
INSTALLATIONSANLEITUNG Quick-Step® Impressive / Impressive ULTRA 
DE 

 
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, dass Sie die Anweisungen genau 
befolgen. 

 
 
 
 

Dielen müssen 48 Stunden lang bei Raumtemperatur in der ungeöffneten Verpackung in der 
Mitte des Raumes, in dem der Boden verlegt werden soll, akklimatisieren. Ideale 
Bedingungen liegen bei 15-20 °C (59-68°F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 % 
vor. 

 
 

 

Frisch verlegter Estrich muss bei einer Dicke von bis zu 4 cm mindestens 1 Woche und bei einer 
Dicke über 4 cm 2 Wochen bei ausreichender Belüftung trocknen. Ein 6 cm dicker Estrich muss 
beispielsweise mindestens 8 Wochen trocknen. Bei einer Dicke über 6 cm müssen pro cm 
weitere 3 bis 4 Wochen Trockenzeit eingerechnet werden. Der Feuchtigkeitsgehalt muss bei 
einem zementgebundenen Estrich (CM-Methode) unter 2,5 % und bei Anhydritestrich unter 
0,5 % liegen. 
 

 

Entfernen Sie zuerst jegliche dampfdurchlässigen Fußbodenbeläge (z. B. Teppich, Nadelfilz, 
Vinyl, usw.). Feuchtraum geeigneter Fußbodenbelag (PVC, Linoleum, usw.) muss nicht entfernt 
werden, wenn er sich nicht zusammendrücken lässt. Verwenden Sie stets eine Unterlage. Wir 
empfehlen die Unterlage Quick-Step®. 
 

 
 

UNTERBODEN AUS HOLZ: 
- Entfernen Sie zunächst jeglichen Fußbodenbelag. 
- Es sollten keine Anzeichen von Verschalungen und/oder Insektenbefall vorhanden sein.  
- Stellen Sie sicher, dass der Unterboden eben ist. Nageln Sie ggf. alle losen Teile fest. 
- Wenn Ihr Dielenfußboden ebenerdig verlegt wird, legen Sie zuerst eine Kunststofffolie aus 
(Quick-Step® Schutz).  
- Legen Sie auf dieser Folie einen Ausgleichsbelag (Quick-Step® Softboard). Um den 
Unterboden perfekt vorzubereiten, empfehlen wir, eine Quick-Step®-Unterlage auf das 
Softboard zu legen, um eventuelle Unebenheiten zwischen den Softboard-Dielen 
auszugleichen. 
- Verlegen Sie den neuen Boden in einem Winkel von neunzig Grad zu dem vorhandenen 
Unterboden. 
- Der Zwischenraum unter dem Dielenfußboden muss ausreichend belüftet sein.  Entfernen Sie 
alle Hindernisse und stellen Sie sicher, dass ausreichend Belüftung vorhanden ist (insgesamt 
mindestens 4 cm² Belüftungsöffnungen pro m² Fußboden). Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes 
darf 10 % nicht überschreiten. 

 

 
Bei einer Fußbodenheizung sind zusätzliche Anweisungen zu befolgen.                                                            
Weitere Informationen finden Sie unter www.quick-step.com. 
 
 
 

VORBEREITUNG 



Achten Sie auf einen flachen, sauberen, festen und trocknen Untergrund. Diese 
Anforderungen müssen auch für die Zukunft gewährleistet sein. 

 
 
 
 
 

Stellen Sie sicher, dass der Unterboden eben ist. Eine Unebenheit von mehr als 2 mm über 
eine Länge von 1 m muss ausgeglichen werden. 

 
 
 

 

Nehmen Sie, falls möglich, die Sockelleiste ab. Alternativ können Sie die Sockelleiste an der 
Wand lassen, den Boden verlegen und anschließend mit Quick-Step®-Profilen abschließen. 

 

 

Achten Sie darauf, dass sich die Türen nach Verlegung der Unterlage und des Bodens noch 
öffnen und schließen lassen. 

 



  
Führen Sie an allen Dielen vor und während dem Verlegen bei ausreichender Beleuchtung 
eine Sichtprüfung durch. Dielen mit sichtbaren Beschädigungen dürfen nicht verwendet 
werden. 

 
 

 

 

Der Boden sollte vorzugsweise parallel zum Lichteinfall verlegt werden (höhere visuelle 
Attraktivität). 

 
 
 

 
 

Achten Sie bei der Verlegung der Paneele darauf, dass sie ausreichend gemischt werden, 
damit nicht zu viele identische helle oder dunkle Paneele nebeneinander liegen. 

