Geld sparen durch Verlege-Unterlage wineo
Silent-Premium

Designboden schwimmend verlegen mit
selbstklebender Dämm- und
Verlegunterlage
Die wineo Silent-Premium Verlegeunterlage ist eine gute Möglichkeit,
bei der Verlegung von Vinyl-Designböden oder Design-Bioböden bares
Geld zu sparen.
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Designboden-Verlegung mit Klicksystem
Wer einen Designboden in den eigenen vier Wänden anschaffen möchte,
hat im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, einen solchen Bodenbelag zu
verlegen. Die einfachere Variante ist die Anschaffung eines
Designbodens wie zum Beispiel einen wineo Designboden 400 mit
Klicksystem. Designboden mit Klicksystem können einfach und schnell
wie ein Laminatboden auch vom Hobbyhandwerker ausgeführt werden.
Allerdings wird auch für eine solche schwimmende Verlegung von den
meisten Herstellern eine Verlegunterlage wie die wineo Silent-Comfort
Dämmunterlage empfohlen, um eine sichere Auflage und stabile Funktion
des Klicksystems zu ermöglichen. Somit schlagen mit dem Designboden
wineo 400 click samt Verlegeunterlage wineo Silent-Comfort Kosten
(ohne) Verlegung von ca. 30 + 5 EUR pro Quadratmeter zu Buche.

Designboden Verlegung mit fester Verklebung
Zweite Möglichkeit ist ein Designboden zur vollflächigen Verklebung
wie wineo 400 Klebe-Vinyl Designboden. Dieser Bodenbelag ohne
Klicksystem ist weniger stark (nur ca. 2 mm) und auch deshalb

wesentlich günstiger. Allerdings muss der Unterboden für eine
vollflächige Verklebung relativ aufwendig vorbereitet werden. Der
Unterboden muss nivelliert, geschliffen und grundiert werden, bevor
die einzelnen Designboden-Planken mit Klebstoff permanent mit dem
Unterboden verklebt werden können. Diese Arbeiten können in der Regel
nur von einem Fachmann erledigt werden. Je nach Region und
Arbeitsaufwand ist mit Kosten von 15 bis 20 EUR für Arbeitsgänge der
vollflächigen Verklebung zu rechnen. Die Gesamtkosten betragen so
inklusive Verlegung und Material für wineo 400 und Nebenprodukte wie
Kleber, Grundierung ca. 45 EUR.

Designboden Verlegung mit Verlege-Unterlage
wineo Silent-Premium
Die Verlege-Unterlage Silent-Premium bietet jetzt die Möglichkeit,
Geld zu sparen, indem man einen Desigboden zur Verklebung direkt auf
die selbstklebende Verlegeunterlage „klebt“. In dieser Kombination
liegt man ohne Verklebung bei nur kapp 30 EUR. Dabei entfallen ca. 20
EUR auf den Bodenbelag und ca. 8 EUR pro m2 für die Verleg-Unterlage
wineo Silent-Premium. Der so verlegte Bodenbelag kann auch einfach
zurück gebaut werden, einzelne Planken und Fliesen können ausgetauscht
werden, sollten sie doch einmal beschädigt werden. Ein weiterer
Vorteil ist, dass die Unterlage zu 90 Prozent aus nachwachsenden
Rohstoffen besteht und ist mit dem Blauen Engel für gesunde
Nachhaltigkeit zertifiziert.

Bis zu 20% sparen mit Verlege-Unterlage
Silent-Premium
Fazit: Wer seinen neuen Designboden selbst verlegen kann, findet in
der Verlegung mit der neuen wineo Silent-Premium Verlegungterlage die
günstigste und nachhaltigste Variante. Es lassen sich gegenüber der
Verlegung eines Desigbodens mit Klicksystem bis zu 20% der
Gesamtkosten sparen.

