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INFORMATION 

zur vollflächigen Verklebung von HYDRO Böden 

Lieber Kunde! 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG von LICO 

Austria „HYDRO-Böden“ unter den in der Verlegeanleitung und der Klebstoffempfehlung geforderten 

Gegebenheiten und Vorarbeiten freigegeben ist. 

ERKLÄRUNG: 

• Dispersions-Nassbettklebstoffe dürfen nur auf gut saugfähigen Untergründen

eingesetzt werden. Das im Klebstoff enthaltene Wasser muss bei einem „dichten“

Belag (z.B.: HYDRO mit Trittschall) in den Untergrund abwandern oder eingebunden

werden.

• Des Weiteren ist der Riefenstand, der empfohlenen Zahnspachtelung B2, niedrig und

gleicht keine Unebenheiten aus. Eine gröbere Zahnung ist aufgrund der Konsistenz

des Klebers konterproduktiv da hier der Riefenstand zusammenfallen würden.

• Eine Spachtelmasse als Untergrund hat folgende Eigenschaften bzw. der Klebstoff

braucht einen eindeutig definierten Untergrund für: Ablüftezeit, Einlegezeit,

Riefenstand, Aushärtung, Benetzung, Haftung zum Untergrund und Ebenheit.

WICHTIG:

Der UNTERBODEN muss GESPACHTELT werden! 

Auch wenn z.B., der Estrich eben (Unebenheit < 3mm auf 1m) ist, MUSS dieser mit geeigneter 

Spachtelmasse gespachtelt werden (Aufbauempfehlung lt. Klebstoffempfehlung). 

https://www.lico-austria.at/media/lico_richtlinien_klebstoffempfehlung_fb_hydro_04-2022.pdf
https://www.lico-austria.at/media/vla_lico_austria_hydro_fertigboden_02-2021.pdf
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• Ablüftezeit: Die Zeitspanne vom Auftrag bis zum Beginn der Einlegezeit. Bei einem 

Estrich kann die Saugfähigkeit sowohl zu groß als auch zu klein sein. 

  

• Einlegezeit: Die Zeitspanne vom Ende der Ablüftezeit bis zum Ende der sicheren 

Verklebung.Ein Estrich kann diese Zeitspanne sehr verkürzen, wenn er zu stark 

saugend ist und große Poren hat. Aber es kann bei modernen beschleunigten 

Estrichen auch sein, dass sie zu schwach saugen. Dadurch bindet der Klebstoff am 

Estrich schlecht ab, und es kommt zu Fehlbenetzungen oder Klebstoffzerquetschung. 

  

• Riefenstand/Benetzung: Ein Estrich hat in der Regel immer eine zu grobe 

Oberfläche, dadurch kann es zu Hohlstellen und Fehlbenetzungen kommen. Für eine 

größere Zahnung ist der Klebstoff nicht geeignet, da die Klebstoffriefe dann 

zusammenläuft. Die Zahnung B2 ist nur ausreichend um die Verklebung von „HYDRO 

Böden“ auf einem gespachtelten Untergrund zu gewährleisten. 

  

• Aushärtung: Zu schwach saugende, beschleunigte Estriche verzögern die 

Aushärtung. Es kann zu Zerquetschungen und Fehlbenetzungen kommen. 

• Ebenheit: Untergrundunebenheit entsprechend lt. DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 

4.Unebenheit <3 mm auf 1m 

 

 
 
 

FAZIT: 

Eine Verklebung ohne Spachtelung kann funktionieren, jedoch sind die Risiken einer 

Fehlverklebung sehr groß. Seitens LICO Austria GmbH wird davon abgeraten. Daraus 

resultierende Beanstandungen werden nach eingehender Standard-Prüfung abgelehnt. 

 


