
 
1 Massiv-Gummimatte „L“ 

Massiv-Gummimatten „L“: Verlegung, Reinigung und Pflege 
 
 

 
 
Verlegeart: Kreuzverband - Gerade Verlegung  

 
Unsere Massiv-Gummimatte L wird Längsseite an Längsseite und Kurzseite an Kurzseite verlegt. Wir empfehlen 
die Verlegung der Matten um jeweils 3 oder 6 Puzzelverbinder versetzt (Die Form der Puzzelverbinder gibt dieses 
jeweils automatisch vor). Die jeweiligen Reststücke müssen sinnvoll zugeschnitten werden.  
Bei der möglichen Verlegung gerade nebeneinander in Längs- und Querrichtung wird der mögliche Verschnitt 
minimiert, der Halt innerhalb der Fläche ist aber gegenüber der versetzten Verlegung geringer. 
 
Bei der möglichen Übertragung von starken Zugkräften auf den Boden empfehlen wir die Fixierung der Matten 
über Flachkopfschrauben im Untergrund. Eine Verklebung ist aufgrund der flachen Unterseite der Matte 
schwierig, aber möglich. Sie sollte nur von Fachinstallateuren durchgeführt werden die im Umgang mit Material 
und möglichen Klebstoffen geschult sind. 
 
Vorbereitungen 
 

Benötigtes Material für die Verlegung: Maßband, Teppichmesser und / oder Stichsäge, Markierstift (z.B. Reifen-
Markierstift), Bleistift o.ä. für Bodenmarkierungen, Gummihammer. 
Alle Arbeiten lassen sich am besten mit 2 Personen durchführen. 
 
Legen Sie die Platten lose nebeneinander aus ohne Sie zu verbinden. Geben Sie den Platten die Möglichkeit, 
sich an die Raumtemperatur über 12 Stunden anzupassen. 
Ziehen Sie eine gerade Linie im Abstand von ca. 2 cm zu der Begrenzung, an der Ihre Matten-Fläche beginnen 
soll. Beachten Sie unbedingt, dass nicht alle Wände gerade sind. Ziehen Sie eine weitere Linie im 90 Grad 
Winkel zu dem Anfang der ersten Linie.  
 
Bei der Verwendung von Aufgangsprofilen sollten diese erst am Ende der Verlegung der vollen Fläche angefügt 
werden. Messen Sie die Breite der zu verwendenden Profile und berücksichtigen Sie dieses Maß bei Ihrem 
Seitenabstand zu möglichen Begrenzungen. Beispiel bei unserer 10 mm Matte: Breite des Profils (ohne 
Puzzelverbinder) 35mm. Der Abstand der Fläche zur Wand muss dann folglich 20mm plus 35mm: 55 mm in alle 
Richtungen betragen, an denen Aufgangsprofile eingesetzt werden sollen. 
 
Aus optischen Gründen können die Puzzelverbinder an den Aussenseiten der Flächen natürlich abgeschnitten 
werden. Wenn diese Schneidarbeiten direkt auf dem Boden ausgeführt werden, legen Sie bei der Bearbeitung 
eine schnittfeste Unterlage unter die Schnittflächen. 
 
Wenn Sie mit Winkelprofilleisten an den Wänden arbeiten um die Puzzelverbinder abzudecken beachten Sie 
auch die Abstandsregel: Ca. 10 – 20 mm Abstand zu allen festen Begrenzungen einhalten. 
 
Verlegung 

 
Die Verlegung erfolgt Reihe für Reihe, wobei Sie sich an der ersten Linie orientieren und am Anfang der 2ten 
Reihe die Ausrichtung an der der zweiten gezeichneten Linie überprüfen können. 
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Nach genauer Ausrichtung der ersten Matte an den beiden Linien legen Sie die Puzzelverbinder der zweiten 
Matte passgenau auf die Einbuchtungen der ersten Matte. Stellen Sie sich nun mit Gummisohlen auf die 
Verbinder und bewegen Sie diese durch leichtes wippen ineinander. „Störrische“ Verbinder können mit einem 
Gummihammer eingeschlagen werden. 2 Personen sind bei der Verlegung hilfreich, da eine Person die Matte so 
bewegen kann, dass die Verbinder übereinander liegen und die andere Person diese dann zusammenfügt. Fugen 
von ca. 1-3 mm zwischen den Verbindern sind aufgrund der Materialeigenschaft von Gummi bei der 
Massivgummimatte „L“ zwischen einzelnen Matten möglich. 
    
Am Ende der ersten Reihe, wenn keine ganze Matte mehr angelegt werden kann, messen Sie die Strecke bis zur 
Begrenzung. Ziehen Sie 2cm von diesem Maß ab und kürzen Sie die dort zu verlegende Matte entsprechend mit 
Hilfe eines scharfen Teppichmessers oder einer Stichsäge. Für Markierarbeiten auf einer schwarzen Gummimatte 
eignet sich ein weißer Reifenmarkierstift. Markierungen erfolgen auf der Unterseite der Platte, damit diese später 
nicht auf der Oberseite erkennbar sind. 
 
Für die Matte „L“ gibt es passende Randrampenstücke (als optionales Zubehör)  für stolperfreie Insellösungen 
oder Aufgänge auf nur einer Seite der Fläche. 
 
Grundreinigung nach der Verlegung / Gummi-Geruch 

 
Produktionsbedingt befinden sich auf der Plattenoberseite Reste von Formentrennmitteln, die rutschig wirken 
können. Nach der Verlegung werden die Platten deshalb gründlich mit einem fettlösenden Reinigungsmittel (z.B. 
„Spüli“) und einem nebelfeuchten Tuch grundgereinigt und mit klarem Wasser nochmals nachgewischt. 
 
Wie viele neue Materialien hat Gummi einen Eigengeruch. Die Geruchswahrnehmung wird umso größer sein, je 
größer die verlegte Fläche (im Verhältnis zur Raumfläche) und je schlechter die Belüftungsmöglichkeiten sind. In 
der Regel nimmt die Geruchswahrnehmung bei regelmäßiger Belüftung innerhalb einiger Wochen stark ab. 
 
Regelmäßige Reingung / Pflege 

 
Verringern Sie mögliche Verschmutzungen durch Einsatz von Schmutzschleusen (Fußabtreter) in allen 
Eingangsbereichen. Die Matten können abgebest und gesaugt werden. Das Wischen der Platten erfolgt immer 
mit einem nur nebelfeuchten und nie triefenden Tuch / Mop. Den Einsatz von „schärferen“ Reinigungsmitteln 
immer im Vorfeld an unauffälligen Stellen testen. In der Regel reichen haushaltsübliche Neutralreiniger. 
 
Für Präsentationszwecke können Gummipflegeprodukte auf der Oberfläche eingesetzt werden. Diese verleihen 
der Oberfläche einen seidenmatten Glanz – allerdings wird die Oberfläche dadurch auch rutschiger. 
 
Da die Verlegung der Massiv-Gummimatte „L“ meist schwimmend vorgenommen wird, muss der Einsatz von 
Reinigungsmaschinen jeweils getestet werden. Dabei ist wichtig, dass evt. aufgetragene Flüssigkeiten auch 
vollständig wieder aufgenommen werden. Bei schwerem Gerät und engen Reinigungsradien kann es zu einer 
Verschiebung der Matten kommen. 
 
Vermeiden Sie das schieben von schweren Gegenständen (insbesondere mit scharfkantigen Rändern) über den 
Boden. Solche Geräte sollten immer über den Boden getragen werden um Beschädigungen am Boden 
auszuschliessen. 
 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihr Handelspartner gerne zur Verüfgung. 
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