 
 
 

 
Uniclic® ist ein revolutionäres Klicksystem für die Verlegung schwimmender Laminatböden 
ohne Klebstoff. Die Paneele können dank der ausgeklügelten Form von Feder und Nut 
mühelos in einander geklickt werden. 

 
 

 

Dieser Quick-Step®-Boden ist vorwiegend aus Holz hergestellt. Da die Luftfeuchtigkeit im Raum 
schwanken kann, zum Beispiel zur Sommer- und Winterzeit, muss der Boden arbeiten können. 
Daher muss an allen Seiten des Bodens sowie um Rohre, unter Türen und an Stufen eine 
Dehnungsfuge von mindestens 8 mm eingehalten werden. Denken Sie daran, dass sich der 
Boden in eine Richtung bewegen kann. 
Auf jeden Fall ist sicherzustellen, dass zwischen unterschiedlichen Räumen eine Dehnungsfuge 
einzuhalten ist (z. B. unter Türen). Diese Dehnungsfugen werden mit einem am Unterboden 
befestigten Profil abgedichtet. 

 
 

Bei großen Räumen sind an den Breitseiten der Paneele alle 13 m und an den Längsseiten alle 
13 m Dehnungsfugen einzuhalten. Der Boden dehnt sich linear aus, sodass bei einer größeren 
Oberfläche auch größere Toleranzen eingehalten werden müssen. 

 

 
Quick-Step® Impressive-Paneele eignen sich nicht für Feuchträume wie Schwimmbäder, 
Saunas und Räume mit eingebauten Abflüssen, zum Beispiel Duschen. 

 

WICHTIGE PUNKTE 



  
Zusätzlich zu den Standardwerkzeugen (wie Hammer, Säge, Stift, Maßband) zur Verlegung von 
Holzböden, benötigen Sie folgendes Zubehör: 
- Verlegeset (für Uniclic® geeignete Brechstange, Abstandsklötze und spezielles Schlagholz) 
- Unterlage 
- Pflegeprodukte 
Bei Verwendung von nicht für Quick-Step® geeignetem Zubehör, kann der Quick-Step®-Boden 
beschädigt werden. In diesem Fall ist die von Quick-Step® gewährte Garantie ungültig. Daher 
empfehlen wir, ausschließlich Quick-Step®-Zubehör zu verwenden, das speziell für die Nutzung 
mit Ihren Quick-Step®-Bodenpaneelen entwickelt und geprüft wurde. 

 

Sie können mit der Verlegung an einer beliebigen Stelle beginnen.  Überlegen Sie, von welcher 
Stelle aus die Verlegung des Bodens am einfachsten ist. Als Beispiel zeigen wir die Verlegung 
des Bodens für Rechtshänder von links nach rechts. Alternativ können Sie auch in 
entgegengesetzter Richtung arbeiten. 

 
 

Uniclic® ist einzigartig, weil Sie die Dielen auf zwei unterschiedliche Arten verlegen können. 
Methode A: Legen Sie das zu verlegene Paneel in einem Winkel von 20 bis 30 ° zu dem bereits 
platzierten Paneel. Bewegen Sie das Paneel leicht nach oben und unten, und üben Sie 
gleichzeitig etwas Druck nach vorn aus. Die Paneele klicken automatisch ineinander. Sie können 
entweder die Feder in die Nut, oder die Nut in die Feder einfügen. Am häufigsten wird die 
Feder-in-Nut-Methode verwendet, da sie am einfachsten durchzuführen ist. Methode B: Mit 
Uniclic® können Sie außerdem die Paneele ineinander fügen, ohne sie anzuheben. Für diese 
Methode benötigen Sie das Schlagholz von Uniclic. Die Dielen sollten nicht mit einem einzigen 
Schlag ineinander gefügt werden. Um die Paneele nicht zu beschädigen, müssen Sie sie 
schrittweise ineinander fügen. 

 
 

Legen Sie zunächst die Unterlage über die Breite des Raumes aus und anschließend 
schrittweise weiter, während Sie die Dielen verlegen. 
Es ist sehr wichtig, dass Sie einen ausgleichenden Unterboden verwenden, um mögliche 
Unebenheiten im Unterboden auszugleichen. Die speziell entwickelte Quic-•Step®-Unterlage 
ist mit einer Feuchtraum geeigneten Membrane ausgestattet. Darüber hinaus ist sie 
feuchtigkeitsbeständig, isolierend, schallreduzierend und gleicht Unebenheiten aus. Die 
ebene Oberschicht ermöglicht ein einfaches Verlegen der Laminat-Paneele und erleichtert 
anschließend eine großzügige Erweiterung. Weitere Informationen über Quick-Step®-
Unterlagen und wie diese verwendet werden, finden Sie auf der Verpackung der Unterlage 
bzw. bei Ihrem Händler. Wenn die Bodenpaneele bereits an der Unterseite mit einer 
Unterlage versehen sind, reicht die Auslage einer 150 µ-Kunststofffolie, die mit Klebeband 
fixiert wird. 
Die Folie sollte an der Wand ca. 2 cm nach oben verlaufen und nach der Bodenverlegung 
zugeschnitten werden. Später kann an der Wand eine Sockelleiste angebracht werden, welche 
die Unterlage verdeckt. 

