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VORWORT 
 
Atmosphäre und Behaglichkeit 
eines Raumes hängen nicht zuletzt 
vom Material des Fußbodenbelages 
ab. Egal ob Holz oder Kork, Wolle 
oder Sisal, Linoleum oder Fliesen – 
groß ist das Angebot und ver-
führerisch die Vielfalt an Farben 
und Mustern. Da fällt die Ent-
scheidung für den richtigen 
„Auftritt“ nicht leicht! 
 
Neben den optischen Gesichtspunkten sollten bei der Auswahl 
des Bodenbelages aber auch gesundheitliche und ökologische 
Aspekte berücksichtigt werden. Doch woran lassen sich 
wohngesunde und umweltschonend produzierte Bodenbeläge 
erkennen? 
 
Diese und andere Fragen beantwortet die Umweltberatung des 
Wiesbadener Umweltamtes in der Broschüre „Auf Schritt und 
Tritt“. Damit Sie die richtige Wahl treffen können - Ihrer 
Gesundheit und der Umwelt zuliebe. 
 
Ihr 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Pös 
Umweltdezernent 
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EINLEITUNG 
 
Jahrhundertelang wurden als Fußbodenbeläge hauptsächlich 
Holzdielen, Fliesen und Natursteine verwendet. Teppiche, die 
in mühevoller Handarbeit hergestellt wurden, waren als 
Universalbodenbelag für die breite Masse nicht bezahlbar. 
 
Als aber Ende des 18. Jahrhunderts der mechanische Web-
stuhl entwickelt wurde, hielt der Teppich Einzug in die 
deutsche Wohnstube. Mit der Erfindung des Linoleums im  
19. Jahrhundert wurde ein weiterer pflegeleichter und 
fußwarmer Bodenbelag entwickelt, der bis in die fünfziger 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts sehr verbreitet war. 
 
Dann wurde das Linoleum und die anderen traditionellen 
Bodenbeläge von den preiswerten und Wand-zu-Wand-
Teppichböden aus Kunstfasern verdrängt. In den vierziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts war es nämlich zum ersten  
Mal gelungen, aus Erdöl synthetische Fasern herzustellen. 
Zehn Jahre später gab es Teppichböden aus Polyamid. Die 
industrielle Massenware machte diesen Bodenbelag für viele 
erst erschwinglich. 
 
Heute sind über 75 Prozent aller Wohnzimmer in der 
Bundesrepublik mit Teppichböden ausgestattet. Die Fliese 
konnte sich lediglich in den Badezimmern behaupten. In 
Küchen und Fluren herrschen jedoch PVC-Beläge vor.  
Doch bei der Produktion von PVC ist der Hauptbestandteil 
Vinylchlorid, das beim Menschen als eindeutig Krebs 
erzeugende Substanz ausgewiesen ist. 
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Warum einen umweltfreundlichen Fußboden 
wählen? 

 
Etwa 90 Prozent aller in Deutschland verkauften Teppich-
böden sind aus Polyamid, Polyacryl, Polypropylen oder 
Polyester, das heißt aus Erdöl. Sie werden zusätzlich chemisch 
präpariert, so dass eine Wiederaufbereitung des Kunststoffes 
kaum möglich ist. Erdöl ist aber ein Rohstoff, der nur noch 
begrenzt vorrätig ist. Schon aus diesem Grund sollten Boden-
beläge bevorzugt werden, die aus nachwachsenden oder 
natürlich vorkommenden Materialien hergestellt wurden. Dazu 
zählen Stein und Holz, Sisal, Kokos, Kork, Wolle, Natur-
kautschuk oder Linoleum. 
 
Doch es gibt neben den Überlegungen zu umweltschützenden 
Gesichtspunkten auch noch gesundheitliche Aspekte zu 
bedenken. Denn viele der heute verwendeten Bodenbeläge 
sowie auch die Klebemittel, mit denen sie auf dem Unter-
grund befestigt werden, geben durch Ausdünstungen oder 
Abrieb Schadstoffe an die Raumluft ab. 
 
Diese verursachen zwar nicht immer nachweisbare Schäden. 
Sie können aber Befindlichkeitsstörungen hervorrufen, zum 
Beispiel Kopfschmerzen, tränende Augen und Konzentrations-
störungen. Man spricht dann auch vom „Sick-Building-
Syndrom“. 
 
Bei der Auswahl eines Bodenbelages sollten deshalb neben 
den optischen Gesichtspunkten und dem Verwendungszweck 
auch gesundheitliche und ökologische Kriterien eine Rolle 
spielen. 
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Welche Eigenschaften sollte ein umwelt-
schonender Fußbodenbelag haben? 

 
Die Behaglichkeit eines Raumes hängt wesentlich von der 
Material- und Farbwahl des Fußbodenbelags ab. Aber auch  
die Fähigkeit des Materials, erhöhte Luftfeuchtigkeit binden 
und sie bei trockener Raumluft wieder abgeben zu können, 
trägt zum eigenen Wohlbefinden bei. Für Bakterien, Schim-
melpilze, Hausstaub bewohnende Insekten und Milben sind 
dies schlechte Lebensbedingungen. Sie können sich nicht 
vermehren – sehr zur Erleichterung von Allergikern. 
 
Ein umweltschonender Fußbodenbelag sollte außerdem: 
 

♦ frei von schädlichen Ausdünstungen und damit zugleich 
verarbeitungsfreundlich 

♦ elastisch und 
♦ strapazierfähig sein 
♦ sich nicht oder nur wenig elektrostatisch aufladen 
♦ sich nur wenig abreiben, also keine Feinstäube erzeugen, 

die eingeatmet werden können 
♦ bei Brand keine Giftstoffe freisetzen 
♦ aus natürlichen und möglichst nachwachsenden Rohstoffen 

bestehen 
♦ bei der Produktion und Entsorgung die Umwelt nicht 

belasten. 
♦ leicht sauber zu halten sein. 
 
