
Die hydro+ Technologie schützt die Seiten der Dielen, und bildet zusammen mit einigen anderen Eigenschaften 
einen Boden, der 100 % wasserbeständig ist:

- Die Oberfläche einer Laminatdiele ist an sich schon wasserbeständig und lässt keine Flüssigkeiten eindringen.
- Das solide, wasserundurchlässige BerrAlloc Klicksystem.
- eine wasserbeständige HDF-Basis, die hohe Qualitätsanforderungen erfüllt.
- das Hydro+ Set, um alle Kanten gegen Wände und Übergänge wasserdicht zu machen.

Die hydro+ Technologie 
Die BerryAlloc hydro+ Technologie für Laminatböden 
wurde 2008 von BerryAlloc-Ingenieuren entwickelt. 
Damit  ist das erste wasserbeständige Laminat im 
Markt, die Kollektion Riviera, entstanden. Dies zeigt, 
dass BerryAlloc über 10 Jahre Erfahrung in der hydro+ 
Technologie verfügt, die sich bis heute als zuverlässig 
und wirksam erweist. 

Ocean - Ocean 8 V4 - Ocean 8 XL - Ocean 12 V4
Ocean 12 XL - Ocean Luxe - Eternity - Eternity Long

100% wasserbeständiger Laminatboden
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1.  Was ist hydro+ genau? 

Hydro+ ist eine wasserabstoßende Versiegelung, die auf die Fugen jeder Diele angebracht wird und das 
Laminat wasserresistent macht. Die hydro+ Beschichtung ist kein Öl oder Wachs, sondern es ist eine sehr 
effiziente hydrophobische Schicht, die den BerryAlloc Laminatböden mit und ohne gefaste Kanten schützt. 
Alle Dielen werden schon bei der Produktion mit einer hydro+ Beschichtung versehen und sind daher 
bereits verlegefertig vorbereitet, wenn sie die Laminatverpackung öffnen.

Der Unterschied zwischen ‘wasserbeständig’ und ‘wasserfest’

Ein wasserbeständiger Boden ist vor Wasser geschützt, aber es ist wichtig, dass das Wasser und andere 
Flüssigkeiten innerhalb von 24 Stunden aufgewischt sind.

Ein wasserfester Boden absorbiert gar kein Wasser, weil das Material zu 100% wasserresistent ist. 



Test 1 : Ein gläserner Zylinder wird 24 
Stunden auf die Fugen zwischen den 
Dielen gesetzt und mit Wasser gefüllt. 
 

Test 2: Verschieden nasse Schwämme 
liegen 24 Stunden auf den Fugen eines 
verlegten Bodens.

 
Die hydro+ Böden werden nach der Produktion auf verschiedene Weisen im Labor getestet:
 

2. Wie haben wir unsere BerryAlloc Laminatböden auf Wasserbeständigkeit getestet?
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Nach dem 24 Stunden-Wassertest ist der Boden immer noch immer wie zuvor. Bei Dielen ohne hydro+ Schicht 
wären in dem Fall die Fugen aufgequollen oder gar beschädigt. 

Beide Tests verliefen dauerhaft erfolgreich und beweisen die hohe Eignung im Bereich der wasserbeständigen, 
auf Holzrohstoffen basierenden Bodenbeläge.
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3. Wie wasserbeständig sind unsere hydro+ Laminatböden?
Hydro+ Böden sind für einen Zeitraum von 24 Stunden wasserfest. Wir empfehlen Ihnen, verschüttete 
Flüssigkeit innerhalb von 24 Stunden aufzunehmen. Hydro+ Laminatböden eignen sich für die Verlegung in 
allen Bereichen mit vorübergehend erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in Bädern, Küchen, Eingangshallen, 
oder in jedem anderen Raum, in dem Sie einen zusätzlichen Schutz Ihres Bodens wünschen. Sie sind nicht für 
Bereiche mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Saunen, und nicht für den Außeneinsatz geeignet.

Hydro+ Laminatböden sind auch für die Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet – lbitte beachten Sie 
hier zusätzlich die BerryAlloc Anleitung zur Verlegung auf Fußbodenheizungen für weitere Informationen.