 
Beginnen Sie die erste Reihe mit einer kompletten Diele. Sägen Sie von dem ersten Paneel 
die lange und kurze Feder ab. 
 

 
  

Legen Sie die Diele mit den abgesägten Seiten an den Wänden an. Legen Sie zwischen der 
Wand und den Dielen Abstandsklötze aus dem Verlegeset. Hierdurch ist sichergestellt, dass 
die Dehnungsfuge ausreichend große ist: 8 mm. 

 
 

INSTALLATION 



Legen Sie das zu verlegene Paneel in einem Winkel von 20 bis 30 ° zu dem bereits platzierten 
Paneel. Bewegen Sie das Paneel leicht nach oben und unten, und üben Sie gleichzeitig etwas 
Druck nach vorn aus. Die Paneele klicken automatisch ineinander. Legen Sie das Uniclic-
Schlagholz an der kurzen Verbindungsseite der Paneele an und schlagen Sie vorsichtig gegen 
das Schlagholz, bis die Paneele komplett zusammengefügt sind. 

 
 
 
 

Natürlich müssen Sie die Paneele auch auf die richtige Größe sägen. Um eine saubere 
Schnittstelle zu erhalten, sollte die Oberseite bei Verwendung einer Stichsäge oder 
Handkreissäge nach unten zeigen, bzw. nach oben, wenn Sie eine Handsäge oder 
Ablängsäge verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Endverbindungen der Paneele in zwei 
aufeinander folgenden Reihen niemals in einer Linie sind. Diese sollten um mindestens 
15 cm versetzt sein. 

 
 

  

Klicken Sie das erste Paneel der zweiten Reihe in die vorherige Reihe. Klicken Sie auch das 
zweite Paneel der zweiten Reihe in die vorherige Reihe. 
 
 
 
 

Schlagen Sie die Kreuzfuge dieser beiden Paneele vorsichtig mit dem Uniclic-Schlagholz 
zusammen. Achten Sie darauf, dass beide Paneele eben auf dem Unterboden liegen und 
das Schlagholz wie in der Abbildung dargestellt angelegt ist, um eine Beschädigung zu 
vermeiden. 
 

 

 
Zwischen der letzten Reihe und der Wand ist wieder auf eine Dehnungsfuge von ca. 8 mm 
zu achten. Achten Sie darauf, wenn Sie die Paneele für die letzte Reihe zuschneiden. 
An Stellen, an denen die Unilic®-Dielen nicht anhand des Schlagholzes verlegt werden 
können (z. B. an der Wand), können Sie sie mit einer Brechstange und einem Hammer 
zusammenfügen. 

 
 
 



  
In Reihen, bei denen ein Rohr im Weg ist, stellen Sie sicher, dass die Rohre exakt in der 
Verbindungsfuge von zwei Paneelen liegen. Verwenden Sie einen Bohrer mit demselben 
Durchmesser wie das Rohr plus 16 mm. Klicken Sie die Paneele an der schmalen Seite 
zusammen und bohren Sie ein Loch mittig in die Verbindung der beiden Paneele. Jetzt 
können Sie die Paneele auf dem Boden verlegen. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie 
nachfolgende Methode anwenden. 

 
 
 

Verfahren Sie folgendermaßen: 
1. Messen Sie, wo das Rohr durch die Diele austritt. Denken Sie bitte auch an die 

Dehnungsfuge. 
2.  Verwenden Sie einen Bohrer mit dem Durchmesser des Rohres plus 16 mm für die 

Dehnungsfuge. Bohren Sie an der Stelle durch das Paneel, an welcher das Rohr 
durchtritt. 

3. Erweitern Sie das Loch bis zum Rand des Paneels. 
4. Legen Sie das Paneel am Rohr an. 
5. Nehmen Sie ein weiteres Paneel und sägen Sie ein Stück heraus, das genau in das 

verbleibende Loch passt, und kleben Sie dieses Stück mit Holzklebstoff fest. 
 
 

Für einen perfekten Abschluss an den Rohren können Sie Quick-Step®-Rohrabdeckungen 
verwenden sowie die wasserundurchlässige, transparente, elastische Paste (Quick-Step® 
HydriKit) 
(Quick-Step® Kit). 
 Legen Sie die Rohrabdeckung an und tragen Sie um die Rohrabdeckung und um die Rohre 
HydroKit auf. Hierdurch kann kein Wasser mehr eindringen. 