Auf den nächsten Seiten sind eine Reihe von natürlichen 
Bodenbelägen aufgeführt, die die oben genannten Kriterien 
erfüllen und deshalb empfehlenswert sind. 
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BODENBELAGSARTEN 
 
Der Fußboden besteht aus dem Bodenbelag und dem 
Unterboden (Estrich) mit Trittschalldämmung. 
 
Der Unterboden ist eine ein- oder mehrlagige, ausglei-
chende Schicht zwischen dem Fußbodenbelag und der 
tragenden Deckenkonstruktion. Er kann in verschiedenen 
Ausführungen hergestellt werden (siehe Glossar). 
 
Der Bodenbelag ist die Nutz- und Lauffläche des Fuß-
bodens. 
 
 

HOLZBELÄGE 
 
Der Holzfußboden ist einer der ältesten Bodenbeläge. Er ist 
fußwarm, elastisch und antistatisch. Holzbeläge haben eine 
lange Lebensdauer, da sie sich mehrmals abschleifen und so 
über Jahrzehnte verwenden lassen. 
 
Holz schrumpft jedoch bei 
Austrocknung und quillt bei 
Feuchtigkeitsaufnahme. Daher 
sollte die Raumluftfeuchte 
möglichst gleichbleibend bei  
50 bis 55 Prozent liegen. 
 
Zu empfehlen sind: 
 

  Vollholzdielen  
  Vollholzparkett und  
  Holzpflaster. 
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Holzdielen 
 
Zu Holzdielen werden  
fast ausschließlich 
Weichhölzer (Tanne, 
Fichte, Lärche und 
Douglasie) verarbeitet.  
 
Im Handel sind sie mit  
Nut und Feder erhältlich. 
Die Holzoberflächen sind 
meist ab Werk gehobelt 
und geschliffen.                 
                                              aus: Bauen und Wohnen, Verbraucher-Zentrale 
 
Im weichen Holz von Fichte, Tanne und Kiefer kann es 
schnell Schrammen und Abdrücke geben. Härter sind Lärche, 
Douglasie, Esche, Kastanie, Eiche sowie die Rotbuche. Sie ist 
allerdings äußerst feuchtigkeitsempfindlich. Neu auf dem 
Markt und extrem widerstandsfähig ist die Robinie oder 
falsche Akazie. 
 
Verlegung: 
Holzdielen können auf allen Estricharten, die glatt und trocken 
sind, verlegt werden; ebenso auf Trockenestrich (Gipsplatten, 
zement- oder magnesitgebundene Spanplatten); mit Unter-
konstruktion, blind (verdeckt) genagelt. 
 
Verwendung: 
für alle Räume des Wohnbereichs (außer Feuchträumen) 
geeignet. 
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Hinweise zum Verlegen: 
 
     Beim Verlegen sollten Sie zu den Wänden einen 
   Abstand von mindestens 1 cm einhalten, damit das Holz 
   arbeiten kann und Trittschall nicht auf die Wände über- 
   tragen wird. 
 

     Hartes Holz ist schwer zu verlegen. Es ist weniger  
   biegsam und verlangt exakte Arbeit. 
 
 
 

Parkett 
 
Massivholz-Parkett wird in Form von Parkettstäben oder  
-riemen, aber auch als Tafelparkett angeboten. 
 
Es wird aus Harthölzern, wie Buche, Eiche oder Esche und aus 
tropischen Nadel- und Edelhölzern gefertigt. 
 
Zum Schutz der tropischen Regenwälder, deren Kahlschlag zu 
lokalen und globalen Klimaveränderungen führt, sollten Sie 
aber kein Tropenholz verwenden, sondern einheimische 
Hölzer wählen. 
 
Parkettböden sind besonders langlebig. Sie werden in ver-
schiedenen Mustern verlegt, zum Beispiel fischgrät-, schiffs-
boden-, flecht- oder würfelartig. 
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 Schiffboden                                                           Flechtboden 
 (aus: Bauen und Wohnen, Verbraucher-Zentrale) 
 
 
Verlegung: 
auf jeden ebenen, trockenen und rissfreien Estrich durch: 
 

• Verkleben mit Parkettkleber, 
• Nageln. Dieses erfordert sorgfältigste Verarbeitung, 

hervorragende Holzqualität, absolutes Einhalten der 
vorgeschriebenen Holz- und Luftfeuchtigkeit und der 
Umgebungstemperatur sowie eine erstklassige Unter-
konstruktion. 

 
Verwendung: 
in allen Räumen im Wohnbereich (außer Feuchträumen).  
Bis 10 mm Stärke ist Parkett auch für Fußbodenheizungen 
geeignet, allerdings nur bei schubfester Verklebung. 
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Einschub: Sind Fertigparkett oder 
Landhausdielen empfehlenswerte 

Alternativen? 
 
Wer Fertigparkett verlegen will, spart Arbeit, denn die Ober-
fläche ist beim Kauf bereits fertig geschliffen und versiegelt. 
Es können jedoch Gesundheitsprobleme entstehen, zum 
Beispiel wenn aus der Versiegelung Formaldehyd ausdünstet. 
Formaldehyd kann auch in der Verleimung der Spanplatten 
vorkommen, die als Trägerschicht für die verschiedenen 
Schichten Holz oder Holzlamellen dienen. 
Es gibt inzwischen auch sehr haltbare „strahlvernetzte“ 
Versiegelungen, die lösemittel- und formaldehydfrei sind. 
 
