Eliminates dirt on the flooring as well as remnants from wax, 
maintenance products, self-shining emulsions and adhesive.

Floor cleaner R1000
Cleans and maintains the floor in a single step. Forms a satin 
matte antistatic coating with skid resistance. Suitable for cleaning 
machines. Also recommended for the first time maintenance is 
performed on flooring that does not have a polymer dispersion-
based coating or cannot have one.

PU cleaner
Special active cleansing for cleaning after laying down flooring and 
maintenance cleaning of hard and elastic floor coverings, with a 
manufactured polyurethane wear layer. Great at getting out dirt, 
even in the case of greasy deposits. Does not leach into the surface 
and does not form a greyish film. Cleaning does not leave streaks.

Non-exhaustive list. The use of other related products is possible 
after technical validation by BALSAN’s technical department.

PFLEGEHINWEISE FÜR LVT-DIELEN UND -FLIESEN  
CLIC 

MAINTENANCE TIPS FOR LVT CLIC PLANKS AND TILES
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2.2 Pflegeübersicht

2.2 Maintenance Procedure

Pflegeart Verwendete 
Geräte Pflegeprodukt Pflegemethoden

In
be

tr
ie

bn
ah

m
e 

Mechanische 
Reinigung

Alkalisches 
Reinigungsmittel

Intensivreiniger R
Fußbodenreiniger 

R 1000

Staubsaugen des trockenen Bodens
+ Feuchtwischen
+  Einscheibenmaschine (180 U/Min.) mit roter Scheibe und 

Wasserrückgewinnung
+  Nach dem Trocknen mit Einscheibenmaschine (180 U/Min.) und 

beiger oder weißer Scheibe polieren

La
uf

en
de

  
Pfl

eg
e

Manuelle 
Reinigung

Neutrales 
Reinigungsmittel

PU-Reiniger

Staubsaugen des trockenen Bodens
+ Feuchtwischen
+ Manuelle Reinigung mit Wischmopp
+ Spülen

Mechanische 
Reinigung

Neutrales 
Reinigungsmittel

PU-Reiniger

Staubsaugen des trockenen Bodens
+ Feuchtwischen
+ Einscheibenmaschine (180 U/Min.) mit roter Scheibe und 
Wasserrückgewinnung oder Dampfreinigung

G
rü

nd
lic

he
 

Re
in

ig
un

g

Mechanische 
Reinigung

Alkalisches 
Reinigungsmittel

Intensivreiniger R
Fußbodenreiniger 

R 1000

Staubsaugen des trockenen Bodens
+ Feuchtwischen
+ Einscheibenmaschine (180 U/Min.) mit roter Scheibe und 
Wasserrückgewinnung
+  Nach dem Trocknen mit Einscheibenmaschine (180 U/Min.) und 

beiger oder weißer Scheibe polieren

Dieser Pflegeplan muss je nach Funktion des Raumes und seiner Nutzung angepasst werden.

Maintenance
type

Equipment 
used

Maintenance 
product Maintenance technique

Pu
tt

in
g 

in
to

 
us

e Mechanical 
cleaning

Alkaline 
detergent

Intensive cleaner R
Floor Cleaner R 1000 

Vacuuming dry floor
+ Damp mopping
+ Electric floor buffer (180 rpm) with red pad and water recovery
+  After drying, shine with electric floor buffer (180 rpm) and beige or 

white pad

Ro
ut

in
e 

 
m

ai
nt

en
an

ce

Manual 
cleaning

Neutral 
detergent

Polyurethane 
cleaner 

Vacuuming dry floor
+ Damp mopping
+ Hand wash with flat brush
+ Rinsing

Mechanical 
cleaning

Neutral 
detergent

Polyurethane 
cleaner 

Vacuuming dry floor
+ Damp mopping
+ Electric floor buffer (180 rpm) with red pad and water recovery
or Steam cleaning

Pe
rio

di
c 

m
ai

nt
en

an
ce

Mechanical 
cleaning

Alkaline 
detergent

Intensive cleaner R
Floor Cleaner R 1000 

Vacuuming dry floor
+ Damp mopping
+ Electric floor buffer (180 rpm) with red pad and water recovery
+  After drying, shine with electric floor buffer (180 rpm) and beige or 

white pad

This maintenance plan will be adapted based on the area and how much traffic it has.
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2.3 Fleckenbehandlung 

Verwenden Sie keinen Scheuerschwamm oder Stahlwolle zur Entfernung 
häufig auftretender Flecken.

Wischen Sie immer mit einem weichen Tuch von der Außenseite des 
Flecks nach innen.

Rost

Tragen Sie einen Rostentferner oder Oxalsäure auf.
Gründlich abspülen.

Lebensmittelfette / Farbe / Kugelschreiber / Filzstift / Schmierfett 
(Teer)

Tragen Sie ein reines Lösungsmittel (Vitamin-C-Essenz oder Testbenzin) 
auf den Fleck auf.
Mit einem weichen Tuch abreiben.
Gründlich abspülen.

Gummispuren / Schuhabrieb

Verwenden Sie ein alkalisches Reinigungsmittel zur Entfernung von 
Schuhabrieb (Dynatech Trophy).
5 Minuten einwirken lassen.
Mit einem weichen Tuch abreiben.

Kaugummi / Farbkleckse

Verwenden Sie ein Kältespray, um das Kaugummi zu vereisen.
Mit einem Kunststoffspachtel entfernen.