 
 
 

Bei dem Zuschnitt der Paneele muss sichergestellt sein, dass die Dehnungsfuge unter der 
Tür mindestens 10 mm beträgt. Wenn Sie das Paneel nicht anheben können, können Sie die 
Paneele mit einem Adapter-Schlagholz oder einer Brechstange und einem Hammer 
zusammenfügen. Tragen Sie für die Fertigstellung das transparente HydroKit zwischen dem 
Boden und der Türzarge auf. 

 
 

 

HINDERNISSE 



  
Entfernen Sie alle Abstandsklötze. 

 
 
 
 
 

Versiegeln Sie die Dehnungsfuge mit PE-Schaum mit einem Durchmesser von 8 bis 10 mm und 
dem flexiblen, wasserbeständigen Quick-Step® HydroKit. Drücken Sie den PE-Schaum in die 
Dehnungsfuge und tragen Sie das transparente Quick-Step® HydroKit in einem leichten Winkel 
auf den Quick-Step® Impressive-Boden auf.  
(Siehe Abbildungen in TDS: Quick-Step® HydroKit) 

 

Befestigen Sie das Incizo-Basisprofil mit Quick-Step® One4all Klebstoff und/oder Schrauben am 
Boden. Tragen Sie auf den flexiblen PE-Schaum in der Dehnungsfuge das transparente HydroKit 
auf. Drücken Sie das Incizoprofil in das Basisprofil und das nasse HydroKit.  
(Siehe Abbildungen in TDS: Quick-Step® HydroKit)  

 
 

Verlegen Sie die Sockelleiste mit Quick-Step One4all über der Kunststofffolie, die unter dem 
Boden an der Wand austritt. Tragen Sie das flexible HydroKit zwischen den Sockelleisten und 
dem Boden auf, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden. 
An den Stellen, bei denen keine Profile oder Sockelleisten platziert werden können, füllen 
Sie die Dehnungsfugen mit einer elastischen Paste (Quick-Step® Kit) auf. 
Tipp: Damit weniger Reinigungsarbeiten anfallen, können Sie vor dem Auftragen des 
HydroKit den Boden mit Klebeband abdecken. Dieses Klebeband kann gleich nach dem 
Auftragen des HydroKit wieder abgezogen werden.  Ausgetretenes HydroKit ist leicht zu 
entfernen, sobald es getrocknet ist. 

 

 

FERTIGSTELLUNG 



  
Sie können während und sofort nach der Verlegung den Boden betreten. Achten Sie darauf, 
dass in dem Raum stets eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 50 % ist. Falls erforderlich, 
kann ein Luftbefeuchter aufgestellt werden. 

 
 

 
Die Trockenreinigung des Bodens kann mit einem Quick-Step®-Mikrofasertuch oder einem 
Staubsauger erfolgen. Achten Sie darauf, dass der Staubsauger mit weichen Rollen und 
einer Spezialbürste für Parkett ausgestattet ist, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden. 
Verwenden Sie niemals einen Dampfreiniger. 

 
 
 

 

Eine Nassreinigung unter Verwendung von sehr viel Wasser darf auf keinen Fall erfolgen. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Für eine Feuchtreinigung empfehlen wir Quick-Step®-Pflegeprodukte (siehe Anweisungen 
auf den Produkten). Beachten Sie, dass der Boden durch Verwendung anderer 
Reinigungsmittel beschädigt werden kann. 

 
 

 

Durch die glatte Oberfläche Ihres Laminats wird niemals Schmutz oder 
Staub angesammelt. 
Hartnäckige Flecken können vorsichtig mit etwas Aceton entfernt 
werden.  
Verwenden Sie niemals Scheuermittel. Verwenden Sie niemals Wachs oder Lack auf dem 
Boden. 
Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit unter die Paneele und unter den 
Boden gelangt. 

Entfernen Sie Wasser innerhalb von 60 Minuten. 

 
 
 
 
 

 
 

Kleben Sie unter Möbel und Stuhlbeine Filz. 
Achten Sie darauf, dass kein Schmutz, Wasser und Sand auf den Boden gelangt, indem Sie an 
der Tür eine Fußmatte auslegen. Verwenden Sie (Büro-) Stühle und Rollhocker mit weichen 
Rollen vom Typ W (EN 12590), die für einen Laminatboden geeignet sind, und/oder eine 
geeignete Tischunterlage. 

 

 
Heben Sie Möbel beim Umsetzen an und ziehen Sie sie nicht über den Boden. 

 
 

 

 

 

PFLEGE 


