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Modulare Bodenbeläge

Der Profi bleibt gefordert
Unendliche Gestaltungsspielräume und ein hohes Maß an Flexibilität. Mit diesen Pfunden 
wuchern modulare Bodenbeläge. Gerade wegen ihrer unterschiedlichen Aufbauvarian-
ten bleiben sie ein Produkt, das in professionelle Hände gehört.

S
elten zuvor war der Wunsch nach In-

dividualität größer als heute. Das spie-

gelt sich auch in den Einrichtungs-

trend wider. Vorbei die Zeiten, wo das Inte-

rieur eine Investition fürs Leben ist. Die Lo-

sung lautet flexibel, kreativ, stylisch und 

dabei funktional. Dies macht sich sowohl in 

gewerblichen, als auch in privaten Berei-

chen bemerkbar. Wurden früher Büroflä-

chen noch langfristig angemietet, sind heu-

te kürzere Mietzeiten an der Tagesordnung, 

die mit flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten 

einem häufigen Benutzerwechsel Rech-

nung tragen. Und im Ladenbau, wo Zeit-

geist und Modetrends schon immer eine 

flexible Innenraumgestaltung verlangten, 

rufen nicht nur Pop-up-Stores mehr denn 

je nach flexiblen Konzepten. 

In den eigenen vier Wänden wird eben-

falls längst viel schneller mit der Zeit gegan-

gen. Die langfristige Festlegung auf einen 

Einrichtungsstil ist passe. Dazu kommt, dass 

die Renovierungszyklen immer kürzer wer-

den. Und überhaupt die Renovierung, in 

Bestandsimmobilien sind beim Belags-

wechsel häufig die Aufbauhöhen begrenzt. 

ALLE ERDENKLICHEN SPIELARTEN
Vor diesem Hintergrund sind Fußboden-

konzepte gefragt, die die geforderte Flexibi-

lität mitmachen und jeden stilistischen Ein-

richtungswandel möglichst unkompliziert 

erlauben. Hier schlägt die Stunde der mo-

dularen Bodenbeläge, die inzwischen in al-

len erdenklichen Spielarten daherkommen. 

So gibt es inzwischen kaum eine Bodenbe-

lagsgattung, die nicht im Planken- oder 

Fliesenformat erhältlich ist. Vor allem 

PVC-Designbeläge und das inzwischen na-

hezu unerschöpfliche Reservoir an mehr-

schichtig modularen Bodenbelägen, die in 

unterschiedlichste Aufbauvarianten produ-

ziert werden und gerade im Renovierungs-

markt gegenüber dem Original punkten, 

weil sie partiell austauschbar sind, in der 

Regel geringere Aufbauhöhen aufweisen 

und auch in puncto Optik und Design keine 

Wünsche offen lassen. In Gebäuden mit 

Doppelböden ermöglichen modulare Bo-

denbeläge den leichten Zugang zur Kabel-

führung und weiterer technischer Infra-

struktur. In unterschiedlich beanspruchten 

Bereichen mit unterschiedlichem Belags-

verschleiß erlauben modulare Beläge wie-

derum den zeitsparenden und kostengüns-

tigen partiellen Austausch. Und nicht nur in 

der Hotellerie eröffnet der Mix von textilen 

Planken und LVT-Designplanken ganz neue 

Möglichkeiten der Zonierung.

An dieser Stelle muss gesagt werden, 

dass modular nicht automatisch lose verle-

gen bedeutet. Modulare Bodenbeläge kön-

nen vollflächig verklebt werden, geklickt, 

fixiert oder tatsächliche lose (Loselay) ver-

legt werden. Im letzteren Fall gelingt das 

unter anderem dank einer speziellen Rü-

ckenkonstruktion, die beispielsweise ein 

hohes Eigengewicht besitzt oder aber mag-

netisch ist. In der Regel wird der Hersteller 

zur Verlegung jedoch einen zusätzlichen 

Haftgrund empfehlen.

AUGEN AUF BEIM UNTERGRUND
Die Variante vollflächig verklebt macht im-

mer noch den Löwenanteil aus und ist aus 

handwerklicher Sicht ganz klar zu empfeh-

len. Die Verklebung von Parkett, Vinyl oder 

Linoleum steigert nicht nur die Haltbarkeit 

und die Renovierbarkeit der Produkte, auch 

die Reklamationsquote liegt bei kraftschlüs-

sig verklebten Bodenbelägen wesentlich 

niedriger als bei lose verlegten Böden. In 

Bereichen, wo eine hohe Funktionalität ge-

Modular One, der neueste Designboden von Parador kommt ohne Weichmacher aus und ist 
mit dem Blauen Engel zertifiziert. Bild: Parador
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