Wir leisten 15 Jahre Garantie für private Nutzung auf die Wasserbeständigkeit unserer hydro+ Laminatböden. 
Lesen Sie unsere detaillierten Garantiebedingungen für weitere Informationen.
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4. Wie kann ich einen hydro+ Laminatboden verlegen?
Die BerryAlloc HydroPlus Böden sind sehr einfach zu verlegen, denn die Verarbeitung erfolgt zunächst genauso, wie 
bei einem nicht wasserbeständigen Laminatboden vorgegangen wird. Alle Laminatböden sind mit einem DuoLoc- 
oder 5G-Klicksystem ausgestattet, das eine reibungslose Verlegung und eine feste Verbindung zwischen den Dielen 
gewährleistet.
Der wichtigste Teil der Verlegung ist der Abschluß: Die Schnittkanten zu Wänden, Profilen, Wannen oder anderen 
Anschlüssen müssen perfekt abgedichtet werden, so wird sichergestellt, dass auch das Trägermaterial bestmöglich vor 
eindringender Feuchte geschützt ist. Dabei soll sich die Bodenfläche aber noch immer frei bewegen können. 

 Verlegung eines BerryAlloc hydro+ Laminatbodens

1. Unterlage: Die Verlegung beginnt mit der dämmenden Unterlage, verwenden Sie die 
BerryAlloc Excellence Impact+ oder die Excellence Plus für das beste Ergebnis, eine 
Dampfbremse ist hier bereits integriert. Obwohl das Laminat wasserbeständig ist, ist die 
Dampfbremse notwendig! 
Lesen Sie den BerryAlloc Ratgeber für Unterlagen für mehr Infos.

2. Verlegen Sie die Elemente unter Beachtung der Verlegeanleitung, und lassen Sie 
ausreichend Bewegungsraum von 8-10mm. Besonders schwere Einrichtungen oder Möbel 
(Badewanne, Duschtasse, Toilette, etc.) sollen nicht auf dem Belag stehen, sondern bereits 
vor den Bodenarbeiten montiert sein.

3. Der Abschluss erfolgt mit dem Hydro+ 2in1 Set: es enthält Fillertwine (elastische 
Rundschnur) und die Dichtmasse Hydro+ Sealant kit. 

Ein einzelnes Hydro+ 2in1 Set reicht für etwa 10 lm, die Verarbeitung erfolgt in 2 Schritten : 

Schritt 1: Drücken Sie BerryAlloc Fillertwine Rundschnur in alle Anschlussfugen wie Rand 
oder unter Profilen (8-10mm), es füllt den Spalt und lässt Bewegung zu.   

PRO TIP: Niemals Bewegungsfugen voll/komplett mit Dichtmasse verfüllen! Die Masse härtet 
ggf. aus und lässt dann keine Bewegung mehr zu.  

Schritt 2: Tragen Sie die Dichtmasse Hydro+ Sealant kit auf der Rundschnur auf, dabei sollte 
(nach dem Abziehen) sowohl die Wand, wie auch die Laminatkante ausreichend benetzt sein.  
Auch unter Profilen sollte die Dichtmasse auf Schnittkanten aufgebracht werden, um 
möglichst hohe Dichtigkeit zu erreichen.

Zu allen hydro+ Laminatböden bieten wir eine große Auswahl an passenden Sockelleisten 
und Profilen für einen perfekten Abschluss.
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5. Wie pflegt man einen HydroPlus Laminatboden?
Für HydroPlus Laminatböden gelten dieselben Pflegehinweise, wie 
für alle anderen BerryAlloc Laminatböden.  Reinigen Sie den hydro+ 
Boden mit dem  BerryAlloc Laminatreiniger unter Beachtung der 
Reinigungs- und Pflegeanleitung.

Hydro+ Laminatböden sind sehr pflegeleicht und haben eine hohe 
chemische Beständigkeit, so dass Nagellack, Lippenstift und andere 
Flecken leicht entfernt werden können. Genau wie unsere anderen 
Laminatböden sind sie extrem kratzfest und verblassen nicht unter 
dem Einfluss von Sonnenlicht.

Zehn gute Gründe, sich für ein hydro+ Laminat zu entscheiden

 1. zuverlässige hydro+ Technologie seit 2008
 2. geeignet für die Installation in Badezimmern und jedem anderen Raum 
 3. sehr hohe Verschleiß- und Kratzfestigkeit
 4. ein Boden mit dem Aussehen von echtem Parkett, mit schönen realistischen Holzstrukturen, 
   die eine warme Atmosphäre schafft
 5. einfach zu installieren, im Handumdrehen ein völlig neuer Look für jeden Raum  
 6. ein pflegeleichter Boden, der schmutzabweisend ist
 7. 100% farbstabil und verblaßt nicht unter dem Einfluß von Sonnenlicht
 8. hohe dimensionelle Stabilität: bis zu 14x14m
 9. lebenslange Garantie für private Nutzung und 15 Jahre auf die Wasserbeständigkeit
 10. Zertifikate: Alle hydro+ Böden sind PEFC-zertifiziert, haben sehr niedrige VOC-Emissionen,                                                                                                                                  

       sie entsprechen den französischen A+ Vorschriften, dem deutschen AgBB und belgischen VOC-Standard.