Die künstlichen Lacke und Oberflächen können sich elektro-
statisch aufladen. Besonders in trockener Luft baut sich 
schnell Spannung auf, die das Raumklima und das 
Wohlbefinden negativ beeinflusst.  
 
Fertigparkett kann meistens nur ein-, höchstens zweimal 
abgeschliffen werden, weil die Oberschicht sehr dünn ist. 
 
Landhausdielen sind ähnlich wie Fertigparkett aufgebaut. 
 
 

Laminat-Parkettböden 
 
Sie bestehen aus mitteldichten Faserplatten (MDF-Platten), 
hochdichten Faserplatten (HDF-Platten) oder Spanplatten, die 
mit Dekorpapier abgedeckt und mit einer dünnen, transparen-
ten Beschichtung versiegelt sind. 
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Die Faser- oder Spanplatten werden mit Leimen gebunden, die 
Formaldehyd, Melamin oder Phenol enthalten können. Auch 
in der Beschichtung sind diese Stoffe enthalten. 
 
Die oberste Schicht der Laminat-Parkettböden ist zwar hart, 
aber nicht kratzfest. Scharfkantige Partikel, wie Sand und 
Steinchen, können den Boden zerkratzen. Während sich ein 
Massivholzboden abschleifen und neu behandeln lässt, ist dies 
bei einem Laminatboden nicht möglich. 
 
 
 

Hinweis zur Formaldehyd-Ausdünstung: 
 
     Für Laminat-Parkettböden ist ebenso wie bei den 
   Spanplatten die zulässige Formaldehydabgabe von  
   0,1 Milligramm pro Kilogramm (mg/kg) festgeschrieben. 
   Das entspricht der Emissionsklasse E 1. 
 
 
 
Unser Tipp: 
Als preisgünstige Alternative zu einem Laminatboden bieten 
sich OSB-Platten an. 
 
 

Holzpflaster 
 
Holzpflaster bestehen aus scharfkantig geschnittenen Holz-
klötzchen, dessen Lauffläche Hirnholz ist. Darunter versteht 
man quer zur Faser geschnittenes Holz mit Jahresringen. Die  
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Hirnholzklötzchen fallen durch ihre charakteristische 
Maserung auf. 
 
Holzpflaster wird überwiegend aus Kiefer und Eiche gefertigt. 
Verwendung finden aber auch Fichte, Lärche, Rotbuche und 
andere Holzarten. Hirnholzpflaster sind sehr fußwarm und 
sehr  
strapazierfähig. Ende des 19. Jahrhunderts wurden sogar 
Straßen mit Holzpflaster versehen. Auch heute noch werden 
Industriehallen damit ausgestattet. Es hält sogar Schwerlast-
verkehr (Gabelstabler, LKW) aus. 
 
Verlegung: 
Holzpflaster kann nicht vernagelt werden. Eine Verlegung ist 
nur durch Verklebung auf ebenen, vollflächigen Unterböden 
möglich. Am besten eignen sich Zementestriche, Trocken-
estriche und Gussasphalte (siehe Glossar). Eventuell ist eine 
Vorbehandlung nötig.  
 
 

 
Hinweise zum Verlegen: 

 
     Die einzelnen Klötze können relativ leicht ausge- 
   tauscht oder umgedreht werden. 
 

     Beim Verlegen sollte eine bestimmte Holzfeuchte 
   nicht überschritten werden. Beachten Sie die Empfeh- 
   lungen des Herstellers. 
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Verwendung: 
alle Räume im Wohnbereich, auch Feuchträume, wenn die 
Oberfläche geölt oder versiegelt ist. 
 
Pflege der Holzfußböden: 
Holzfußböden lassen sich feucht wischen mit leicht rück-
fettenden Seifen, zum Beispiel Neutralreiniger. Jedoch sollten  
diese nur sparsam verwendet werden, damit der Oberflächen-
schutz nicht angegriffen wird. Scharfe Reinigungsmittel oder 
Schmierseife können die natürlichen Oberflächenbehandlungs-
mittel Wachs oder Öl angreifen. 

 
 

Oberflächenbehandlung von Holzfußböden 
 
Zu empfehlen ist eine offenporige Behandlung mit Ölen und 
Wachsen. Dieses Verfahren hat viele Vorteile: Das Holz bleibt 
atmungsaktiv und reguliert die Luftfeuchtigkeit auf natürliche 
Weise. Schmutzpartikel werden von der Wachsschicht auf-
genommen und lassen sich leicht abwischen. Beschädigungen 
und Kratzer können ohne großen Aufwand ausgebessert 
werden. 
 
Gut geeignet ist mit Carnauba-Wachs versetztes Bienenwachs. 
Carnauba-Wachs wird aus den Blättern einer brasilianischen 
Palme gewonnen und gibt die nötige Härte und Belastbarkeit. 
 
Wer lieber ölt als wachst, sollte mit dem Öl nicht sparen. Das 
Holz muss gesättigt sein, damit kein Wasser eindringen und  
den Boden unansehnlich grau verfärben kann. Sie können zum 
Beispiel den Boden durch mehrmaliges Auftragen von Leinöl  
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schützen. Dies ist bei Esche und anderen harten Hölzern auf 
alle Fälle sinnvoll. 
 
Eine härtere Oberfläche schafft der Anstrich mit Hartöl 
(verkochtes Leinöl mit Naturharzen). Dabei sollten Sie das  
Hartöl dreimal auftragen, wie dies im Folgenden beschrieben 
wird: 
 
Erster Auftrag: Hartöl mit zirka 30 % Verdünnung (zum 
Beispiel Balsamterpentinöl) satt auftragen. Nach dem 
Auftragen Oberfläche abwischen oder mit Abzieher über-
schüssiges Öl entfernen. Mindestens 24 Stunden trocknen 
lassen. 
 
