
Boden-Parkettleger/in EFZ
glätten, spannen, kleben, beraten, reinigen, prüfen
Die Art des Bodenbelags gestaltet ei-
nen Raum wesentlich mit. An dieser
Gesamtwirkung sind Boden-Parkett-
leger und Boden-Parkettlegerinnen
mit ihrer Tätigkeit beteiligt. Sie sind
praktisch den ganzen Tag unterwegs,
um bei Kunden Bodenbeläge anzu-
bringen.

Gemäss der Funktion des Raumes
verlegen sie entweder Hartböden,
z.B. Kunststoff- oder Linoleumbeläge,
Teppiche und Spezialbeläge (z.B. in
Kliniken und Laboratorien) oder Par-
kettböden mit verschiedenen Holzar-
ten. Bevor sie mit der Verlegearbeit
beginnen, prüfen sie den Unterbo-
den, reinigen ihn und bereiten ihn vor.
Manchmal passen Boden-Parkettle-
ger und -Parkettlegerinnen erst Zwi-

schenlagen wie Schall- und Wärme-
isolationen ein. Kunststoffbeläge kle-
ben sie und verschweissen die Naht-
stellen, Spannteppiche schneiden sie
genau zu und verlegen sie, Parkett
passen sie in passender Verlegetech-
nik ein und kleben es auf den Unter-
lagsboden. Die Oberfläche des Par-
ketts behandeln sie fachgerecht, da-
mit das Holz geschützt ist.

Besonders herausgefordert sind
die Berufsleute, wenn in verwinkelten
Räumen oder gewundenen Treppen
zu verlegen ist. Sie arbeiten lange Zeit
in kniender Stellung, was eine gute
körperliche Konstitution bedarf. Sie
übernehmen ausserdem Reparatur-
und Pflegearbeiten am Bodenbelag
und beraten die Kundschaft.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Textile und elastische Beläge, Parkett
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit Teppichenden sich nicht
aufwerfen und ausfransen, mon-
tiert der Boden-Parkettleger Pro-
file über die Ränder, die er zuvor
ausgemessen und zugeschnitten
hat.

Damit beim Zuschneiden der Be-
läge kein unnötiger Abfall ent-
steht, misst die Boden-Parkettle-
gerin die Fläche genau aus und
schneidet das Material entspre-
chend zu.

Damit der gelegte Teppich beim
Reinigen vom Kunden nicht un-
wissentlich zerstört wird, gibt der
Boden-Parkettleger ihm Ratschlä-
ge zur richtigen Pflege.

Damit der Parkettboden ein schö-
nes Bild ergibt, ordnet die Boden-
Parkettlegerin die einzelnen Höl-
zer nach Maserung und Farbe an.

Damit um Heizungsrohre und in
schwierig auszulegenden Ecken
das Parkett nicht ausgespart wer-
den muss, schneidet der Boden-
Parkettleger die Einzelstücke ex-
akt auf die Gegebenheiten zu.

Damit ältere Parkettböden wieder
in neuem Glanz strahlen, schleift
die Boden-Parkettlegerin den Bo-
den ab und versiegelt ihn, indem
sie die Oberfläche mit einem spe-
ziellen Mittel behandelt.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ehrlichkeit

exakte Arbeitsweise

Flexibilität

gute Umgangsformen

handwerkliches Geschick

Interesse an Kundenkontakt

Selbstständigkeit

Sinn für Farben, Sinn für Formen,
Vorstellungsvermögen

Verantwortungsbewusstsein

widerstandsfähige Konstitution,
Beweglichkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einem Boden-Par-
kettlegergeschäft. Je nach Interesse
und Lehrbetrieb wird die Ausbildung
in Fachrichtung «Textile und elasti-
sche Beläge» oder «Parkett» absol-
viert.

Sonnenseite Boden-Parkettleger
und Boden-Parkettlegerinnen führen
ihre Aufträge selbständig aus. Sie
treffen täglich andere Kunden und
freuen sich mit ihnen über den sorg-
fältig verlegten Bodenbelag und sei-
ne Wirkung.

Schattenseite Der ständige Wech-
sel von einem Arbeitsort zum andern
ist zwar abwechslungsreich, manch-
mal aber auch hektisch. Die Arbeit ist
körperlich anstrengend, muss zum
Teil doch recht schwer getragen und
zudem ein Grossteil der Arbeit kni-
end verrichtet werden.

Gut zu wissen Das Auslegen von Bo-
denbelägen ist eine abwechslungs-
reiche Tätigkeit. Jedes Haus, jede
Wohnung ist anders gebaut: Treppen,
Verwinkelungen und Unterböden
sind von Haus zu Haus verschieden.
Boden-Parkettleger und Boden-Par-
kettlegerinnen müssen darum immer
wieder neue Probleme lösen.

Karrierewege

Innenarchitekt/in FH (Bachelor)

Techniker/in HF Bauplanung (eidg. Diplom)

Bodenlegermeister/in HFP (eidg. Diplom)

Chefbodenleger/in BP, Bodenbelagsberater/in BP (eidg.
Fachausweis)

Teamleiter/in Baustelle, Bodenberater/in (Diplomprüfung
Boden Schweiz/ISP)

1-jährige Zusatzausbildung in der anderen Fachrichtung
(textile und elastische Beläge bzw. Parkett)

Boden-Parkettleger/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Holz und Innenausbau


	Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:

