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The Brace Place

Die Flotex Sottsass-Kollektion ist das Resultat einer kreativen
Zusammenarbeit zwischen Forbo Flooring und dem
italienischen Designstudio Sottsass Associati. Der mittlerweile
verstorbene Stardesigner Ettore Sottsass hat gemeinsam mit
seinem Designpartner und Studioleiter Christopher Redfern die
vier extravaganten Dessins Bacteria, Wool, Terrazzo und Kasuri
entworfen. Die vier Dessins haben eines gemeinsam:
unregelmäßige, augenscheinlich zufällige und organische
Formen.
Darüber hinaus bestechen die Dessins mit "optischen"
Besonderheiten, die mit den Größenverhältnissen spielen.
Dieser Aspekt ist bei der Bodengestaltung von besonderer
Bedeutung, da sich hier die Dynamik der Perspektive
permanent verändert. Die Kollektion wird unter Anwendung
eines speziell entwickelten digitalen Druckverfahrens
hergestellt, das in puncto Druckqualität auf textilen
Untergründen neue Maßstäbe setzt. Flotex Sottsass ist in
vielfältigen Farbvariationen erhältlich, darunter auch
angesagte, stark kontrastierende Modefarben, wie etwa
Schiaparelli-Pink, grellblau und neongrün auf schwarzem
Grund oder rosa, grau und türkis auf weißem Grund. Daneben
ist Flotex Sottsass auch in natürlicheren und neutraleren
Farbinterpretationen erhältlich.

Der erste Eindruck zählt und das gilt auch für die
Innendekoration. Deshalb wurde in den neuen Räumen der
kieferorthopädischen Praxis“ The Brace Place“ Flotex verlegt.
Mit der Kombination aus einem erfrischend stilvollen Dessin
und praktischen Pflegeeigenschaften sowie der
antimikrobiellen Ausrüstung erwies sich Flotex als die ideale
Belagslösung für die Praxis. So wurde auf beiden Etagen, unter
anderem im Empfangsbereich, auf den Fluren und in den
Büroräumen, Flotex Sottsass Wool verlegt. Sottsass Wool spielt
mit der Struktur einzelner Naturfaserstränge, deren
Beschaffenheit dem Boden ein Gefühl von Wärme und Tiefe
vermittelt. Die integrierte hochwirksame antimikrobielle
Ausrüstung Sanitized® schützt dauerhaft vor Bakterien, wie
etwa MRSA und E.coli, und unterdrückt das Wachstum von
Staubmilben, was für eine kieferorthopädische Praxis von
entscheidender Bedeutung ist. Die Sanitized®-Substanzen
werden bei der Produktion in die Grundschicht von Flotex
eingebracht und erhalten kontinuierlich die antimikrobielle
Wirkung des Belags, ohne Wirkungseinbußen durch
Nassreinigung oder Bürststaubsaugen.
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