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NEW!
CONNECT Verriegelung

– ohne Verkleben

CONNECT installation

 – without glue

Windmöller Flooring GmbH &Co. KG
Charles - Lindbergh - Ring 13

D-32756 Detmold
Tel.: +49 (0) 52 31 – 60 22 5– 0
Fax: +49 (0) 52 31 – 60 22 5– 99

E-Mail: info@windmoeller-flooring.de
www.windmoeller-flooring.de

FLEXIBEL
• Schnelle und einfache Verlegung
• Sofort nach Verlegung nutzbar
• Perfekte Bodenlösung für Aktionsflächen

WIEDERAUFNEHMBAR
Sie ziehen um? 
Nehmen Sie diesen Belag einfach mit.

LEISE
Angenehme Raumakustik 
dank elastischer Oberfläche

FEUCHTRAUM GEEIGNET
Die perfekte Bodenlösung 
für Bad oder Küche

HOHER GEHKOMFORT
& ANGENEHME FUSSWÄRME
Hoher Komfort dank softer Oberfläche

PFLEGEFREUNDLICH
Einfache Reinigung & Pflege

HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT
Durch strukturierte Oberfläche
auch für Hund und Katze 
hervorragend geeignet

FLEXIBLE
• Fast and easy installation
• Usable directly after installation
• Perfect flooring solution for regularly 

changing merchandise spaces

REMOVABLE
In case of movement 
take your flooring with you

CALM
Pleasing acoustics 
thanks to the elastic surface

WETROOM SUITABLE
Perfect flooring solution 
either for kitchen or bathrooms

PERFECT WALKING COMFORT
& PLEASURABLE FOOT FEELING
Perfect comfort thanks to the soft surface

EASY CARE & MAINTENANCE

HIGH WEAR RESISTANCE
Thanks to structured surface even perfectly 
applicable for dogs & cats



Werkzeuge
Folgende Werkzeuge werden zur Verlegung von DESIGNline Connect benötigt:

• Verlegermesser mit Trapezklinge • Bleistift / Parallelzeichner (Lochscheibe)
• Gummihammer • Zollstock / Maßband
• Leistenschere • Abstandhalter (Keile)
• Ggf. Hebelschneider • Bohrmaschine / Forstnerbohrer für Rohraussparungen
• Winkel / Schmiege • Ggf. Werkzeuge zur Untergrundvorbereitung

Grundsätzliches
Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten
Ware. Zugeschnittene oder verlegte Ware kann nachträglich nicht reklamiert werden.
Farbgleichheit ist nur bei Lieferung einer Anfertigung (Charge) zu gewährleisten.

DESIGNline Connect verlegen Sie i.d.R. nach 24 Stunden Akklimatisation im Raum, parallel zur
Hauptlichtquelle des Raumes. Verlegen Sie in langen, schmalen Räumen in Längsrichtung. Die
Eigenstabilität wird dadurch deutlich verbessert.

Bei der Verlegung in mehreren Räumen trennen Sie bitte die Flächen in den Türbereichen bzw.
Durchgängen mit Hilfe der dafür geeigneten Profile. Randabstände zu allen festen Gegen-
ständen, Rohrdurchführungen und Wänden von mind. 3 mm sind zu berücksichtigen. Diese zwin-
gend erforderliche Bewegungsfuge darf nicht verfüllt oder mit Elektrokabel o.ä. belegt werden. 

Vorhandene Holztürzargen können gekürzt werden. Achten Sie auch unter der Türzarge auf einen
ausreichenden Bewegungsabstand von mind. 3 mm. Sollte sich das Paneel nicht unter dem erfor-
derlichen Verriegelungswinkel einfügen lassen, dann flachliegend zusammenriegeln. Werden die
Türzargen nicht gekürzt, muss eine Bewegungsfuge zwischen DESIGNline Connect  und Türzarge
von mind. 3 mm vorausgesetzt werden. 

Untergrundvorbereitung
Bereiten Sie den Untergrund gem. DIN 18365 vor. Der Untergrund muss planeben sein (DIN 18202
Ebenheitstoleranz, d.h. Höhenunterschied maximal 1mm/m). Gleichen Sie ggf. die Fläche mittels
geeigneter Spachtelmassen aus. 
Grundsätzlich ist die Entfernung alter Bodenbeläge zu empfehlen. Individuallösungen nur nach
Rücksprach mit der u.g. Verlegehotline.

Raumklimatische Verhältnisse
DESIGNline Connect kann bei einer Raumtemperatur zwischen 18°C und 35°C Raumtemperatur
problemlos verlegt werden.