Zweiter Auftrag: Von Hand mit Schleifpapier (Feinheit zirka 
120 bis 180) abschleifen. Dann Anstrich, verdünnt mit 10% 
Verdünner, normal (nicht satt) auftragen. Mindestens 24 Stun-
den trocknen lassen. 
 
Dritter Auftrag: Ebenso wie zweiten Auftrag ausführen, aber 
unverdünntes Hartöl nehmen. 
 
Achtung: Das Holz ist erst dann wirklich geschützt, wenn die 
Oberfläche glänzend ist. 
 
Holzfußböden können auch mit einer Naturharzölimprägnie-
rung (Lösungsmittel: Terpentinöl) behandelt und anschließend 
gewachst werden. 
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Hinweise zur Oberflächenbehandlung: 
 
     Für eine "biologische" Oberflächenbehandlung  
   werden oft Öle und Wachse hintereinander aufgetragen. 
 
   Zunächst wird der Boden abgeschliffen und der 
   Schleifstaub entfernt. Dann Grundieröl in ein bis 
   drei Arbeitsgängen auftragen und das überschüssige 
   Öl entfernen. Nach mindestens 24 Stunden Trocknungs- 
   zeit erfolgt der Wachsauftrag. Das Wachs wird hauch- 
   dünn aufgetragen. Erst nach 8 bis 48 Stunden wird  
   poliert. 
 
 
 

STEINFUSSBÖDEN 
 
Sie sind dauerhaft, formbeständig, sehr abriebfest, tritthart, 
aber auch fußkalt. Stein hat eine hohe Wärmeableitung sowie  
-speicherung und ist daher ideal als Belag bei Fußbodenhei-
zungen. Man unterscheidet zwischen Natursteinen, 
Kunststein-belag, keramischen Platten (Fliesen) und 
Ziegeltonplatten. 
 
 

Natursteine 
 
Natursteine werden aus Steinbrüchen in Blöcken abgebaut, in 
Platten zersägt und poliert. 
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Als Natursteinbeläge werden meistens Kalksteine, zu denen 
Marmor und Solnhofer Platten zählen, oder 
Sedimentgesteine, wie Quarzit, Schiefer und Sandstein 
verwendet. Sie können in Küche, Bad, WC und Flur verlegt 
werden. Granit (10 mm Stärke) entspricht dem aktuellen 
Modetrend. 
Vulkangesteine, wie Granit, Basalt, Porphyr finden dagegen 
vor allem im Außenbereich als Dach- und Wandverkleidung 
Verwendung. 
 
Alle Kalksteine sind empfindlich gegen ätzende Flüssigkeiten 
und Säuren, Sandstein gegen Tausalze. 
 
Verlegung: 
im Mörtelbett oder im Außenbereich im Sandbett. 
 
Pflege: 
fegen, staubsaugen, feucht wischen mit Wasser und wenig 
Schmierseife. 
 

 
Kunststeinbelag 

 
Kunststeinbeläge bestehen aus gebrochenen Natursteinen 
(Reste) oder grobem Kies und Bindemitteln aus Zement oder 
anderen Bindemitteln. Sie werden in großen Blöcken herge-
stellt und dann in Platten gesägt. 
 
Verlegung: 
wie Natursteinplatten. 
 
Pflege: 
wie Natursteinplatten. 
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Keramische Platten (Fliesen) 
 
Fliesen werden aus Quarz, Kaolin, Feldspat und Ton herge-
stellt. Vereinzelt wird dem Ton auch Rotschlamm, ein Abfall-
produkt aus der Aluminiumerzeugung, beigemischt. Das 
aufbereitete Rohmaterial wird unter hohem Druck in Stahl-
formen gepresst und bei Temperaturen über 900° C gebrannt. 
Die Qualität der Fliesen wird vor allem bestimmt durch die 
Wahl des Rohstoffs, die Dauer der Brennzeit und durch die 
Glasur. Je nach Oberflächenhärte werden Fliesen in vier 
Abriebgruppen eingeteilt. Dabei ist IV die härteste, I die 
kratzempfindlichste Gruppe. 
 
Nach den Eigenschaften des Rohmaterials und der Brenn-
temperatur unterscheidet man Steingut- und Irdengutfliesen 
sowie Steinzeugfliesen. 
 
 

Steingut- und Irdengutfliesen 
 
Steingutfliesen (aus weißem Ton) und lrdengutfliesen (aus 
rotem oder braunem Ton) sind bei Temperaturen unterhalb der 
Sintergrenze (900° bis 1.000° C, Steingut auch über 1.000° C) 
gebrannt. Sie sind relativ porös und können viel Wasser 
aufsaugen. Deshalb werden sie mit einer Glasur versehen. Die 
Glasur kann sowohl farbig deckend als auch transparent sein. 
 
Da Steingut- und lrdengutfliesen nicht frostbeständig sind, 
werden sie nur im Innenbereich als Wand- oder im Bad als 
Bodenfliesen verlegt. 
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Steinzeugfliesen 
 
Steinzeugfliesen, zu denen auch die Klinkerbodenplatten 
zählen, werden aus einem dichten, härteren Ton oberhalb der 
Sintergrenze über 1.000° C gebrannt. Sie saugen kein Wasser 
mehr auf und benötigen daher keine Glasur. 
 
Sie sind frostbeständig und unempfindlich gegen mechanische 
und chemische Einflüsse. Deshalb werden sie gerne im 
Außenbereich verwendet. Allerdings sind sie anfälliger gegen 
Schmutz. Eine Behandlung mit Öl, Firnis, Wachs oder 
Schmierseife verhindert, dass der Schmutz tief in die Fliesen 
eindringt. 
 
