
Designboden-Unterlagen

Die Produkte in diesem Prospekt sind nicht in jedem 
BAUHAUS Fachcentrum vorrätig. Sie können jedoch jederzeit 
von Ihrem BAUHAUS Fachcentrum für Sie bestellt werden 
oder direkt über den BAUHAUS Online Shop.

Firma und Adresse unter www.bauhaus.info/fachcentren oder unter 08 00 /3905000 (gratis).
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Silent Underlay 
Geeignet für:
  Designböden

 Designböden

Geeignet für: 
  Designböden

1,5 mm

bis zu 20 dB 

Trittschallminderung

1 mm

bis zu 17 dB 

Trittschallminderung

Genial einfach zu verarbeiten3

Verbessert den Wohnkomfort2

Schützt den Nutzboden1
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Hinweis zur Verarbeitung: Textile Bodenbeläge sind grundsätz-
lich vor der Verlegung zu entfernen. Die Verlegung auf kera-
mischen Fliesen, Linoleum oder Holzböden ist eingeschränkt 
möglich, da es zu Abzeichnungen des Untergrundes kommen 
kann. Bitte beachten Sie hier unbedingt die Angaben des 
Boden herstellers.
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Silent Underlay 
PRODUKTVIDEO
Hören Sie den Unterschied beim Vergleich der Trittschalldämmung

Die perfekt
e Unterlag

e

  für Design
böden!



Nahezu jeder Estrich weist zumindest 
kleinere punktuelle Unebenheiten auf. Die 
b!design Designboden-Unterlagen kön-

nen solche Unebenheiten perfekt aufnehmen und ausgleichen, sodass der 
Boden eine ebene und zugleich hohlraumfreie Aufl age hat. Dies schützt die 
Klickverbindung vor Beschädigungen bzw. Fugenbildung.

Schützt den Boden bei Unebenheiten1

Bei mineralischen Untergründen 
ist ein Feuchteschutz zwingend 
vorgeschrieben, um Beschädigun-

gen des Bodens zu vermeiden. Dies kann mit einer ent-sprechend ausge-
rüsteten Dämmunterlage erreicht werden.

Schutz vor Feuchteschäden*3
Der extrem druckfeste aber dennoch 
stoßabsorbierende Schaumkern der 
b!design Designboden-Unterlagen ver-
bessert den Gehkomfort und entlastet die 
Gelenke.

Stoßabsorbierender Aufbau6

Obgleich Vinylböden als extrem leise gel-
ten, lässt sich mit den b!design Design-
boden-Unterlagen eine zusätzliche Redu-
zierung des Gehschalls erzielen.

Reduzierung des Gehschalls 4

Warum b!design Designboden-Unterlagen?
 Welchen Nutzen und welche Vorteile bieten b!design Verlegeunterlagen für Ihren Vinyl-/Designboden?
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Silent Underlay 

*nur bei b!design Silent Underlay

Genial einfach zu verarbeiten!
Einfach zu 
verlegen!

Leicht zu 
schneiden!

+
Sicher zu 
verbinden!

*

Geprüft und zertifi ziert!
Der TÜV bestätigt den b!design Verlegeun-
terlagen ein hohes Maß an Funktionalität, 
Qualität und Gebrauchstauglichkeit. Zu-
sätzlich zur TÜV-Zertifi zierung wurden die 
b!design Verlegeunterlagen mit dem Blauen 
Engel ausgezeichnet. Das weltweit erfolg-
reichste Umweltzeichen garantiert, dass die 
Unterlagen hohe Ansprüche an Umwelt-, 
Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften 
erfüllen und besonders emissionsarm sind.Vinylböden sind fl exibel und passen sich 

dem Untergrund an. Daher besteht die 
Gefahr des Abzeichnens des Untergrun-

des im Boden. Mit den b!design Design boden-Unterlagen wird dieses Ri-
siko erheblich reduziert.

Schützt vor Abzeichnung des Untergrundes2

Vinylböden gelten als sehr leise – im Raum 
selbst ist dies korrekt, aber im darunter 
liegenden Raum sind diese Böden sehr 

laut. Mit den b!design Designboden-Unterlagen lässt sich die Trittschall-
minderung von ca. 5 bis 6 dB (ohne Unterlage) auf bis zu 20 dB erhöhen.

Vermindert den Trittschall5