Leimrückstände

-   Neuere Rückstände von Acrylkleber (< 1 Monat): 
Tragen Sie eine Lösung auf Wasserbasis unter Zugabe von Abbeizmittel auf. 
5 Minuten einwirken lassen. 
Führen Sie eine mechanische Reinigung durch. 
Den Boden abspülen.

-  Trockene Acrylkleberrückstände (> 1 Monat): 
Verwenden Sie ein reines Lösungsmittel (Vitamin-C-Essenz oder  
Testbenzin). 
Mit einem weichen Tuch abreiben. 
Gründlich abspülen.

-  Rückstände von Lösungsmittelklebern: 
Verwenden Sie aggressive Lösungsmittel, ohne verbleibende  
Klebstoffreste übermäßig zu bearbeiten. 
Mit einem weichen Tuch abreiben. 
Gründlich abspülen.

2.3 Dealing with marks

Do not use scouring pads or steel wool to remove reoccurring 
marks.
Always scrub with a soft rag from the edge of the mark on inwards.

Rust

Apply oxalic acid or a rust inhibitor.
Rinse thoroughly.

Food grease / Paint / Ball-point Pen / Felt Pen / Heavy 
grease deposits (tar)

Apply a concentrated solvent onto the mark  
(Essence C or White Spirit).
Scrub with a soft rag.
Rinse thoroughly.

Rubber marks / Shoe marks

Apply an alkaline detergent to shoe marks (Dynatech Trophy).
Let it work for 5 minutes.
Scrub with a soft rag.

Chewing-gum / Paint drops

Use a cold spray to harden the chewing-gum.
Remove using a plastic trowel.

Adhesive residue

-  Recent adhesive residue (< 1 month): 
Apply a water-based solution with paint stripper added. 
Let it work for 5 minutes. 
Perform mechanic cleaning. 
Rinse the floor.

-  Dried acrylic adhesive residue (> 1 month): 
Use a pure solvent (Essence C or White spirit). 
Scrub with a soft rag. 
Rinse thoroughly.

-  Solvent-based adhesive residue: 
Use strong solvents without using too much force on resistant 
adhesive residue. 
Scrub with a soft rag. 
Rinse thoroughly.

Equipment for wet mopping
Articulated mop equipped with anti-static  
and/or pre-saturated cleaning cloths

Equipment for mechanical maintenance
Electric floor buffer for cleaning, restoring  
and improving the appearance of the floor

Mechanical cleaning pad
3M or equivalent recommended

Equipment for manual cleaning
Cotton mop or disposable microfiber  
cloth for dry mopping

Equipment for steam maintenance
Follow the manufacturer’s instructions

Feuchtwischgeräte
Wischmopp mit antistatischem  
und/oder vorimprägniertem Tuch

Mechanische Pflegegeräte
Einscheibenmaschine zur Reinigung, Sanierung  
und Oberflächenveredelung von Böden

Mechanische Reinigungsscheibe
3M oder gleichwertig

Geräte zur manuellen Reinigung
Einweg-Baumwoll- oder Gaze-Mopp  
aus Mikrofaser zum Trockenwischen

Gerät zur Dampfreinigung
Beachten Sie die Hinweise des Herstellers
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2.4 Schutz
Der Belag erhält werksseitig eine Polyurethan-Oberflächenbehandlung, die:

• die Pflege erleichtert;
•  das Auftragen einer Emulsion bei der Inbetriebnahme erspart;
•  das Auftragen einer Emulsion während der so genannten Sanierung 

hinauszögert, die einige Jahre nach der Inbetriebnahme erfolgen kann, 
sofern der Bodenbelag ordnungsgemäß gepflegt wurde.

Der Bodenbelag SYMBIANCE CLIC ist vor Beschädigung durch Möbel, 
spitze Gegenstände oder andere Gegenstände zu schützen (gemäß der 
Norm NF DTU 53.2 - Anlage C). Es wird die Verwendung von Leder-, Filz-, 
PVC- oder Polyethylenmatten empfohlen (Gummimatten und Metallplat-
ten sind auszuschließen).

2.4 Protection
The flooring receives a polyurethane surface treatment in the fac-
tory to:
• make maintenance easier;
•  eliminate application of an emulsion when putting it into use;
•  slow the application of an emulsion during the restoration pro-

cess that can take place several years after putting the floor into 
use if it has been correctly maintained.

SYMBIANCE CLIC flooring must be protected against perforation 
risks caused by furniture, objects with pointed legs or other heavy 
objects (in accordance with NF DTU 53.2 - annex C). Using leather, 
felt, PVC or polyurethane protection is recommended (rubber and 
metal plates are not to be used).
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The maintenance costs for flooring are a significant item in build-
ing maintenance budgets. They depend on several factors that are 
intrinsically linked: the characteristics of the flooring, prevention, 
maintenance methods and the equipment used.
The expenses resulting from maintenance vary considerably from 
one product to the next. Over the life of the flooring, they could 
reach up to 85 % of the total cost. Thus the purchase price for the 
flooring is no more than around 15 % of the cost over time…
Maintenance is a means of preserving the technical performance 
of flooring in order to achieve the desired hygiene standard and 
preserve its visual and aesthetic properties.
The equipment and the products used for floor maintenance must 
be specified in order for the protocol for floor maintenance to be 
fully defined.