Glasiertes Steinzeug ist dagegen Schmutz abweisend, aber 
nicht frostbeständig. 
 
 

Ziegeltonplatten 
 
Ziegeltonplatten werden aus hochwertigem Ton unter hohem 
Druck gepresst und anschließend gebrannt. 
 
Je nach Brenntemperatur unterscheidet man nicht frostsichere 
und frostsichere Platten. Letztere sind für den Innen- und 
Außenbereich geeignet. 
 
 

Glasuren 
 
Glasuren werden im Allgemeinen in einem zweiten Brand auf 
die gebrannten Fliesen aufgeschmolzen. Sie bestehen aus  
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Silikaten, wie Kaolin (reiner Ton), Gesteinsmehl (aus Feld-
spat und Quarz) und Glasstaub. Zum Einfärben werden 
vorwiegend Metalloxide verwendet. 
 
Der Zusatz von Blei bringt hohen Glanz in eine Glasur, macht 
sie aber gleichzeitig weicher und chemisch empfindlicher. Die 
Gesundheitsgefahren durch bleihaltige Glasuren sind gering, 
da das Blei in gebundener Form vorliegt. Besonders brillante 
Glasuren, vorrangig in Rot- und Grüntönen, können gering-
fügig erhöhte Radioaktivität aufweisen. Dies wurde speziell 
bei ausländischen Fliesen festgestellt. 
 
Uranhaltige Glasuren sind in Deutschland gänzlich verboten. 
Sie dürfen auch nicht mehr eingeführt werden. 
 
 
Unser Tipp: 
• Auch granitische Gesteine, verschiedene Gneise, Tuffe, 

Bims und Basalt weisen häufig erhöhte Konzentrationen 
natürlicher Radioaktivität auf. Lassen Sie sich daher vom 
Hersteller nachweisen, dass Ihre Wahl keine erhöhte 
Radioaktivität zeigt. Unbelastet sind Diabas, Serpentin, 
Kalkstein, Quarzit und natürlicher Gips. 

 

• Wenn Sie rote oder gelbe Fliesen kaufen möchten, lassen 
Sie sich vom Hersteller ebenfalls nachweisen, dass diese 
Fliesen nicht radioaktiv belastet sind. 

 

• Hochglänzende Glasuren lassen auf einen hohen 
Bleigehalt schließen. Solche Fliesen sollten nur als 
Wandfliese verwendet werden oder in Räumen, die nicht 
mit Straßenschuhen betreten werde, damit die Glasur nicht 
beschädigt wird. 
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LINOLEUM 
 
Linoleum wird seit Ende des vorigen Jahrhunderts fast 
unverändert hergestellt. Es besteht hauptsächlich aus nach-
wachsenden Rohstoffen: Leinöl (lat.: linum oleum), Harzen, 
feingemahlenem Kork- und Holzmehl sowie Farbpigmenten. 
Diese Mischung wird als heiße Deckmasse auf eine Träger-
schicht aus Jutegewebe gewalzt und in beheizten Trocken-
kammern verfestigt. Durch das Oxydieren und Trocknen  
des Leinöls entsteht eine dichte und abriebfeste Oberfläche. 

 
 Linoleum hat viele positive Eigenschaften. Es ist 
 stuhlrollenfest, antistatisch, leitfähig, für Fuß-  
 bodenheizungen geeignet, unempfindlich gegen  
 Zigarettenglut, Fette und Öle, elastisch, strapazier- 
 fähig, trittschall- und wärmedämmend. 
 
 Von daher kann es im gesamten Wohnbereich und  
 Keller, auf Treppen und in Büroräumen eingesetzt 
 werden. Nur für Bäder ist es bedingt geeignet, denn  
 eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verträgt Linoleum 
 nicht. 
 
 Verlegung: 
 vollflächige, feste Verklebung auf glattem und  
 festem Untergrund. Alle Estricharten sind als 
 Untergrund geeignet, müssen aber oft gespachtelt 
 werden, da sonst jede Unebenheit zu sehen ist. 
 
 Pflege: 
 fegen, staubsaugen mit Bürstenvorsatz, feucht 
 wischen mit klarem Wasser, dem Neutralreiniger 
 oder ein spezielles Wischwachs zugefügt wurde. 
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Vorsicht bei Schmierseife! Sie kann die Oberfläche von nicht 
versiegeltem Linoleum angreifen und gelb-braun verfärben. 
 
 
 

Hinweise: 
 
     Linoleum sollte vor dem Verkleben mindestens 24 
   Stunden zusammengerollt stehend gelagert werden, um 
   sich zu akklimatisieren. Sonst könnte die Oberfläche 
   leicht brechen. Linoleum kann in der Länge schrumpfen 
   und sich in der Breite ausdehnen. 
 

     Der frische Belag kann nach einem seiner wichtig- 
   sten Rohstoffe, dem Leinöl, riechen. Dieser Geruch ist 
   nicht gesundheitsgefährdend und verflüchtigt sich nach 
   kurzer Zeit.  
 

     Verschiedentlich ist die Oberfläche mit Kunstharzen 
   versiegelt. Damit ist der Belag nicht mehr atmungsaktiv 
   und die wohnbiologischen Vorteile gehen weitgehend 
   verloren. 
 

 
 

KORK 
 
Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die 
Rinden werden etwa alle 10 Jahre geschält. Die Bäume 
bleiben dabei lebensfähig. 
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Bodenbeläge aus Kork werden in der Regel als Platten ange-
boten. Sie bestehen aus Korkschrot, das teils mit natürlichen, 
teils mit synthetischen Bindemitteln unter Druck zu Blöcken 
gepresst und dann in Platten geschnitten wird. 
 