Die Verlegung
Wir empfehlen den Einsatz unserer Unterlagsmatte ComfortTEC
in folgenden Anwendungsbereichen.
• Optimierung der Tritt- und Gehschallwerte
• Überbrückung kleinerer Fugen bei z.B. Keramischen Fliesen
• Verlegung von Teilflächen zur Verminderung der Flächenbewegung (Drift)

Arbeiten Sie in dem Verlegebereich stets von links nach rechts. Dabei zeigt die Federseite der
Paneele zur Wand. Sorgen Sie mit Hilfe geeigneter Abstandshalter für eine rundum durchgängi-
ge Bewegungsungsfuge von mindestens 3 mm Breite. Achten Sie auf eine durchgängige
Verlegung im 90°-Winkel zum Raum. Gegebenenfalls müssen Sie die an der Wand liegende
Paneele bei einem konischen Wandverlauf entsprechend anpassen.

Das erste Paneel mit der Federseite zur Wand weisend auslegen, daran das zweite und alle wei-
teren Paneele ansetzen. Legen Sie die Kopfverbindungen mit Nut und Feder passgenau überein-
ander und verriegeln diese per Daumendruck. Zum Ansetzen der Folgereihen setzen Sie die
Paneele einfach in die Längsnut der bereits liegenden Vorreihe im Winkel von ca. 30° an und 
senken sie ab. Die Kopfseite wird nach dem Absenken verriegelt. 

Nehmen Sie das nachfolgende Paneel, führen es in einem Winkel längsseitig in das bereits flach
auf dem Boden liegende Paneel der vollständigen letzten Reihe und führen es dabei so dicht wie
möglich an die Kopfseite des bereits liegenden Paneels und verriegeln dieses. Ein kurzer Druck
mit dem Daumen oder ein leichter Schlag mit einem Gummihammer auf die Querfase der
Kopfseite, und mit einem hörbaren Klack rastet das neue Paneele ein — fertig. Diese Technik wird
zum Verlegen der gesamten restlichen Reihen und verbleibenden Flächen angewandt. Achten Sie
auf Fugenversätze von mind. 30cm. Zur Verlegung der letzten Reihe wird der Abstand zwischen
Wand und verlegter Reihe gemessen und auf das Paneel übertragen. Die letzte Verlegereihe 
sollte möglichst einer halben Paneelbreite entsprechen. Vergessen Sie beim Zuschnitt nicht die
3 mm breite Bewegungsfuge zwischen den Paneelen und der Wand.

Türrahmen, Fuß- und Schrankleisten können eventuell unterschnitten werden, um die Kante der
Paneele zu verbergen. Wenn Sie diese Unterschnittmethode bei der Verlegung anwenden, 
müssen Sie die angemessene Bewegungsfuge hinter dem Unterschnitt berücksichtigen.

Besonderheiten
Um die Wiederverlegbarkeit zu gewährleisten und Beschädigungen an den Verbindungen des
DESIGNline Connect-Systems zu vermeiden verfahren Sie beim Rückbau des Bodens unbedingt
wie folgt: Heben Sie das zuletzt verlegte Paneel zuerst aus der Kopfverbindung und anschließend
aus der Längsverbindung. Sie können nun die Fläche Paneel um Paneel, oder bis zu dem Paneel
das ausgetauscht werden muss zurückbauen.

Baubewegungsfugen / Dehnfugen
Bei Flächengrößen ab 100 m2 oder ab 10 m x 10 m muss ein geeignetes Bewegungsfugenprofil
eingebaut werden. 

Schlussarbeiten
• Entfernen Sie alle Abstandshalter
• Bei Installation der Sockelleisten und Abschlußprofilen berücksichtigen Sie, 

die Leisten oder Profile niemals am Bodenbelag zu befestigen
• Bewegungsfugen vor Rohren etc. werden mit Rosetten abgedeckt
• Paneelreste bitte der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen

Reinigung & Pflege
DESIGNline Connect sollte in regelmäßigen Abständen im zweistufigen Wischverfahren gereinigt
werden, wobei sich Art und Aufwand der Reinigung nach Einsatzbereich und Frequentierung 
richten. Durch den Einsatz effektiver Sauberlaufzonen und Reinstreifern wird der Schmutzeintrag
erheblich reduziert. Beachten Sie bitte, unter beweglichem Mobiliar,  Filzgleiter anzubringen.
Statten Sie bitte Bürostühle und sonstige rollbare Gegenstände mit Rollen des Typ (W) aus.

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Die Unterhaltsreinigung kann
durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen durchgeführt werden. Bei starker Verschmutzung nut-
zen Sie einen PU-Reiniger. Alle fleckenbildenden und aggressiven Substanzen müssen sofort von
der Oberfläche entfernt werden.
Lesen Sie hierzu auch unsere aktuelle Reinigungs- und Reinigungsmittelempfehlung.