Mechanical usage

Eliminate dust and dirt

- Vacuum dry floor.

Cleaning

-  Autoscrubber: cleans and recovers dirty water at the same time. 
This machine, using a mains outlet or battery powered, is avail-
able in different models with several types of brushes and pads.

- Wet vacuum: vacuum dirty water.
-  Roto Cleaner: quick, using little water and products, using strong 

and straight mechanical action, light and with a small foot print.

Brushing / Scouring

-  Electric floor buffer: electric machine with tools for cleaning, restor-
ing and improving the appearance of (polishing) the flooring.

Manual usage

Eliminate dust and dirt

- Pads or microfibre cloths for wet wiping.
- Broom for dry sweeping.

Cleaning

- Mop.

Brushing/Scouring

- Brush.

PFLEGEHINWEISE FÜR LVT-DIELEN UND -FLIESEN  
DRY BACK 

MAINTENANCE TIPS FOR LVT DRY BACK PLANKS AND TILES

Dies ist eine nicht abschließende Liste der empfohlenen  
Reinigungsmittel (Dr. Schutz):

Intensivreiniger R
Spezielle Abbeizmittel zur Reinigung nach der Verlegung 
und zur Grundreinigung für elastische und mineralische 
Bodenbeläge, Linoleum und Kautschuk. Entfernt 
mühelos Rückstände von Pflegemitteln, hartnäckige 
Verschmutzungen und Kleberreste.

Fußbodenreiniger R 1000 
Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Erzeugt 
einen seidenmatten wasserlöslichen Pflegefilm. 
Rutschhemmende Wirkung (erfüllt auch die  
Anforderungen der DIN 18 032 für Sportböden).

PU-Reiniger
Ideal für die Reinigung nach der Verlegung und die 
regelmäßige Reinigung von Böden, die mit einem  
PU-Schutz versehen oder werksseitig vorbehandelt  
sind. Entfernt Schmutz, Fett und Schuhabrieb.  
Bildet keinen Film.

Here is a non-exhaustive list of recommended  
cleaning products (Dr Schutz):

Intensive cleaner R
Special cleaner for cleaning after the installation and deep 
cleaning of plastic, mineral-based, linoleum and rubber flooring. 
Easily eliminates all remnants of the maintenance products, 
stubborn dirt as well as adhesive residue.

Floor cleaner R1000
Cleans and maintains in one step. Produces a glossy water soluble 
coating. Anti-skid effect (Meeting the requirements defined by the 
DIN 18 032 standard for gymnasiums).

PU cleaner
Perfect for cleaning after installation and for regular cleaning of 
floors having a polyurethane protector or floors that are factory 
treated. Gets rid of dirt, grease and shoe marks. Does not form a 
film.

Die Unterhaltskosten für die Bodenbeläge sind ein wichtiger Bestandteil 
der Gebäudeunterhaltsbudgets. Sie hängen von mehreren sich bedin-
genden Faktoren ab: die Eigenschaften des Bodenbelags, die Vorbeu-
gung, die Pflegemethoden und die verwendeten Geräte.

Die Kosten für die Pflege sind von Produkt zu Produkt sehr unterschied-
lich. Diese können während der Lebensdauer des Belags bis zu 85 % der 
Gesamtkosten ausmachen. Die Anschaffungskosten des Bodenbelags 
betragen dann langfristig nur noch etwa 15 % ...

Die Pflege ist ein Mittel zur Erhaltung der technischen Leistungsfähigkeit 
von Bodenbelägen, um das gewünschte Hygieneniveau zu erreichen 
und die ästhetischen und optischen Eigenschaften zu erhalten.

Die für die Bodenpflege verwendeten Geräte und Produkte müssen so 
festgelegt werden, dass der Plan für die Bodenpflege klar definiert ist.

Mechanische Abnutzung

Beseitigung von Staub und Verschmutzungen: Den Boden trocken 
absaugen.
Reinigung
-  Fußbodenreinigungsmaschine: reinigt und saugt gleichzeitig das 

Schmutzwasser wieder auf. Diese Maschine, mit Netzstecker oder Bat-
teriebetrieb, ist in verschiedenen Modellen mit verschiedenen Bürsten- 
und Scheibentypen erhältlich.

-  Nasssauger: saugt schmutziges Wasser ein.
-  Rotocleaner: schnell, benötigt wenig Wasser und Reinigungsmittel, mit 

einer starken linearen mechanischen Einwirkung, leicht und kompakt.

Bürsten/Beizen
-  Einscheibenmaschine: elektrische Maschine mit Werkzeughalterung 

zur Reinigung, Sanierung und Oberflächenveredlung (Polieren) von 
Böden.

Manuelle Anwendung

Beseitigung von Staub und Verschmutzungen
-  Mikrofaser-Tücher oder -Gewebe zum Nasswischen.
- Besen zum Trockenkehren.

Reinigung : Wischmopp.