Der Handel bietet naturbelassene, gewachste, aber auch mit 
PU-Lack versiegelte und PVC-beschichtete Korkbeläge an. 
 
Kork verfügt ebenfalls über sehr positive Eigenschaften, die 
sich angenehm auf das Raumklima und das Wohlbefinden 
auswirken. Er ist fäulnisresistent, wärme- und trittschall-
dämmend, trittelastisch, feuchtigkeitsregulierend, besonders 
fußwarm, strapazierfähig und lädt sich nur gering elektrosta-
tisch auf. 
 
Kork kann in allen Wohnbereichen, auch in Küche und Bad 
eingesetzt werden. Wegen seiner Fußwärme ist er besonders 
angenehm in Kinderzimmern und Bädern. 
 
Verlegung: 
auf vollflächigem, ebenem Boden. Die Platten werden mit 
einem Spezial-Korkkleber einzeln aufgeklebt. 
 
Oberflächenbehandlung: 
Die unbehandelten Platten werden mit Naturharzöl 
imprägniert und/oder mit Bienenwachs behandelt (siehe auch 
„Ober-flächenbehandlung von Holzfußböden“, Seite 14). 
 
Pflege: 
fegen, staubsaugen, feucht wischen (siehe auch „Pflege von 
Holzfußböden“, Seite 14). 
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Hinweise: 
 
     Die Platten müssen vor dem Verlegen ein bis zwei 
   Tage ausgebreitet werden, damit sie sich an die 
   Raumtemperatur anpassen können. 
 
     Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 
   +10° C betragen. 
 
     Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Korkplatten 
   mit Naturharzen verleimt wurden. 
 
     Kaufen Sie unbehandelte Platten, denn beschichtete 
   und lackierte Korkplatten verlieren ihre günstigen 
   Eigenschaften. 
 
     Verwenden Sie zum Verkleben einen lösemittel- und 
   weichmacherfreien Kleber oder Naturharzkleber (am 
   Umweltengel zu erkennen). 
 

 
 

TEXTILE BODENBELÄGE AUS NATURFASERN 
 
Textile Bodenbeläge können aus tierischen und pflanzlichen 
Fasern bestehen. Zu den tierischen gehören Wolle und 
Ziegenhaar, zu den pflanzlichen Sisal und Kokos. 
Bei textilen Bodenbelägen kann die Staubkonzentration in der 
Raumluft um 50 Prozent niedriger liegen als bei glatten  
Belägen, wenn regelmäßig mit einem guten Gerät gesaugt 
wird. 
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Teppichböden aus Wolle 
 
Sie sind Schmutz abweisend (durch den eigenen Fettgehalt der 
Wolle), antistatisch, schall- und wärmedämmend, fußwarm, 
schwer entflammbar, elastisch, atmungsaktiv. Sie regulieren 
die Luftfeuchtigkeit. Teppichböden aus Wolle können daher 
im gesamten Wohnbereich, auch bei Fußbodenheizung, ver-
legt werden. 
 
Verlegung: 
a) lose Verlegung: geeignet für Teppichfliesen, bedingt 
 auch für Bahnenware; das Material sollte schwer sein 
 und die Raumgröße nicht mehr als 20 m² betragen. 
 
 

   Teppichfliesen immer...                                 ... an der Mitte orientieren 
 
 
b) Verlegung mit doppelseitigem Klebeband:  
 Da das Material meist nur an den Rändern befestigt wird, 
 kann es eventuell Wellen bilden. 
 
c) vollflächige Festverklebung 
 
d) Wiederaufnahme-Verklebung oder Fixierung:  
 Nach dem Entfernen des Teppichbodens lässt sich die  
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 Klebeschicht mit warmem Wasser leicht entfernen. 
 Dabei wird die Rückseite jedoch oft beschädigt, so dass  
 der Teppichboden nicht mehr verwendet werden kann. 
 
e) Verspannung: Dies ist die klassische Verlegemethode. 
 Der Belag wird auf Nagelleisten, die parallel zur Wand  
 angebracht werden, befestigt. Unter dem verspannten  
 Teppich wird eine Unterlage, zum Beispiel aus Filz,  
 verlegt, die eine verbesserte Wärme- und Trittschall- 
 dämmung sowie eine längere Lebensdauer des Teppich- 
 bodens gewährleistet. 
 
Pflege: 
staubsaugen, Flecken mit lauwarmen Wasser oder Salz 
entfernen. 
 
 

Eignungssiegel für Teppichböden 
 
Sie sind von der Europäischen Teppichgemeinschaft und dem 
Deutschen Teppich-Forschungsinstitut entwickelt worden und 
geben an, wo der Teppichboden verlegt werden kann. 

 
 
 
 
 
 
aus:  
Sonderdruck 
„Fußboden“, 
Arbeitsgemein-
schaft Wohn-
beratung e.V. 
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Hinweise: 
 

     Teppichböden aus Wolle und Ziegenhaar werden 
   in der Regel mit einem Mottenschutzmittel, meist 
   Permethrin, ausgerüstet. Das Mottengift kann in die 
   Raumluft und in den Hausstaub gelangen und somit 
   eingeatmet werden beziehungsweise auf die Haut ein- 
   wirken. 
   Es gibt Hersteller, die auch permethrinfreie Produkte 
   anbieten. 
 

     Nadelvlies und Teppichböden mit einem dicken 
   Kompaktschaumrücken können nicht verspannt werden. 
   Das geht nur mit ausreichend reißfestem Material. 
 

     Ist der Boden mit einem festverklebten Nadelvlies 
   oder kurzflorigen Teppichboden belegt, kann darüber 
   ein neuer Teppichboden verspannt werden, ohne dass 
   das alte Material entfernt werden muss. 
 

