
Bitte beachten Sie folgende Hinweise für die Verlegung 
von Parkett auf Fußbodenheizung, um die Qualität Ihres 
Fußbodens zu bewahren. 

Der gebräuchliche Heizungstyp ist die sogenannte 
Warmwasser-Fußbodenheizung. Diese Art von Fußbo-
denheizung hat sich bereits über viele Jahre bewährt 
und ist sehr gut für Parkettböden geeignet. Auf keinen 
Fall sollten Sie Parkett auf eine Elektro-Fußboden-
heizung verlegen. Diese Heizungen lassen ein gleich-
mäßiges Auf- bzw. Abheizen nicht zu, und schaden Ihrem 
Fußboden. Die Temperaturschwankungen sind zu schnell 
und hoch. Diese extremen Schwankungen könnten zu 
irreparablen Schäden des Parkettbodens führen.

Auf Grund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz 
sind die raumklimatischen Bedingungen von entscheiden-
der Bedeutung für die Werterhaltung des Parkettbodens. 
Auf die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ist da-
her ein besonderes Augenmerk zu legen. Es sollte stets 
eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 bis 60 % und 
eine Raumtemperatur von ca. 20 °C herrschen.

HINWEISE
Parkett auf Fußbodenheizung

 

Die Temperatur des Parkettbodens soll an der 
 Unter- und Oberseite 27 °C nicht überschreiten. 
Dieser Temperaturbereich stellt auch die Obergrenze 
der Behaglichkeit für den Menschen dar. Ab 28 °C ent-
steht ein ständiges Aufwirbeln von Staubpartikeln (phy-
sikalische Staubauslösetemperatur). Achten Sie auch 
darauf, dass die Temperatur unter  abgedeckten Flächen 
(wie z.B. unter Teppichen) die Grenze von 27 °C eben-
falls nicht überschreitet. Generell raten wir von Teppi-
chen auf Parkett auf Fußbodenheizung aufgrund von 
Wärmestau ab.

Bei einer laufenden Fußbodenheizung ist es mit kon-
ventionellen Mitteln leider nicht möglich eine relative 
Luftfeuchtigkeit von 55 – bis 60 % einzuhalten. Es muss 
daher ein, auf das Raumvolumen abgestimmtes, Luft-
befeuchtungs gerät eingesetzt werden.

Wird über einen gewissen Zeitraum eine relative Luft-
feuchtigkeit von 45 % unterschritten und / oder eine 
Temperatur des Holzes von 27 °C überschritten, so wird 
dies beim Parkettboden zu dauerhaften Schäden führen.

Wir empfehlen Ihnen die Temperatur mit einem Ther-
mometer und die Luftfeuchtigkeit mittels eines Hygro-
meters ständig zu überprüfen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser  Verkaufs-Team. 

Ihr Parkett Riese Team
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