Bürsten/Beizen: Bürste.
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Pflegeart Verwendete 
Geräte Pflegeprodukt Pflegemethoden

In
be

tri
eb

na
hm

e 

Mechanische 
Reinigung

Alkalisches 
Reinigungsmittel

- Feuchtwischen
-  Mechanische Reinigung bei 300–400 U/Min. + rote Scheibe  

(mit Wasserrückgewinnung)
-  Nach dem Trocknen mit Einscheibenmaschine (≤ 400 U/Min.) 

und beiger oder weißer Scheibe polieren

La
uf

en
de

  
Pfl

eg
e

Manuelle 
Reinigung

Neutrales 
Reinigungsmittel

- Feuchtwischen
- Manuelle Reinigung mit Wischmopp
- Spülen

Mechanische 
Reinigung

Neutrales 
Reinigungsmittel

- Feuchtwischen
-  Mechanische Reinigung bei 300–400 U/Min. + rote Scheibe  

(mit Wasserrückgewinnung)
- Oder: Dampfreinigung

G
rü

nd
lic

he
 

Re
in

ig
un

g

Mechanische 
Reinigung

Alkalisches 
Reinigungsmittel

- Feuchtwischen
-  Mechanische Reinigung bei 300–400 U/Min. + rote Scheibe  

(mit Wasserrückgewinnung)
-  Nach dem Trocknen mit Einscheibenmaschine (≤ 400 U/Min.) 

und beiger oder weißer Scheibe polieren

Dieser Pflegeplan muss je nach Funktion des Raumes und seiner Nutzung angepasst werden.

Type of  
maintenance

Equipment 
used

Maintenance 
product Maintenance techniques

Pu
tt

in
g 

 
in

to
 u

se Mechanical 
cleaning

Alkaline 
detergent

- Damp mopping.
-  Mechanical washing at 300-400 rpm + red pad  

(with water recovery).
-  After drying, shine with electric floor buffer  

(≤ 400 revolutions / min) + beige or white pad.

D
ai

ly
  

m
ai

nt
en

an
ce

Manual  
cleaning

Neutral 
detergent

- Damp mopping.
- Manually wash with flat brush
- Rinsing

Mechanical 
cleaning

Neutral 
detergent

- Damp mopping.
-  Mechanical washing at 300-400 rpm + red pad  

(with water recovery).
- Or steam cleaning.

Th
or

ou
gh

 
cl

ea
ni

ng Mechanical 
cleaning

Alkaline 
detergent

- Damp mopping.
-  Mechanical washing at 300-400 rpm + red pad  

(with water recovery).
-  After drying, shine with electric floor buffer  

(≤ 400 revolutions / min) + beige or white pad.

This maintenance plan will be adapted based on the area and how much traffic it has.
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Equipment for wet mopping
Articulated mop equipped with anti-static  
and/or pre-saturated cleaning cloths

Equipment for mechanical maintenance
Autoscrubber, or electric floor buffer

Mechanical cleaning pad
3M or equivalent recommended

Equipment for manual cleaning
Cotton mop or disposable microfibre  
cloth

Equipment for steam maintenance
Follow the manufacturer’s instructions

-  Nach Abschluss der Verlegearbeiten des Bodenbelags 
muss dieser mindestens 48 Stunden trocknen.

- Fegen Sie mit Besen oder saugen Sie Staub. 
-  Das Einweichen von Böden ist mit diesen  

Mitteln nicht ratsam. 
-  Verwenden Sie vorzugsweise neutrale und alkalische 

Reinigungsmittel für die manuelle Pflege.

-  Once the flooring is finished being installed, let it dry for 
at least 48 hours.

- Sweep or vacuum up dust. 
-  Soaking the floor is not recommended for these products. 
-  It is preferable to use neutral and alkaline detergents for 

manual maintenance.

Dealing with marks

 Use Precautions

•  Never perform scouring with abrasive pads or using techniques 
which may deteriorate the surface treatment (such as black, 
brown or green pads). 

•  Never use certain products which, as a result of using them to 
protect the surface, could cause permanent de-colouration of 
the Symbiance Dry back flooring:

-  Undiluted chlorinated products (possible to apply if diluted at 
10 %),

- All Landes pine-based products,
-  All powerful solvent-based products (such as acetone, etc.),
-  Lacquer and varnish products (not to be confused with 

restoration emulsions).

Eliminate paint stains 

•  All types of scouring forbidden (Scotch Brite, scouring pads, iron 
wool, etc.). 

•  Use the paint’s solvent if the type of paint is known, if not, use 
solvents such as Essence C, White Spirit, etc. before trying with 
more aggressive solvents. Do not use much force if stain is 
resistant. 

•  Wipe and rinse floor after applying the solvent.

For paint drops

Cold sprays get very good results when the paint is in the shape of 
a drop on the material. 

For adhesive residue

• Recent adhesive residue (< 1 month)

Apply a water-based solution with paint stripper added then per-
form mechanical cleaning and rinse the floor. 

• Dried acrylic adhesive residue (> 1 month)

Use Essence C or White Spirit. Wipe and rinse floor after applying 
the solvent. 

• Solvent-based adhesive residue

Use strong solvents without using too much force on resistant 
adhesive residue.

Fleckenbehandlung

 Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
•  Verwenden Sie zum Abbeizen niemals Schleifscheiben oder Verfahren, 

die die Oberflächenvergütung beeinträchtigen können (z. B. schwarze, 
braune oder grüne Scheiben). 

•  Verwenden Sie zum Schutz der Oberfläche niemals Produkte, die zu einer dau-
erhaften Verfärbung des Bodenbelags SYMBIANCE DRY BACK führen können:

-  reine Chlorprodukte (Anwendung möglich, wenn auf 10 % verdünnt),
- alle Produkte auf Basis von Strandkiefer,
-  alle Produkte auf Basis starker Lösungsmittel (z. B. Aceton etc.),
-  Versiegelungs- und Lackierprodukte (nicht zu verwechseln mit Lack-Re-

fresher).