 
 
Unser Tipp: 
∗ Bevorzugen Sie einen Teppichboden ohne Mottenschutz-

mittel. 
 

∗ Schutz gegen Motten bieten Licht und Bewegung. Beides 
mögen Mottenlarven nicht. An dunklen und wenig 
begangenen Stellen beugen Leisten aus Zedernholz oder 
einige Tropfen Lavendelöl gegen einen Mottenbefall vor. 
Allerdings ist eine Auffrischung von Zeit zu Zeit not-
wendig. 



 ________________________ 28 _______________________
 

Sisal 
 
Sisalfasern werden aus den Blättern der Sisalagave gewonnen 
und zu Garnen versponnen. 
 
Sisalböden sind trittelastisch, hoch verschleißfest, von Natur 
aus schwer entflammbar, stuhlrollengeeignet, feuchtigkeits-
unempfindlich. 
 
Sie können im gesamten Wohnbereich (außer in Küchen, da 
fettfleckempfindlich), in Büros und Geschäftsräumen verlegt 
werden. Sisalteppiche werden in verschiedenen Farben 
geliefert, die jedoch nicht 
immer farbecht sind. 
 
Verlegung: 
vollflächige Verklebung, 
Fixierung oder 
Verspannung. 
 
Pflege: 
staubsaugen; starke 
Verschmutzungen abbürsten. 
 
 

Kokos 
 
Kokosfasern werden aus den Faserpolstern der Kokosnuss 
gewonnen. Sie sind sehr elastisch, bruchfest, von Natur aus 
schwer entflammbar, antistatisch, feuchtigkeitsresistent. Bei 
starker Nässe-Einwirkung können sich Kokosfasern dehnen 
und beim Trocknen wieder schrumpfen. Die Folge kann  
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Wellenbildung oder das Entstehen von Ritzen an den 
Teppichrändern sein. 
 
Kokosteppiche sind im gesamten Wohn- und Arbeitsbereich 
verlegbar. Kokos passt sehr gut zu Naturstein, Holz und 
Rauputz. 
 
Verlegung: 
verkleben, fixieren oder 
lose Verlegung, dann 
aber die Rutsch- und 
Wellenbildungsgefahr 
bedenken. 
 
Pflege: 
staubsaugen. 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise: 
 

     Gebleichte Kokosfasern werden durch Lichtein- 
   wirkung dunkel! 
 

     Kokosfasern können nach Heu oder Stroh riechen. 
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GUMMIBELAG AUS NATURKAUTSCHUK 
 
Gummibeläge wurden zunächst als Industriefußböden und 
wegen ihrer Unempfindlichkeit für öffentliche, stark 
frequentierte Gebäude verwendet. Heute wird dieses Material 
immer mehr auch im privaten Wohnbereich, dort vor allem in 
Küchen und Dielen, eingesetzt. 
 
Gummibeläge aus Naturkautschuk bestehen zu über 90 
Prozent aus Naturmaterialien. Es werden jedoch noch geringe 
Mengen Anti-Alterungsmittel (Phenolverbindungen) und 
Vulkanisierungsbeschleuniger eingesetzt, die derzeit noch 
nicht ersetzbar sind. 
 
Gummibeläge aus Naturkautschuk sind widerstandsfähig, 
abrieb- und rutschfest, trittelastisch, sehr gut dämmend, 
antistatisch und stuhlrollenfest. 
 
Verlegung: 
vollflächige, feste Verklebung auf allen Estricharten möglich. 
Wichtig ist ein fugendichter Stoß. Eine Verschweißung der 
Fugen ist nicht möglich. 
 
Pflege: 
staubsaugen, wischen mit Neutralreiniger, jedoch Vorsicht bei 
Schmierseife! Die Oberfläche kann weich und klebrig, später 
spröde und rissig werden. Farbveränderungen sind möglich. 
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Hinweis: 
 

     Die meisten Gummibeläge werden nicht aus 
   Naturkautschuk, sondern aus synthetischem Kautschuk 
   oder aus Mischungen hergestellt. Synthetik-Kautschuk ist 
   preiswerter. Er besteht aus Styrol-Butadien-Latex (SBR), 
   der gesundheitlich bedenklich ist. Butadien ist Krebs 
   erzeugend. 
   Für den Benutzer entstehen daraus allerdings keine bedenk- 
   lichen Belastungen. Gummibeläge können jedoch gesund- 
   heitlich relevante Ausgasungen von Krebs erzeugenden 
   N-Nitrosaminen verursachen. Diese entstehen während des 
   Herstellungsprozesses. Es gibt Hersteller, die auch zum 
   Schutz der Mitarbeiter, den Herstellungsprozess geändert 
   haben. 
 

 
 
 

WAS SIE SONST NOCH WISSEN SOLLTEN 
 
 

Polyolefin-Bodenbeläge 
 
Diese wurden von der Industrie als „chlorfreie Alternative“ für 
PVC entwickelt. Sie sind entsprechend weniger umweltbe-
lastend, werden aber vollständig aus Erdöl hergestellt 
(Polypropylen und Polyethylen). 
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Kleber 
 
Viele Bodenbeläge werden auf den Estrich geklebt. Viele 
Kleber enthalten allerdings gesundheitsschädliche und  
umweltbelastende Stoffe. Deshalb sollte man - wo immer dies 
möglich ist - Verlegetechniken bevorzugen, für die keine 
Kleber benötigt werden. 
 
Klebfrei verlegt werden können: 
 

   Fliesen im Mörtelbett 
   Spannteppiche 
   Stabparkett, das genagelt wird und 
   Holzdielenböden. 

