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EINEN SCHRITT VORAUS.
A STEP AHEAD.
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Tausend Ideen, ein System.
A thousand ideas. One system.

Ganz egal, zu welchem Zweck FloorUp eingesetzt wird – zur Neugestaltung oder als Dekoration: Dank des
großen Sortiments von Kaindl Bodendielen bietet sich stets die perfekte Variante an. Dabei spielt es mit dem
neuen Kaindl Montagesystem keine Rolle, ob FloorUp über die gesamte Fläche oder nur partiell eingesetzt
wird. Erlaubt ist, was gefällt!
No matter what purpose FloorUp is used for – a new design or for decoration – you will always find the perfect
variant thanks to Kaindl‘s extensive floorboard range. It makes no difference whether you use FloorUp over the
entire surface or just on a part of it thanks to Kaindl‘s new fitting system. The choice is yours!
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Kaindl geht die Wände hoch.
Das Wandsystem FloorUp.
Hochwertige Laminat- und Holzfußböden
sind eines der Markenzeichen von Kaindl. Ein
neu entwickeltes Clip-System bringt die Dielen jetzt an die Wand: Ganz einfach und ohne
Spezialwerkzeug.
Mit FloorUp lassen sich fast alle Bodendielen
aus der Kaindl Produktpalette – ob Holz oder
Laminat – an vertikalen Flächen montieren.
Dank der breiten Auswahl an verschiedenen
Designs und Dekoren, Dielenformaten und
Oberflächen ist es ganz einfach, selbst zum
Raumgestalter zu werden und sich von den
vielfältigen Varianten und Kombinationsmöglichkeiten inspirieren zu lassen. Egal, ob im
Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer: FloorUp ist
in jedem Raum das perfekte System für modernes Interior Design.

Kaindl is going up the wall.
The FloorUp wall system.
High quality laminate and wood floors are
one of Kaindl‘s trademarks. A new system
now makes it possible to put the flooring on
the wall.
FloorUp allows you to fix any flooring from
the Kaindl range – whether real wood or laminate – to a vertical surface. A wide range
of different designs and decors, formats and
surfaces makes it easy for you to become
an interior designer and to be inspired by
the extensive range of variations and combination options. Whether in the lounge,
bedroom or playroom: FloorUp is the perfect
system for modern interior design in any room.
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Die Vorteile auf einen Blick
Benefits at a glance
genial einfach
schnell verlegbar
geeignet für unterschiedliche Untergründe
flexibel anzuwenden
unsichtbares Montagesystem

ingeniously easy
quick installation
suitable for various surfaces
flexible to use
invisible installation system
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Werkzeug | tools

FloorUp12s_20095p09-10d+e.indd 4

06.09.10 08:25

Die Summe der Teile: Systemkomponenten.
The sum of parts: system components.

Montageprofil |
fixing profile

Anfangs- / Endclips |
Start / end clips

Flächenclips |
Surface clips

Unterlagsplättchen |
Spacer

Abschlussprofil und
Profilclips | End profile and profile clips

Bedarfsermittlung
Quantities required

Dielenformat
Panel size

MONTIERTE WANDBREITE
INSTALLED WALL WIDTH

1380 x 116 mm |
54.33“ x 4.57“

1x

~ 0,9 m² |
~ 9.69 sq ft

1x

~ 4,5 lfm |
~ 14.76 lft

1x

~ 2 m² |
~ 23.36 sq ft

1x

= 2,5 lfm | 8.2 lft

1380 x 193 mm |
54.33“ x 7.60“

1x

~ 0,75 m² |
~ 8.07 sq ft

1x

~ 4,5 lfm |
~ 14.76 lft

1x

~ 3,5 m² |
~ 38.46 sq ft

1x

= 2,5 lfm | 8.2 lft

1380 x 244 mm |
54.33“ x 9.60“

1x

~ 0,75 m² |
~ 8.07 sq ft

1x

~ 4,5 lfm |
~ 14.76 lft

1x

~ 4 m² |
~ 43.95 sq ft

1x

= 2,5 lfm | 8.2 lft

918 x 306 mm |
36.14“ x 12.05“

1x

~ 0,75 m² |
~ 8.07 sq ft

1x

~ 4,5 lfm |
~ 14.76 lft

1x

~ 5,5 m² |
~ 59.52 sq ft

1x

= 2,5 lfm | 8.2 lft
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Mit Maß und Ziel: Montage-Anleitung.
Made to measure: installation.
· Anfangs- und Endclips (B) auf Montage
profil (A) aufschieben
· Montageprofile (A) positionieren und
senkrecht anschrauben
· Profilabstand bei Bodenstärke
10.0 - 10.5 mm ≤ 460 mm,
7.0 - 8.5 mm ≤ 400 mm
· Abstand zum Boden: 10 mm