Beseitigung von Farbspuren 
•  Vermeiden Sie jegliches Schleifen (Scotch Brite, Scheuerschwamm, Stahl-

wolle etc.). 

•  Verwenden Sie das Lösungsmittel der Farbe, falls bekannt, ansonsten 
beginnen Sie mit Lösungsmitteln wie Vitamin-C-Essenz, Testbenzin etc., 
bevor Sie aggressivere Lösungsmittel ausprobieren. Nicht beharrlich 
bearbeiten, wenn sich der Farbrest nicht löst. 

•  Wischen und spülen Sie den Boden nach dem Auftragen des Lösungsmittels.

Auf Farbtropfen
Das Kältespray liefert sehr gute Ergebnisse, wenn die Farbe einen Tropfen 
auf dem Material bildet. 

Auf Kleberrückstände

• Neuere Rückstände von Acrylkleber (< 1 Monat):
Tragen Sie eine Lösung auf Wasserbasis mit zugesetztem Abbeizmittel 
auf, lassen Sie sie einwirken, führen Sie dann eine mechanische Reinigung 
durch und spülen Sie den Boden ab.

• Trockene Acrylkleberrückstände (> 1 Monat):
Verwenden Sie Vitamin-C-Essenz oder Testbenzin. Wischen und spülen Sie 
den Boden nach dem Auftragen des Lösungsmittels. 

• Rückstände von Lösungsmittelklebern
Verwenden Sie aggressive Lösungsmittel, ohne verbleibende Klebstoff-
reste übermäßig zu bearbeiten. 

Feuchtwischgeräte
Wischmopp mit antistatischem und/oder  
vorimprägniertem Tuch

Mechanische Pflegegeräte
Scheuersaugmaschine oder Einscheibenmaschine

Mechanische Reinigungsscheibe
3M oder gleichwertig

Geräte zur manuellen Reinigung
Einweg-Baumwoll- oder Gaze-Mopp  
aus Mikrofaser

Gerät zur Dampfreinigung
Beachten Sie die Hinweise des Herstellers
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Stain removal tips
Rust
Apply oxalic acid or a rust inhibitor. 
Rinse thoroughly.

Food grease / Paint / Ball-point Pen / Felt Pen / Heavy grease 
deposits (tar)

Apply a solvent such as Essence C or White Spirit. Scrub with the 
undiluted product and rinse thoroughly. 

Rubber marks / Shoe marks
Apply an alkaline detergent on shoe marks (Tanex Dynatech 
Trophy). Let it work for 5 minutes. Scrub. 

Chewing-gum 
Use a cold spray to harden the chewing-gum then remove using 
a plastic trowel.

Protection tips
Like all flexible flooring, Symbiance Dry back benefits from a poly-
urethane surface protection that:
• makes maintenance easier,
•  gets rid of the need to apply an emulsion when putting it into use,
•  slows the application of an emulsion during the restoration pro-

cess that can take place several years after putting the flooring 
into use if it has been correctly maintained.

Symbiance Dry back flooring must be protected against perfora-
tion risks caused by furniture, objects with pointed legs or other 
heavy objects.
Using leather, felt, PVC or polyurethane protection is recom-
mended (rubber and metal plates are not to be used) in accord-
ance with NF DTU 53.2 Annex C. 
In the case of using Symbiance Dry back flooring in areas with 
direct outdoor access that are frequently used, a protective carpet 
of an appropriate size must be used as detailed in NF DTU 53.2 
Annex C.
To be efficient, a protective barrier is made up of:
•  an entrance grill or grate for eliminating stones, dirt and soil,
•  a synthetic carpet for stopping dust stuck to the soles,
• a textile carpet for absorbing any dampness.
The length of this barrier, in 3 stages, should ideally be between 7 
and 8 m, as soon as you are in an area with intense traffic or that 
is used frequently (and to ensure contact of the soles with each 
component of the barrier).

Hinweise zur Fleckenentfernung
Rost
Tragen Sie einen Rostentferner oder Oxalsäure auf. 
Gründlich abspülen.

Lebensmittelfette / Farbe / Kugelschreiber / Filzstift / Schmierfett 
(Teer)
Tragen Sie ein reines Lösungsmittel wie Vitamin-C-Essenz oder Testben-
zin auf den Fleck auf. Mit dem reinen Produkt einreiben und gründlich 
abspülen. 

Gummispuren / Schuhabrieb
Verwenden Sie ein alkalisches Reinigungsmittel zur Entfernung von Schuh-
abrieb (Tanex Dynatech Trophy). 5 Minuten einwirken lassen. Reiben.

Kaugummi 
Vereisen Sie das Kaugummi mit einem Kältespray und entfernen Sie es mit 
einem Kunststoffspachtel.

Hinweise zum Schutz
Wie jeder flexible Bodenbelag profitiert SYMBIANCE DRY BACK von einem 
PU-Oberflächenschutz, der:

• die Pflege erleichtert;
•  das Auftragen einer Emulsion bei der Inbetriebnahme erspart;
•  das Auftragen einer Emulsion während der so genannten Sanierung 

hinauszögert, die einige Jahre nach der Inbetriebnahme erfolgen kann, 
sofern der Bodenbelag ordnungsgemäß gepflegt wurde.