Verlegeempfehlung
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Step 1: Die erste Reihe

Step 2: Die zweite Reihe

Step 3: Herabsenken

Die Stirnseitenverbindung

Tools
The following tools are needed for the installation of DESIGNline Connect:

• Trimmings knife with trapezoidal blade • pencil / T-square (perforated disc)
• Rubber hammer • folding rule / measuring tape
• lath scissors • spacers (wedges)
• where appropriate, paper cutter • drill / Forstner bit for pipe cutouts
• try square / sliding T bevel • If necessary tools for surface preparation

Fundamental rules 
Make sure to verify the flawless condition of the flooring delivered before installation. No com-
plaints can subsequently be accepted for flooring that has been cut to size or installed.
Uniformity of colour of the flooring is only guaranteed for deliveries of one production batch.

As a general rule you install DESIGNline Connect after 24 hours of acclimatization in the room,
parallel to the room’s main source of lighting. In long, narrow rooms lay in the longitudinal 
direction. Thereby the inherent stability is significantly improved.

When laying in several rooms, please disconnect the surfaces in the door areas or passages by
means of the appropriate profiles. Edge distances to all fixed objects, pipe feedthroughs and
walls of at least 3 mm must be considered. These mandatory expansion joints may not be 
backfilled or filled with electrical cables, etc.

Existing wooden door frames can be shortened. Pay attention to a sufficient movement distance
of at least 3 mm also under the door frames. If the panel can’t be inserted at the required locking
angle, lock them layed out flat. If the door frames are not shortened, an expansion joint of at least
3 mm between DESIGNline Connect and door frames must be provided.

Surface preparations
Prepare the underground according to DIN 18365. The surface must be flat (DIN 18202 flatness
tolerance, i.e. maximum height difference 1mm/m). If necessary, even out the area using 
suitable fillers.
Basically, the removal of old flooring is recommended. 
Individual solutions only after consultation with the hotline mentioned below.

Room temperature conditions 
DESIGNline Connect can be layed without any problems at an ambient temperature between 18°C
and 35°C.

The laying
We recommend using our underlay ComfortTEC in the following application areas. 
• Optimization of the footfall and walking sound values
• Bridging of minor gaps with e.g. ceramic tiles
• Laying of partial areas to reduce surface movement (drift)

Always work from left to right in the laying area. Thereby the panel’s tongue side faces the wall.
Make sure that there’s a continuous expansion joint of at least 3 mm in width all around by using
appropriate spacers. Look for a consistent laying in a 90° angle to the room. If necessary, you
have to adapt the panels on the wall, in case of wall’s conical form.

Lay the first panel facing the wall with the tongue side and attach the second and all further
panels to it. Lay the head side connections with tongue and groove accurately on each other 
and lock them with thumb’s pressure. To attach the subsequent rows, set the panels into the 
longitudinal groove of the already lying row at an angle of about 30° and lower them. The head
side will be locked after the lowering.

Take the subsequent panel, insert it longitudinal at an angle into the already flat lying panel of
the last full row, and guide it as near as possible to the head side of the already lying panel and
lock it. A short press with the thumb or a slight blow with a rubber hammer on the transverse
bevel of the head side and with an audible clack the new panel snaps in - done. 
This technique is used for the laying of the entire remaining rows and areas. Pay attention to joint
displacements of at least 30cm. To lay the last row the distance between wall and layed row is
measured and transmitted to the panel. The last row should preferably correspond to half a
panel’s width. When cutting don’t forget the 3mm wide expansion joint between panels and wall.

Door frames, foot- and cabinet mouldings can possibly be undercut to hide the edge of the
panels. If you use this undercut method for laying you have to take into account the appropriate
expansion joint behind the undercut.

Particularities  
To ensure reusability and avoid damage to the connections of the DESIGNline Connect-systems
proceed implicitly with the deconstruction of the floor as follows: Lift the last layed panel 
from the head connection first and afterwards from the longitudinal connection. You can now
deconstruct the area panel by panel or up to the panel which needs to be exchanged.

Movement joints / Expansion joints
For area sizes from 100 m2, or from 10m x 10m an adequate movement joints profile must be used.

Finishing works
• Remove all spacers.
• By installation of the skirting boards and end profiles, take in consideration that the boards

or profiles should be never fixed on the floor covering.
• Movement joints in front of tubes etc. are covered with rosettes.
• Please route panel leftovers to proper disposal.

Cleaning & Maintenance
DESIGNline Connect should be cleaned at regular intervals in a two-stage sweep procedure, the
type and effort into cleaning depend on the fields of application and traffic volume. Through 
the use of effective dirt trap zones and cleaning carpets the introduction of dirt is significantly
reduced. Please consider to use felt pads for movable furniture. Please equip office chairs and
other rollable items with rolls of type (W).

After the laying a finishing cleaning is to be conducted. General cleaning may be carried out by
sweeping, vacuuming or wet wiping. For heavy soiling use a polyurethane cleaner. 
All stain-forming and aggressive substances must be immediately removed from the surface;
Please read our current cleaning and detergent recommendations notice.

Recommendation for
installation
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Step 1: The first row

Step 2: The second row

Step 3: Lowering

The face side connection 

Hotline: +49 (0) 52 31 - 60 22 530 Hotline: +49 (0) 52 31 - 60 22 530


