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Technische Spezifikationen
Flotex entspricht den Anforderungen der EN 1307

Flotex
Bahnenware

Flotex
Fliesen**

Flotex
Planke

Flotex
AcousticPlus Fliese

Flotex
Artline

1 Gesamtdicke ISO 1765 4,3 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,9 mm 4,3 mm

G Einsatzbereich Objekt EN-ISO 10874 Klasse 33 Klasse 33 Klasse 33 Klasse 33 Klasse 33

, Bahnenbreite 2,0 m  –  –  – 11 cm und 22 cm

9 Bahnenlänge 30 m  –  –  – 15 m

;
Abmessungen Fliese / 
Planke  – 50 x 50 cm 100 x 25 cm 50 x 50 cm  –

Anzahl der Fliesen / 
Planken pro Karton  – 12 (3 m²) 10 (2,5 m²) 10 (2,5 m²)  –

. Flächengewicht ISO 8543 1,8 kg/m² 4,8 kg/m² 4,8 kg/m² 2,6 kg/m² 1,8 kg/m²

/ Dimensionsstabilität ISO 2551 / EN 986 < 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,2% 

t Verschleißverhalten EN 1307 annex F > 1000 Umdrehungen > 1000 Umdrehungen > 1000 Umdrehungen > 1000 Umdrehungen > 1000 Umdrehungen

g Stuhlrollenbeanspruchung EN 985 Test A gewerblicher
Bereich r = ≥ 2,4

gewerblicher
Bereich r = ≥ 2,4

gewerblicher
Bereich r = ≥ 2,4

gewerblicher
Bereich r = ≥ 2,4

gewerblicher
Bereich r = ≥ 2,4

> Farbechtheit EN-ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

[ Rutschsicherheit UK SRG pendulum
trocken - sehr 

geringes Risiko
nass - geringes Risiko

trocken - sehr 
geringes Risiko

nass - geringes Risiko

trocken - sehr 
geringes Risiko

nass - geringes Risiko

trocken - sehr 
geringes Risiko

nass - geringes Risiko

trocken - sehr 
geringes Risiko

nass - geringes Risiko

s Trittschallminderung
EN-ISO 717-2 20 dB 19 dB 19 dB 22 dB 20 dB

ISO 354 Schallabsorption
αw = 0,10

Schallabsorption
αw = 0,10

Schallabsorption
αw = 0,10

Schallabsorption
αw = 0,25

Schallabsorption
αw = 0,10

Prüfung der
Wasserundurchlässigkeit EN 1307 Anhang G erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Creating better environments

Erneuerbare Energie Flotex wird mit 100% erneuerbarer Energie hergestellt.

Recyclinganteil Flotex Bahnenware enthält einen Recyclinganteil bis zu 20%. Flotex Fliesen & Planken enthalten einen Recyclinganteil bis zu 52%. 

Raumluftqualität Alle Flotex Produkte wurden hinsichtlich der Innenraum Emission gemäß ISO 16000-9  nach 3 und 28 Tagen getestet.

- Lebenszyklusanalyse Die Ökobilanz* ist die Grundlage für die Sicherstellung der geringsten Umweltbelastung.

Flotex entspricht den Anforderungen der EN 14041 1200202-DOP-811 1200202-DOP-811 1200202-DOP-8111200202-DOP-811 1200202-DOP-811

R Brandverhalten EN 13501 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

Z Rutschhemmung EN 13893 μ ≥ 0,30 μ ≥ 0,30 μ ≥ 0,30 μ ≥ 0,30 μ ≥ 0,30

L Antistatik ISO 6356 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV

e Wärmeleitfähigkeit ISO 8302 0,048 m²K/W 0,037 m²K/W 0,037 m²K/W 0,040 m²K/W 0,048 m²K/W

)
Innenraumemissionen:
TVOC nach 28 Tagen EN 16516 < 0,2 mg/ m3 < 0,2 mg/ m3 < 0,2 mg/ m3 < 0,2 mg/ m3 < 0,2 mg/ m3

Enthält keine bedenklichen
Inhaltsstoffe EN 14041 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
*  Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. 

Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

** Geprägte Fliesen verfügen über die gleichen technischen Spezifikationen wie ungeprägte.

-

Deutschland  
Forbo Flooring GmbH 
Steubenstraße 27 
D-33100 Paderborn 
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0 
T: +49 - (0)5251 - 18 03-200 
info.germany@forbo.com 
www.forbo-flooring.de 

Österreich  
Forbo Flooring Austria GmbH 
Oswald-Redlich-Straße 1 
A-1210 Wien 
T: +43 - (0)1 - 330 92 04 
T: +43 - (0)1 - 330 92 04 10 
info.austria@forbo.com 
www.forbo-flooring.at

Schweiz  
Forbo Giubiasco SA 
Via Industrie 16 
CH-6512 Giubiasco 
T: +41 - (0)91 850 01 11 
T: +41 - (0)91 850 01 41 
customerservice.ch@forbo.com 
www.forbo-flooring.ch



Der High-tech-Textilboden
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Die Auswahl beim Design beginnt 

mit der Farbe. Farbe kann eine 

Botschaft vermitteln, Emotionen 

wecken, Assoziationen schaffen, 

die Raumatmosphäre maßgeblich 

beeinflussen.

Farbe transportiert Gefühle, 

Stimmungen und Werte. Farbe 

ist ein Statement und Teil unserer 

Entscheidungsfreiheit.
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metro 

Flotex Metro ist ein vielseitiges, zweifarbiges 

Bodendesign, das in einem breiten Farbangebot 

zur Auswahl steht. Die dezente Textur fügt sich 

in unterschiedlichste Umgebungen ein und 

schafft eine klare und moderne Flächenwirkung.  

calgary 

Flotex Calgary bietet ein breites Farbspektrum 

in einem sanften, natürlichen Design, das 

sich bestens mit anderen Flotex-Optiken oder 

Strukturen aus dem elastischen Bereich wie z. B. 

Marmoleum kombinieren lässt. 

CALGARY  |  METRO  |  PENANG  |  CANYON
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canyon  

Flotex Canyon zeigt eine starke Maserung, 

inspiriert von natürlichen Steinstrukturen. 

Diese markante Textur setzt klare Akzente am 

Boden und wird in mehreren, harmonischen 

Farbstellungen angeboten.

penang 

Flotex Penang zeigt eine subtile Musterung, die 

auf der Fläche schön zur Geltung kommt ohne 

zu dominieren. In ihrer dezenten Farbigkeit 

schafft diese Struktur ein modernes Bodenbild, 

das sich in jedes Ambiente einfügt.
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Calgary | fire | s290024

Flotex Calgary bietet sich mit seinem sanften, natürlichen Design für dezente 
Bodengestaltungen in unterschiedlichsten Segmenten an. Die lieferbaren 22 Farben 
stehen als Bahnenware und Fliese zur Verfügung, vier Grautöne auch als Planke.

calgary
100 x 25 cm 50 x 50 cm 2 x 30 m
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Calgary | menthol  s290004
Calgary | aqua | s290021

s90002 | t590002 | p990002

s290019 | t590019 | p990019 s290022 | t590022 s290015 | t50015s290001 | t590001

s290021 | t590021s290014 | t590014

s290007 | t590007

s290013 | t590013 s290006 | t590006

s290026 | t590026

s290017 | t590017

s290023 | t590023

s290011 | t590011

s290024 | t590024 s290005 | t590005

s290008 | t590008

s290025 | t590025

s290010 | t590010 | p990010 s290012 | t590012 | p990012
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s90009 | t590009 s290004 | t590004

s = Bahnen   t = Fliesen   p = Planken
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s246005 | t546005 | p946005

s246007 | t546007 | p946007

s246018 | t546018 s246002 | t546002 s246024 | t546024 | p946024 s246032 | t546032 | p946032 | geprägt*

s246020 | t546020 | p946020 | geprägt*s246034 | t546034 

s246016 | t546016 | p946016 s246004 | t546004 | geprägt* s246001 | t546001 | p946001s246006 | t546006 | p946006 | AcousticPlus t746006**

s246008 | t546008 | p946006 | geprägt*
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Metro | nimbus | p946005
Metro | grey | p946006
Metro | ash | p946007
Metro | anthracite | p946039
Metro | petrol | p946032
Metro | lagoon| p946020 

Flotex Metro ist ein vielseitiges, zweifarbiges Bodendesign in 35 
Farbstellungen. Die dezente Textur erzeugt eine moderne Flächenwirkung – 
wahlweise als Bahnenware, Fliese oder auch als Planke (8 Farben) erhältlich.