Der Bodenbelag SYMBIANCE DRY BACK ist vor Beschädigung durch Möbel, 
spitze Gegenstände oder andere schwere Gegenstände zu schützen.

Entsprechend der Norm NF DTU 53.2 Anhang C wird die Verwendung von 
Leder-, Filz-, PVC- oder Polyethylenmatten empfohlen (Gummimatten und 
Metallplatten sind auszuschließen).

Bei der Verwendung von SYMBIANCE DRY BACK in direkt nach außen offe-
nen und stark frequentierten Räumen ist es gemäß Norm NF DTU 53.2 
Anhang C notwendig, ausreichend große Schutzmatten auszulegen.

Eine wirksame Schutzbarriere besteht aus:

•  einem Abstreifrost, der Steinchen und Erdreste entfernt,
•  einer synthetische Matte, um den an den Sohlen gebundenen Staub auf-

zufangen,
•  einer Textilmatte zur Aufnahme der Restfeuchtigkeit.

Die Gesamtlänge dieser dreistufigen Barriere sollte idealerweise 7 bis 8 
Meter betragen, wenn es sich um einen Bereich mit hohem Publikumsver-
kehr handelt (und auch um den Kontakt der Sohlen zu jeder der Kompo-
nenten dieser Barriere sicherzustellen).
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Eine regelmäßige, der Nutzung angepasste Pflege ist der beste Weg, um 
die Langlebigkeit und gute Optik des Bodenbelags SYMBIANCE LOOSE 
LAY zu erhalten und ein gewisses Maß an Hygiene zu wahren.

Dazu müssen die folgenden Pflegehinweise beachtet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung:

•  Niemals Abbeizen mittels Schleifscheiben oder Verfahren, die die Ober-
flächenvergütung beeinträchtigen können (z. B. schwarze, braune oder 
grüne Scheiben).

•  Verwenden Sie zum Schutz der Oberfläche niemals Produkte, die zu 
einer dauerhaften Verfärbung des Bodenbelags SYMBIANCE LOOSE LAY 
führen können: 

-  reine Chlorprodukte (Anwendung möglich, wenn auf 10 % verdünnt),
-  alle Produkte auf Basis von Strandkiefer,
-  alle Produkte auf Basis starker Lösungsmittel (z. B. Aceton etc.),
-  Versiegelungs- und Lackierprodukte (nicht zu verwechseln mit Lack-Re-

fresher).

1. Ausstattung des Zugangs von draußen
Zur Erleichterung der Pflege verringert die kombinierte Verwendung von 
Fußabstreifern und Fußmatten in geeigneter Größe an den äußeren Zugän-
gen das Hereingetragen von festen und scheuernden Partikeln (Schlamm, 
Kies) und von Feuchtigkeit auf die am stärksten beanspruchten Bereiche.

2. Regelmäßige Pflege
Mechanische und sehr nasse Pflegemethoden (z. B. Scheuersaugmaschi-
nen) sind verboten.

Wasserpfützen, Flecken oder verschüttete Flüssigkeiten sollten so schnell 
wie möglich entfernt bzw. aufgewischt werden.

2.1 Empfohlene Reinigungsmittel
Dies ist eine Liste der empfohlenen Reinigungsmittel (Dr. Schutz):

Intensivreiniger R
Schonendes alkalisches Abbeizmittel zur Reinigung nach 
der Verlegung und zur Grundreinigung, mit einer sehr 
effizienten Lösewirkung. Entfernt Verunreinigungen infolge 
der Verlegung sowie Rückstände von Wachs, Pflegemitteln, 
Selbstglanzemulsionen und Klebstoff.

Fußbodenreiniger R 1000 
Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Hinterlässt einen 
matten, antistatischen, rutschhemmenden Satinfilm. Geeignet 
für Maschinenreinigung. Empfohlen auch für die Erstpflege 
von Bodenbelägen, die keinen Polymerdispersionsfilm 
aufweisen oder nicht aufweisen können.

PU-Reiniger
Spezial-Aktivreiniger zur Bauschlussreinigung und 
Unterhaltsreinigung von elastischen und harten 
Bodenbelägen mit bearbeiteter PU-Nutzschicht. 
Ausgezeichnete Schmutzaufnahme, auch bei fetthaltigen 
Rückständen. Laugt die Oberfläche nicht aus und bildet 
keinen gräulichen Film. Streifenfreie Reinigung.

Nicht abschließende Liste, die Verwendung anderer Pflegeprodukte ist 
nach technischer Validierung durch die technische Abteilung der Firma 
BALSAN möglich.

Regular maintenance adapted to the usage conditions is the best 
way of preserving the durability and original appearance of SYM-
BIANCE LOOSE LAY flooring and achieving the desired hygiene 
standard.
To do so, it is necessary to following the maintenance recommen-
dations below.
Use Precautions:
•  Never perform scouring with abrasive pads or using techniques 

which may deteriorate the surface treatment (such as black, 
brown or green pads).

•  Never use certain products which, as a result of using them to 
protect the surface, could cause permanently decolour the SYM-
BIANCE LOOSE LAY flooring:

-  undiluted chlorinated products (possible to apply if diluted at 10 %),
-  all Landes pine-based products,
-  all powerful solvent-based products (such as acetone, etc.),
-  lacquer and varnish products (not to be confused with restora-

tion emulsions).

