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TEPPICH UND VINYL

Teppich/PVC verlegen – was brauche ich dazu?

Einen Fußbodenbelag selbst zu verlegen ist gar 
nicht so schwer. Voraussetzung ist natürlich gutes 
Werkzeug – und Spaß an der Arbeit! Bevor du mit 
dem Verlegen beginnst, lege dir folgende Utensilien 
bereit:

1. Bodenbelag

2. Teppich- oder Hakenmesser und Teppichlineal

3. Zollstock

4. Einseitiges und doppelseitiges Klebeband

5. Abschlussschienen und Fußleisten

6. Stahlnägel + Hammer

7. Schere

8. Farbrolle (bei Fixierung)/Zahnspachtel (bei   
     Verklebung)

Teppich/PVC lose verlegen bis 25 m² – Schritt für Schritt

Mit etwas Sorgfalt verlegst du deinen neuen Fußboden ganz einfach selbst. In normalen Räumen bis 25 m2 
muss er nicht großflächig verklebt werden. Hier reicht es, ihn an den Rändern und an besonders stark be-
anspruchten Stellen mit doppelseitigem Klebeband zu befestigen, da er ja auch noch von den Möbeln fixiert 
wird. Noch ein Tipp vorweg: Lasse den neuen Bodenbelag ein bis zwei Tage in der Wohnung liegen, bevor 
du ihn verlegst. So können sich Falten glätten, und der Teppich passt sich dem Raumklima an.

ZU ALLEN BODENBELÄGEN

https://www.otto.de/baumarkt/bodenbelaege/


Schritt 1

An den Rändern des ausgefegten Raumes wird im Abstand von 2 cm zur Wand ein doppelseitiges Klebe-
band angebracht (obere Schutzfolie noch nicht entfernen).

Schritt 2

Den grob zugeschnittenen Belag an der längsten geraden Wand ausrichten und dann mit einer scharfen 
Klinge genau zuschneiden.

Schritt 3

Belag zurückklappen, Schutzfolie des Klebebandes entfernen, Belag wieder ausbreiten und am Klebeband 
fixieren.

Schritt 4

Vorsicht ist geboten an Ecken und Nischen, zum Beispiel bei Türen und Mauervorsprüngen. Hier drückst du 
den Belag soweit es geht in die Ecke und schneidest das überstehende Material senkrecht ein. Durch den 
Einschnitt kannst du den Belag dann an beiden Seiten der Ecke bis zur Wandkante eindrücken und zu-
schneiden. An Türschwellen hilft eine Metallschiene oder ein Teppichlineal, den Schnitt gerade und präzise 
auszuführen.

Schritt 5

Bei schwierigen Wandverläufen den Teppichboden zuerst grob vorschneiden und einpassen, dann an den 
Kanten genau zuschneiden.

Schritt 6

Müssen Bahnen zusammengesetzt werden, wird die Stoßfuge durch einen Doppelschnitt durch beide Bah-
nen hindurch vorbereitet. Plane die Verlegung so, dass die Verbindungsstöße zur größten Fensterfläche hin 
verlaufen. So fallen die Nahtstellen am wenigsten auf. Nun werden die Bahnen von der Rückseite mit einsei-
tigem Klebeband verbunden.

Teppich verkleben

Bei manchen Teppichen ist es ratsam, sie vollflächig zu fixieren. So schütztst du z. B. Teppiche mit Glatt-
schaumrücken vor Falten und Verwerfungen.

Schritt 1

Den Belag grob zuschneiden, im Raum auslegen und 
genau einpassen. Nun halbseitig zurückschlagen, die 
Fixierung nach Anleitung auftragen und den Belag 
wieder auslegen und festdrücken. Genauso mit der 
zweiten Hälfte verfahren.

Schritt 2

An den Nahtkanten die Belagsbahnen zur Seite 
aufklappen, den Kleber auftragen und Belag fest ins 
Kleberbett eindrücken. Die Stoßkanten eventuell 
noch korrigieren.

Schritt 3

Mit Sockelleisten oder Randleisten zum Aufkleben 
von Teppichstreifen und Übergangsschienen zu 
anderen Räumen/Bodenbelägen findet dein Werk 
einen perfekten Abschluss.