metro
100 x 25 cm 50 x 50 cm 2 x 30 m

s = Bahnen   t = Fliesen   p = Planken
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s246019 | t546019 | p946019 | geprägt* s246022 | t546022 | geprägt*

s246021 | t546021

s246012 | t546012 | geprägt*

s246030 | t546030 | geprägt* s246029 | t546029 | geprägt* s246031 | t546031 s246035 | t546035

s246011 | t546011 | p946011

s246009 | t546009 | p946009

s246010 | t546010 s246015 | t546015 s246014 | t546014 | p946014

s246017 | t546017 | p946017 | geprägt*

s246027 | t546027

** Wahlweise in zwei Prägevarianten, s. Seite 16

**  Metro Grey t746006 wird auch als AcoustikPlus-Variante ( 22 dB, 

Gesamtdicke 5,9 mm) angeboten und ist als Lagerware verfügbar.

s246026 | t546026 | p946026 | geprägt*

s246037 | t546037 | geprägt*

s246033 | t546033 

s246013 | t546013 s246036 | t546036 s246025 | t546025 | p946025

s246028 | t546028 
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Penang | zinc | p982007
Penang | shale | p982020
Penang | grey | p982037

Flotex Penang hat eine subtile Musterung, die auf der Fläche schön zur Geltung kommt 
ohne zu dominieren. In ihrer dezenten Farbigkeit schafft diese Struktur ein ansprechendes 
Bodenbild – verfügbar als Bahnenware, Fliese oder als Planke (6 Farben).

penang
100 x 25 cm 50 x 50 cm 2 x 30 m
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s482017 | t382017 | p982017

s482005 | t382005

s482010 | t382010

s482018 | t382018

s482075 | t382075

s482023 | t382023 s482020 | t382020 | p982020

s482015 | t382015

s482019 | t382019 s482016 | t382016 s482011 | t382011 s482026 | t382026

s482006 | t382006 s482027 | t382027

s482037 | t382037 | p982037 s482004 | t382004 | p982004 s482007 | t382007 | p982007

s482001 | t382001

s482031 | t382031 | p982031

s482116 | t382116

s482024 | t382028

ni
m

b
us

sm
ok

e
ev

er
gr

ee
n

b
am

b
oo

fla
x

du
sk

sh
al

e
b

ei
ge

gi
ng

er

co
ra

l

sa
p

p
hi

re

ne
p

tu
ne

sa
ge

or
ch

id

gr
ey

m
er

cu
ry

zi
nc

an
th

ra
ci

te

as
h

az
ur

e
p

ur
p

le

Penang | anthracite | t382001
Penang | coral | t382016

s = Bahnen   t = Fliesen   p = Planken
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Canyon | limestone | p945022
Canyon | slate | p945019
Canyon | stone | p945021

Flotex Canyon zeigt eine starke Maserung, inspiriert von natürlichen Steinstrukturen. 
Diese markante Textur setzt klare Akzente am Boden und wird in Bahnen und Fliesen 
sowie im Planken-Format (4 Farben) angeboten.

canyon
100 x 25 cm 50 x 50 cm 2 x 30 m
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Canyon | slate | p945019
Canyon | stone | p945021

s445019 | t545019 | p945019

s445022 | t545022 | p945022

s445021 | t545021 | p945021

s445028 | t545028

s445026 | t545026

s445030 | t545030

s445023 | t545023 s445025 | t545025

s445027 | t545027s445029 | t545029

s4450209 | t545020 | p945020
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s = Bahnen   t = Fliesen   p = Planken
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Penang | mercury | p982004
Penang | zinc | p982007
Penang | nimbus | p982017
Penang | ash | p982031

Canyon | limestone | t545022
Allura Flex | light rustic oak | 1682

Penang | zinc | p982007
Penang | shale | p982020
Penang | grey | p982037

calgary

calgary I ash 

s290010 | t590010 | 

p990010

calgary I grey

s290002 | t590002 | 

p990002

calgary I cement

s290012 | t590012 | 

p990012

calgary I carbon 

s290019 | t590019 | 

p990019

canyon

penang

canyon I slate 

s445019 | t545019 | 

p945019

penang I ash 

s482031 | t382031 | 

p982031

canyon I stone 

s445021 | t545021 | 

p945021

penang I shale 

s482020 | t382020 | 

p982020

penang I mercury 

s482004 |  t382004 | 

p982004

canyon I pumice 

s445020 | t545020 | 

p945020

penang I grey

s482037 | t382037 | 

p982037

canyon I limestone

s445022 | t545022 | 

p945022

penang I zinc

s482007 | t382007 | 

p982007

penang I nimbus

s482017 | t382017 | 

p982017

  
PLANKS 100 x 25 cm
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Metro | nimbus | p946005
Metro | grey | p946006
Metro | ash | p946007
Metro | anthracite | p946039
Metro | petrol | p946032
Metro | lagoon| p946020 