1. Modifications to outdoor access
For easy maintenance, the use of both scraper and wiper mats of 
the appropriate dimensions at exterior access points limits trans-
fer of solid and abrasive particles (mud, gravel) as well as humidity 
in the most highly exposed and used areas.

2. Periodic maintenance
Mechanical maintenance techniques and soak washing (auto-
scrubber) are prohibited.
Puddles, marks and spilled liquids must be wiped up as quickly as 
possible.

2.1 Recommended product maintenance
Here is a non-exhaustive list of recommended cleaning products 
(Dr Schutz):

Intensive cleaner R
Gentle alkaline stripping agent for post-installation cleaning 
and deep cleaning, with highly effective solvent-based action. 
Eliminates dirt on the flooring as well as remnants from wax, 
maintenance products, self-shining emulsions and adhesive.

Floor cleaner R1000
Cleans and maintains the floor in a single step. Forms a satin 
matte antistatic coating with skid resistance. Suitable for cleaning 
machines. Also recommended for the first time maintenance is 
performed on flooring that does not have a polymer dispersion-
based coating or cannot have one.

PU cleaner
Special active cleansing for cleaning after laying down flooring and 
maintenance cleaning of hard and elastic floor coverings, with a 
manufactured polyurethane wear layer. Great at getting out dirt, 
even in the case of greasy deposits. Does not leach into the surface 
and does not form a greyish film. Cleaning does not leave streaks.

Non-exhaustive list. The use of other related products is possible 
after technical validation by BALSAN’s technical department.

PFLEGEHINWEISE FÜR LVT-DIELEN UND -FLIESEN  
LOOSE LAY 

MAINTENANCE TIPS FOR LVT LOOSE LAY PLANKS AND TILES
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2.2 Pflegeübersicht

2.2 Maintenance Procedure

Pflegeart Verwendete 
Geräte Pflegeprodukt Pflegemethoden

In
be

tr
ie

bn
ah

m
e 

Mechanische 
Reinigung

Alkalisches 
Reinigungsmittel

Intensivreiniger R
Fußbodenreiniger 

R 1000

Staubsaugen des trockenen Bodens
+ Feuchtwischen
+  Einscheibenmaschine (180 U/Min.) mit roter Scheibe und 

Wasserrückgewinnung
+  Nach dem Trocknen mit Einscheibenmaschine (180 U/Min.)  

und beiger oder weißer Scheibe polieren

La
uf

en
de

  
Pfl

eg
e

Manuelle 
Reinigung

Neutrales 
Reinigungsmittel

PU-Reiniger

Staubsaugen des trockenen Bodens
+ Feuchtwischen
+ Manuelle Reinigung mit Wischmopp
+ Spülen

Mechanische 
Reinigung

Neutrales 
Reinigungsmittel

PU-Reiniger

Staubsaugen des trockenen Bodens
+ Feuchtwischen
+ Einscheibenmaschine (180 U/Min.) mit roter Scheibe und 
Wasserrückgewinnung

G
rü

nd
lic

he
 

Re
in

ig
un

g

Mechanische 
Reinigung

Alkalisches 
Reinigungsmittel

Intensivreiniger R
Fußbodenreiniger 

R 1000

Staubsaugen des trockenen Bodens
+ Feuchtwischen
+ Einscheibenmaschine (180 U/Min.) mit roter Scheibe und 
Wasserrückgewinnung
+  Nach dem Trocknen mit Einscheibenmaschine (180 U/Min.) und 

beiger oder weißer Scheibe polieren

Dieser Pflegeplan muss je nach Funktion des Raumes und seiner Nutzung angepasst werden.

Maintenance
type

Equipment 
used

Maintenance 
product Maintenance technique

Pu
tt

in
g 

in
to

 
us

e Mechanical 
cleaning

Alkaline 
detergent

Intensive cleaner R
Floor Cleaner R 1000 

Vacuuming dry floor
+ Damp mopping
+ Electric floor buffer (180 rpm) with red pad and water recovery
+  After drying, shine with electric floor buffer (180 rpm) and beige or 

white pad

Ro
ut

in
e 

 
m

ai
nt

en
an

ce

Manual 
cleaning

Neutral 
detergent

Polyurethane 
cleaner 

Vacuuming dry floor
+ Damp mopping
+ Hand wash with flat brush
+ Rinsing

Mechanical 
cleaning

Neutral 
detergent

Polyurethane 
cleaner 

Vacuuming dry floor
+ Damp mopping
+ Electric floor buffer (180 rpm) with red pad and water recovery

Pe
rio

di
c 

m
ai

nt
en

an
ce

Mechanical 
cleaning

Alkaline 
detergent

Intensive cleaner R
Floor Cleaner R 1000 

Vacuuming dry floor
+ Damp mopping
+ Electric floor buffer (180 rpm) with red pad and water recovery
+  After drying, shine with electric floor buffer (180 rpm) and beige or 

white pad

This maintenance plan will be adapted based on the area and how much traffic it has.
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2.3 Fleckenbehandlung

Verwenden Sie keinen Scheuerschwamm oder Stahlwolle zu Entfernung 
häufig auftretender Flecken.

Wischen Sie immer mit einem weichen Tuch von der Außenseite des 
Flecks nach innen.

