
 
CHECKLISTE 

Was ist vor und nach der Estrichverlegung zu beachten? 

• Die Rohbetonplatte ist besenrein und frei von Verschmutzungen wie Mörtelresten, Wasser- 
und Öllacken etc. 
 

• Alle notwendigen Rohrleitungen (Elektro, Heizung etc.) sind fest und unbeweglich auf dem 
Rohfussboden angebracht. 
 

• Notwendige Aussparungen bzw. Abmauerungen für Bade- und Duschwannen, Kachelöfen 
oder andere Einbauten sind vorgenommen worden. 
 

• Der Rohbaumeterriss ist vorhanden und deutlich markiert. 
 

• Es herrscht eine Raumtemperatur von mindestens 5°C. 
 

• Der Bau ist zugfrei. Türen- und Fensteröffnungen sind provisorisch verschlossen.  
Sollten auf der Baustelle bereits Fenster und Türen vorhanden sein, so müssen diese vor 
Verschmutzung und Beschädigung abgeklebt werden. 
 

• Bei Heizestrichen, die Warmwasserrohre beinhalten, müssen diese zum Zeitpunkt der 
Estrichverlegung mit Wasser befüllt sein, um undichte Stellen rechtzeitig zu bemerken. Die 
Wassertemperatur in den Heizrohren sollte der Raumtemperatur entsprechen. Im Winter 
kann aus Frostschutzzwecken mit einem Vorlauf von 20°C gearbeitet werden. Das 
Zusatzmittel für die Bodenheizung stellt der zuständige Installateur bei. 
 

• Alle Bodenbeläge stehen in Art und Dicke fest. Bodenbelagssprünge können erst ab 5 mm 
hergestellt werden. 
 

• Der Bauablauf ist so organisiert, dass der Estrich 3 Tage nach Verlegung nicht begangen 
und während 18 Tagen nicht belastet wird. 
 

• Mit dem Ausheizen des Estriches darf erst frühestens nach dem 21. Einbautag begonnen 
werde. (Das Ausheizprotkoll ist vom Installateur bereitzustellen) 
 

• Das regelmäßige Stosslüften ist für den Austrocknungsvorgang unbedingt notwendig. 3 
Tage nach der Estrichfertigstellung alle Fenster und Türen geschlossen halten, ab dem 3. 
Einbautag täglich maximal 1 Stunde Stosslüften. 14 Tage das Regelmäßige Stosslüften 
einhalten, ab dem 14. Tage lüften je nach Witterung und Erfordernis. 
 

• Es ist eine ausreichend großer Mischplatz für die Baustelleneinrichtung (ca.30 m²)  
vorhanden und die Pumpwege zum Verarbeitungsort sind minimiert. 
 

• Stromanschluss (mindestens 16 Ampere gesichert) und Wasseranschlüsse sind auf der 
Baustelle vorhanden. 

Nach Einhaltung dieser Punkte steht einem reibungslosen Bauablauf nichts im 
Wege. 
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