metro

metro I berry 

s246017 | t546017 | 

p946017 | to546917 

tg546517

metro I anthracite 

s246008 | t546008 | 

p946039| to546908 | 

tg546508

metro I ash 

s246007 | t546007 | 

p946007

metro I grey

s246006 | t546006 | 

p946006

metro I nimbus 

s246005 | t546005 | 

p946005

metro I indigo

s246001| t546001 | 

p946001

metro I tangerine

s246025 | t546025 | 

p946025

metro I carbon 

s246024 | t546024 | 

p946024

metro I red 

s246026 | t546026 | 

p946026 | to546926 | 

tg546526

metro I petrol 

s246032 | t546032 

p946032 |  to546932 | 

tg546532

metro I citrus 

s246019 | t546019 | 

p946019 | to546919 | 

tg546519

metro I lagoon 

s246020 | t546020 | 

p946020 | to546920 | 

tg546520

metro I grape 

s246016 | t546016 | 

p946016

metro I pebble 

s246011 | t546011 | 

p946011

metro I pepper

s246009 | t546009 | 

p946009

metro I concrete 

s246014 | t546014 | 

p946014

100 x 25 cm
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metro | pebble | t546011
metro | berry | t546017 | tg546517

metro | pebble | t546011
metro | berry | tg546517

metro | anthracite | to546908
metro | anthracite | t546008 | to546908
metro | citrus | t546019 | to546919

50 x 50 cmGEPRÄGTE HIGHLIGHTS

GLASS
Inspiriert von Glas 
zeigt diese Struktur ein 
zufällig geometrisches 
Muster, das dem Boden 
markante Akzent 
verleiht.

ORGANIC
Organic ist eine 
Struktur mit subtilen 
Effekten. Sie gibt den 
Fliesen eine Richtung, 
ohne statisch zu 
wirken.

Farbangebot

Sie möchten bestimmte Bereiche Ihres Bodens hervorheben? Dann planen Sie Fliesen mit Prägung ein. So können Sie innerhalb der 
Bodenfläche variieren und erzeugen eine variantenreiche Optik. Die unten abgebildeten 12 Elemente stehen in zwei Prägevarianten zur 
Verfügung. Alle geprägten Flotex-Produkte verfügen über die gleichen Eigenschaften wie die ungeprägten Varianten.

anthracite

gull citrus sand

lagoon apple truffle red

berrypetrol evergreen cinnamon
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1500 x 11 / 22 cmAKZENTSTREIFEN (ARTLINE)

Die ersten 3 Ziffern der Farbnummer stehen für die 
jeweilige Breite: 
211xxx Artline 11cm 
232xxx Artline 22cm

Mit Flotex-Artline lassen sich Flächen umrahmen, Bereiche trennen oder betonen. Akzentstreifen werden einfarbig in 11 cm und 22 cm Breite 
und 15 Meter Länge angeboten und können nur zusammen mit Flotex Bahnenware kombiniert werden.  

 evergreen 
211088

 232088

 moss 
211087

 232087

 citrus 
211085

 232085

 gold 
211099

 232099

 pebble 
211076

 232076

 cocoa 
211081

 232081

 melon 
211072

 232072

 tangerine 
211003

 232003

 lilac 
211100

 232100

 pink 
211091

 232091

 red 
211008

 232008

 berry 
211083

 232083

 cinnamon 
211094

 232094

 chocolate 
211114

 232114

 truffle 
211093

 232093

 nimbus 
211044

 232044

 grey 
211046

 232046

 ash 
211031

 232031

 tempest 
211110

 232110

 petrol 
211007

 232007

 indigo 
211016

 232016

 electric 
211096

 232096



Lärmbelästigungen stehen an 2. Stelle bei den 

Beschwerden im Arbeitsumfeld. Hervorragende 

akustische Werte erhöhen die Konzentration. Um die 

akustischen Eigenschaften zu verbessern, bieten wir 

einen speziellen Träger für unsere Flotex-Fliesen an, der 

die Trittschallminderung mit 3 dB auf insgesamt 22 dB 

erhöht. Vor allem in Einrichtungen des Bildungswesens 

und Bürogebäuden kann das eine zusätzliche Option 

sein. Acoustic Plus kann nur für die Fliesen bestellt 

werden. 