Rost

Tragen Sie einen Rostentferner oder Oxalsäure auf.
Gründlich abspülen.

Lebensmittelfette / Farbe / Kugelschreiber / Filzstift / Schmierfett 
(Teer)

Tragen Sie ein reines Lösungsmittel (Vitamin-C-Essenz oder Testbenzin) 
auf den Fleck auf.
Mit einem weichen Tuch abreiben.
Gründlich abspülen.

Gummispuren / Schuhabrieb

Verwenden Sie ein alkalisches Reinigungsmittel zur Entfernung von 
Schuhabrieb (Dynatech Trophy).
5 Minuten einwirken lassen.
Mit einem weichen Tuch abreiben.

Kaugummi / Farbkleckse

Verwenden Sie ein Kältespray, um das Kaugummi zu vereisen.
Mit einem Kunststoffspachtel entfernen.

Leimrückstände

-   Neuere Rückstände von Acrylkleber (< 1 Monat): 
Tragen Sie eine Lösung auf Wasserbasis unter Zugabe von Abbeizmittel auf. 
5 Minuten einwirken lassen. 
Führen Sie eine mechanische Reinigung durch. 
Den Boden abspülen.

-  Trockene Acrylkleberrückstände (> 1 Monat): 
Verwenden Sie ein reines Lösungsmittel (Vitamin-C-Essenz oder Testbenzin). 
Mit einem weichen Tuch abreiben. 
Gründlich abspülen.

-  Rückstände von Lösungsmittelklebern: 
Verwenden Sie aggressive Lösungsmittel, ohne verbleibende  
Klebstoffreste übermäßig zu bearbeiten.  
Mit einem weichen Tuch abreiben. 
Gründlich abspülen.

2.3 Dealing with marks

Do not use scouring pads or steel wool to remove reoccurring 
marks.
Always scrub with a soft rag from the edge of the mark on inwards.

Rust

Apply oxalic acid or a rust inhibitor.
Rinse thoroughly.

Food grease / Paint / Ball-point Pen / Felt Pen / Heavy 
grease deposits (tar)

Apply a concentrated solvent onto the mark  
(Essence C or White Spirit).
Scrub with a soft rag.
Rinse thoroughly.

Rubber marks / Shoe marks

Apply an alkaline detergent to shoe marks (Dynatech Trophy).
Let it work for 5 minutes.
Scrub with a soft rag.

Chewing-gum / Paint drops

Use a cold spray to harden the chewing-gum.
Remove using a plastic trowel.

Adhesive residue

-  Recent adhesive residue (< 1 month): 
Apply a water-based solution with paint stripper added. 
Let it work for 5 minutes. 
Perform mechanic cleaning. 
Rinse the floor.

-  Dried acrylic adhesive residue (> 1 month): 
Use a pure solvent (Essence C or White spirit). 
Scrub with a soft rag. 
Rinse thoroughly.

-  Solvent-based adhesive residue: 
Use strong solvents without using too much force on resistant 
adhesive residue. 
Scrub with a soft rag. 
Rinse thoroughly.

Equipment for wet mopping
Articulated mop equipped with anti-static  
and/or pre-saturated cleaning cloths

Equipment for mechanical maintenance
Electric floor buffer for cleaning, restoring  
and improving the appearance of the floor

Mechanical cleaning pad
3M or equivalent recommended

Equipment for manual cleaning
Cotton mop or disposable microfiber  
cloth for dry mopping

Feuchtwischgeräte
Wischmopp mit antistatischem und/oder  
vorimprägniertem Tuch

Mechanische Pflegegeräte
Einscheibenmaschine zur Reinigung, Sanierung  
und Oberflächenveredelungen von Böden

Mechanische Reinigungsscheibe
3M oder gleichwertig

Geräte zur manuellen Reinigung
Einweg-Baumwoll- oder Gaze-Mopp aus  
Mikrofaser zum Trockenwischen
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2.4 Schutz
Der Belag erhält werksseitig eine Polyurethan-Oberflächenbehandlung, die:

• die Pflege erleichtert;
•  das Auftragen einer Emulsion bei der Inbetriebnahme erspart;
•  das Auftragen einer Emulsion während der so genannten Sanierung 

hinauszögert, die einige Jahre nach der Inbetriebnahme erfolgen kann, 
sofern der Bodenbelag ordnungsgemäß gepflegt wurde.

Der Bodenbelag SYMBIANCE LOOSE LAY ist vor Beschädigung durch 
Möbel, spitze Gegenstände oder andere schwere Gegenstände zu schüt-
zen (gemäß der Norm NF DTU 53.2 - Anlage C). Es wird die Verwendung 
von Leder-, Filz-, PVC- oder Polyethylenmatten empfohlen (Gummimatten 
und Metallplatten sind auszuschließen).

2.4 Protection
The flooring receives a polyurethane surface treatment in the fac-
tory to:
• make maintenance easier;
•  eliminate application of an emulsion when putting it into use;
•  slow the application of an emulsion during the restoration pro-

cess that can take place several years after putting the floor into 
use if it has been correctly maintained.

SYMBIANCE LOOSE LAY flooring must be protected against perfo-
ration risks caused by furniture, objects with pointed legs or other 
heavy objects (in accordance with NF DTU 53.2 - annex C). Using 
leather, felt, PVC or polyurethane protection is recommended 
(rubber and metal plates are not to be used).
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