 
Wenn ein Kleber verwendet werden muss, dann sollten Sie 
unbedingt einen lösemittel-, weichmacher- und formaldehyd-
freien Kleber bevorzugen (Liste im Umweltladen erhältlich). 
 
 

Fußbodenlack 
 
Um Holzfußböden vor mechanischer Abnutzung, Splittern und 
Verschmutzung zu schützen, werden sie in der Regel mit 
einem Fußbodenlack versiegelt. Diese Versiegelungen sind 
sehr pflegeleicht und feuchtigkeitsunempfindlich. 
 
Allerdings enthalten die üblichen Kunstharzlacke umwelt- 
und gesundheitsschädliche Lösemittel und manchmal auch 
Formaldehyd. 
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Unser Tipp: 
Wenn Sie unbedingt Ihren Fußboden lackieren möchten, 
verwenden Sie einen lösemittelarmen Naturharzlack oder 
einen wasserverdünnbaren Acrylsiegellack, der mit dem 
„Blauen Engel“ gekennzeichnet ist. Durch eine Lackierung 
gehen allerdings die wohnbiologischen Vorteile eines 
Holzfußbodens verloren. 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Hier die wichtigsten Empfehlungen im Überblick: 
 

• Überlegen Sie sich vor dem Kauf, welcher Fuß-
bodenbelag in welchem Raum sinnvoll ist.  

 

• Keramikfliesen eignen sich für Küche und Bad. 
Linoleum dagegen verträgt keine zu hohe Luft-
feuchtigkeit.  

 

• Massivholzböden sollten aus harten Hölzern gefertigt 
sein.  

 

• Als Material für Bodenauslegware sollten Sie Wolle 
(ohne Permethrin-Behandlung!), Kokos oder Sisal 
(ohne Rückenbeschichtung oder aber mit einem 
unbedenklichen aus Naturlatex oder Jute) wählen.  

 

• Kork ist besonders fußwarm und eignet sich für alle 
Räume. 
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GLOSSAR 
 
Estrich oder Unterboden 
 
Er ist grundsätzlich notwendig als ausgleichende Schicht 
zwischen Rohdecke und Bodenbelag und muß daher eben, 
glatt, trocken, rissfrei sowie sauber, das heißt staub- und 
fettfrei, sein. Nur so ist eine dauerhafte, haltbare Verlegung 
des Bodenbelages möglich. 
 
 
Estrich-Arten 
 
Nass- oder gegossene Estriche: 

 Zement-Estrich (Sand, Zement, Wasser; preiswert; der 
Trockenprozess dauert 4 bis 5 Wochen; erst danach ist er 
belegbar), 

 Anhydrit-Estrich (Anhydrit, Wasser; nach einigen Tagen 
belegbar), 

 Gussasphalt-Estrich (gemahlene Natursteine, Sand, Splitt, 
als Bindemittel Bitumen, ein Erdölprodukt; kann direkt nach 
dem Erkalten belegt werden; beim Verlegen treten geringe 
Mengen Krebs erzeugender Dämpfe auf). 
 
Trocken- oder Platten-Estriche: 
bestehen aus Platten, die sofort belegbar sind:  

 gips-, magnesit- oder zementgebundene Platten 
 Spanplatten (auf Formaldehyd-Anteil achten, formaldyd-

 freie (F0) Platten bevorzugen) oder  
 Hartfaserplatten (eigenharzgebunden). 

 



 ________________________ 35 _______________________

LITERATUR 
 
Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung: Sonderdruck: Fußboden, 
Bonn, o.J. 
 

Auro: Oberflächenbehandlung von Fußböden; Braunschweig, o.J. 
 

Georg Hänisch: Kork - Ein Baustoff und seine Anwendung; 
Staufen bei Freiburg 1990 
 

Katalyse Umweltgruppe, Gruppe für ökologische Bau- und 
Umweltplanung (Hrsg.): Das ökologische Heimwerkerbuch; 
Reinbek 1988 
 

ÖKO-TEST Sonderheft: Bauen, Wohnen, Renovieren; Nr. 
20/1996, Frankfurt 
 

Stiftung Warentest, Ratgeber Technik: Renovieren und 
Modernisieren; Berlin 1991 
 

Stiftung Warentest, Ratgeber Umwelt von A - Z; Berlin o.J. 
 

Umweltbundesamt (Hrsg.): Umweltbewußt leben, Handbuch 
für den umweltbewußten Haushalt; Berlin, 1994 
 

Verbraucher-Zentrale: Fußböden - Vom Naturstein zum 
Kunststoff, ohne Ort, 1997 
 

Verbraucher-Zentrale: Textile Bodenbeläge, ohne Ort, 1996 
 

Deutsches Institut für Kautschuktechnologie: Arbeitsvorschrift 
zur Bestimmung von N-Nitrosaminen aus Vulkanisaten, ohne 
Ort, 1998 
 

Mitteilungen Institut Fresenius: Krebs erzeugende N-Nitrosa-
mine in Kautschukbodenbelägen, Taunusstein, 30. Juli 2001 



 ________________________ 36 _______________________

 
 
 

IMPRESSUM 
 
 

Herausgeber und Copyright: 
Umweltamt, Luisenstraße 23 

65185 Wiesbaden 
 

Redaktion: 
Monika Emisch, Umweltamt 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Text: 
Monika Krieger, Umweltamt 

Siegfried Müller, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 
Dr. Lothar Wendel, Gesundheitsamt 

 
Umschlagestaltung: 

Monika Emisch, Umweltamt 
 

Satz: 
Monika Krieger, Umweltamt 

 
Druck: 

Druck-Center im Rathaus 
 

Wiesbaden 2005 (3., überarbeitete Auflage) 
 