Flotex Acoustic Plus bietet eine gute Schallabsorption 

von 0,25 αw und punktet zudem mit gutem Gehkomfort. 

Dies ist für solche Bereiche wichtig, in denen Menschen 

lange stehen.

ACOUSTIC PLUS

AcousticPlus-Fliesen können ab 700 m2 pro Farbe
als Sonderanfertigung bestellt werden.
 AcousticPlus 746006 ist als Lagerware verfügbar. 



Polyester-Unterlage aus 20% recyceltem Material.



Kurshi Hotel, Lettland

Flotex kann mit Wasser 
und einer Bürste 
gereinigt werden. Nach 
der Reinigung wird 
der Bodenbelag nicht 
rutschig und trocknet 
schnell. Es ist so einfach, 
ihn sauber zu halten.

WASCHBAR 

  
FREIZEIT & BEWIRTUNG
Einladend und 
repräsentativ mit optischer 
Anziehungskraft, so sollte Ihr 
Restaurant oder Hotel sein. 
Der Bodenbelag ist dabei 
ein wesentliches Element. 
Akustik und Pflegeleichtigkeit 
sind unverzichtbar. Den Rest 
übernimmt das Bodendesign.



Kreative und inspirierende 
Umgebungen: Das sind die 
Orte, die Kinder brauchen, um 
zu lernen und sich entwickeln 
zu können. Neben Spielen 
und Laufen brauchen sie 
auch ruhige Momente, in 
denen sie sich konzentrieren. 
Flotex bietet all dies. Die 
farbenfrohen Designs dieser 
Kollektion schaffen die 
ideale Umgebung für Kinder 
mit einem pflegeleichten, 
strapazierfähigen und 
langlebigen Textilboden.

Chunnam Bibliothek, Korea 

Akustik ist in vielen 
Umgebungen wichtig, 
z.B. in Schulen, um für 
Schüler und Lehrer eine 
ruhige Lernumgebung 
zu schaffen für 
konzentriertes Arbeiten. 

Bis zu 22 dB 
Trittschallminderung und 0,25 αw 
Raumschallabsorption

  
BILDUNG



  
HEILUNG UND PFLEGE
Gesundheits- oder Pflege-                                            
einrichtungen, die ein 
Gefühl von Geborgenheit 
vermitteln, unterstützen den 
Heilungsprozess und lassen 
Umgebungen entstehen, 
die einladend, ruhig und 
behaglich wirken. Aufgrund 
der einfachen Reinigung 
bleibt der Boden sauber und 
außerdem trittsicher selbst in 
feuchtem Zustand.

Erskine Court (Pflegeeinrichtung), Großbritannien

HERVORRAGENDE 
RUTSCHFESTIGKEIT

Flotex bietet hohe 
Rutschfestigkeit – 
selbst in feuchtem 
Zustand – und 
ist somit auch 
für Umgebungen 
geeignet, in denen 
Menschen unsicher auf 
den Füßen sind. 



penang | mercury penang | mercury 

Flotex besitzt 
einen geringen 
Rollwiderstand und 
ist daher für Büros 
prädestiniert. Durch die 
robuste Konstruktion 
kehren die Fasern in 
ihre ursprüngliche 
Position zurück und 
der Boden zeigt keine 
sichtbaren Spuren 
durch Stuhlrollen.

In Büros sind einerseits ruhige 
andererseits inspirierende 
Arbeitsumgebungen gefragt 
– beides lässt sich mit Flotex 
bestens realisieren: Für mehr 
Ruhe im Raum sorgt die 
Trittschallminderung um 
bis zu 22 dB und 0,25 αw  
Raumschallabsorption. 
Inspirierende Bürobereiche 
entstehen spielend dank des 
breiten Farbangebotes und 
der diversen Produktvarianten. 
Zudem punktet Flotex 
mit geringen Emissionen, 
guter Raumluftqualität und 
Langlebigkeit.

  
BÜRO

GERINGER 
ROLLWIDERSTAND      

OLX (Bürogebäude), Brasilien



Ladenlokale locken mit gutem 
Design und ansprechender 
Farbgebung. Mit Flotex 
lassen sich attraktive 
Einkaufsumgebungen 
schaffen, denn dank 
der ausgezeichneten 
Reinigungseigenschaften ist 
ein gepflegtes Aussehen über 
viele Jahre garantiert.