1

· Slide on start/end clip (B) onto fixing
profile (A)
· Position the fixing profile vertically
and screw into place
· Profile distance for panel thickness
10.0 - 10.5 mm ≤ 460 mm,
7.0 - 8.5 mm ≤ 400 mm
· Distance to floor: 10 mm

· Schrauben lösen
· Ausgleichsplättchen (F) unter Montageprofil (A) legen
· Montageprofile (A) an einer Linie nach
vorne ausrichten
· Schrauben festziehen
· Loosen the screws
· Place a spacer (F) beneath the track (A)
· Bring the tracks flush with the front
edge
· Tighten the screws

2
· Anzahl der Paneelreihen ermitteln
· Zuschneiden erstes und letztes
Paneel (min. 75 mm)
· Profil außen links und rechts
entfernen
· Determine the number of panel rows
· Cut the first and last panel to size
(min. 75 mm)
· Cut off the profile on the left and
right

6
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· Anfangsclips (B) bis zum Boden
schieben
· Nut zeigt nach oben
· Profilclips (D) unten und seitlich auf
Paneel schieben
· Abstand der Profilclips (D) ~ 500 mm
· Slide start clips (B) to bottom
· The panel grooves face upwards
· Slide on profile clips (D) at the bottom
and on the side
· Distance inbetween profile clips (D)
~ 500 mm

4
· Verlegestart rechts unten
· Flächenclip (C) auf jedes 2te Montageprofil (A) aufdrehen
· Start laying from the bottom right
· Attach a surface clip (C) to every
second fixing profile (A)

5
Paneelabstand von 7 mm zur Wandkante beachten.
Make sure the distance between end
of the panel and the edge of the wall
is 7mm.
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· Paneele längs durch Einwinkeln
und Einklappen aneinander reihen
und mit Flächenclips (C) befestigen
· Line up the panels lengthways by
angling in and folding them over
and fasten them with surface clips (C)
Info zu weiteren Dielenformaten auf Seite 11
Information for further panel sizes see page 11

1380 x 193 mm | 54.33“ x 7.60“
1380 x 244 mm | 54.33“ x 9.60“
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1380 x 116 mm | 54.33“ x 4.57“

918 x 306 mm | 36.14“ x 12.05“

· Flächenclips (C) lösen
· Paneelreihe anheben und Abschlussprofil (E) aufclippen
· Paneelreihe absenken und Paneele
an jedem Montageprofil (A) mit
Flächenclips (C) fixieren
Abstand 16 mm bei Sonderfällen
abweichend: siehe Seite 10
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· Release the surface clips (C)
· Lift the row of panels and clip on
the end profile (E) and lower the row
of panels
· Fasten the panels at each fixing
profile (A) with surface clips (C)
Distance 16 mm deviant by exceptions: see page 10

· Paneelmontage über gesamte Fläche
· Letzte Reihe bündig mit Montageprofil (A) oben
· Wenn < 75 mm, Flächenclips (C) bei
vorletzter Reihe weglassen
· Endclips (B) nach unten schieben:
fixiert!

8
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· Panel assembly across the entire
surface
· Last panel row flush with fixing profile
(A) at top
· If width < 75mm, then leave out surface clips (C) of second last panel row
· Slide end clip (B) down: fixed!
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Abschlussprofile (E) zuschneiden und
montieren
Cut end profiles (E) to length and fit

9
Das fertige Ergebnis!
The end result!

10
STOP

· Deckenmontage
· Schwere Lasten
· Dielen anschrauben
· Kleben
· Nasse Wände verkleiden
· Ceiling assembly
· Heavy loads
· Screwing the panels
· Gluing
· Covering wet walls
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Durchdachte Details: FloorUp Lösungen
Elaborate details: FloorUp solutions

Inneneck | internal corner

Außeneck | external corner
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Montage raumhoch | Floor-to-ceiling assembly
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1 Paneele bei 25° an Schmalseite einschwenken und nach unten schieben
2 Zur Wand führen
1 Angle the panel in at 25° on the
narrow side and slide down
2 Move the panel to the wall

1380 x 193 mm | 54.33“ x 7.60“

1380 x 244 mm | 54.33“ x 9.60“

918 x 306 mm | 36.14“ x 12.05“

3
4
5
6

Flächenclip (C) nach oben schieben
nach vorne kippen
mit Gummihammer leicht schlagen
zur Wand klappen und mit Flächenclip (C) befestigen

3
4
5
6

slide the surface clip (C) upwards
tilt the panels forwards
tap with a rubber mallet
fold the panels to the wall and
fasten with a surface clip (C)

· Bei Verwendung von Sockelleisten keine Profilclips (D) nötig
· When using skirting boards - profile
clips (D) not necessary
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KAINDL FLOORING, 5071 Wals / Salzburg, Austria, Kaindlstraße 2, T: +43(0)662 / 85 88-0, F: +43(0)662 / 85 13 31
sales@kaindl.com, www.kaindl.com
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