  
LADENLOKALE 

City 2 Shopping Center, Dänemark

Einkaufsumgebungen, 
in denen der Boden 
textilen Komfort und 
Trittsicherheit bietet 
und die stets gepflegt 
aussehen müssen, 
sind mit Flotex bestens 
bedient.

MECHANISCHE 
NASSREINIGUNG 
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FLOTEX VISION DIGITALDRUCK
Mit Flotex Vision bietet Forbo eine einzigartige Sammlung von über 600 digital gedruckten Designs in hoher fotografischer Auflösung.
Die Designs sind in sechs Themen unterteilt: von floralen Mustern bis hin zu Naturmotiven. Alle Designs sind in mehreren 
Farbkombinationen erhältlich. Auf unserer Website finden Sie unsere Flotex Vision Digital Library. Hier können Sie alle Designs und 
Farbkombinationen sehen und mit verschiedenen Raumumgebungen spielen.

www.flotexvision.com 

FLOORPLANER
Wenn Sie Ihren Wunschboden visualisieren möchten, nutzen Sie unseren Floorplaner, in dem alle 
Kollektionen enthalten sind. Hier sehen Sie, wie das Design maßstabgetreu wirkt.

www.forbo-flooring.de/floorplaner
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80 Mio. feine Nylon-Fasern pro Quadratmeter, die dauerhaft 
fest im Träger verankert sind, binden Feinstaub und Allergene. 
Aufgrund der einzigartigen Konstruktion können diese durch 
Bürstsaugen gelöst und aufgenommen werden. Deshalb ist 
Flotex für Allergiker geeignet, wie das Gütesiegel der Britisch 
Allergy Foundation bestätigt. 

Herkömmliche Teppichböden haben im Vergleich zu 
Flotex weniger aufrecht stehende Fasern und eine 
weniger offene Struktur. Das erschwert das Entfernen 
von Allergenen und Feinstäuben und erfordert einen 
intensiveren Reinigungsaufwand.  

30% MEHR 
SCHMUTZBESEITIGUNG

HYGIENISCH

DER EINZIGE TEXTILBELAG MIT DEM 
GÜTESIEGEL  DER BRITISH ALLERGY 

FOUNDATION

WASCHBARBIS ZU 22 dB
TRITTSCHALLMINDERUNG 

UND 0,25 αw 
RAUMSCHALLABSORPTION 

HERVORRAGENDE 
RUTSCHHEMMUNG

MECHANISCHE 
NASSREINIGUNG 

MÖGLICH

FLOTEX TEPPICHBODEN

  
DER HIGH-TECH TEXTILBODEN 

B
R

IT
IS

H ALLERGY FOUNDATIO
N

A
LLERGY UK SEAL OF APPRO

VA
L
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Flotex unterscheidet sich durch seine einzigartige Konstruktion von anderen Textilbelägen. Durch die Kombination einer 
beflockten Oberfläche mit extrem hoher Dichte und einem robusten, wasserundurchlässigen Rücken vereint Flotex die 
Vorzüge elastischer und textiler Böden. 

Langlebig und komfortabel
Entdecken Sie die Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit von 
Flotex, die sich aus den bis zu 80 Mio. Nylon-6.6-Fasern pro 
Quadratmeter ergeben. Zusätzlich sorgen diese Fasern für 
angenehmen Gehkomfort und mehr Ruhe im Raum.

Ruhig und sauber
Die Fasern bieten nicht nur eine gute Schallabsorption  
und Komfort, sondern binden auch Allergene und 
Feinstaub aus der Luft. Durch Reinigung – sowohl trocken 
als auch nass – werden diese wieder entfernt. Dies sichert 
gute Raumluftqualität. Das Gütesiegel der British Allergy 
Foundation bestätigt Allergiker-Eignung. Zudem ist Flotex 
sehr emissionsarm.

Nylon-6.6-Fasern
fest verankerter Flor
Glasfaservlies
Vinylschaum Nr. 1
Glasfaserverstärkung
Vinylschaum Nr. 2
Vinylschicht Nr.1
Vinylschicht Nr. 2
recycelter Vinyl-Rücken
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3

4

5

6

7

8
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NYLON 6.6 
FASERN

Aufnahme und 
Bindung von 

Feinstaub und 
Allergenen.

Geringer 
Rollwiderstand

Bis zu 
80 Mio.   

Fasern pro m2 
garantieren 

Langlebigkeit

Bis zu 52%  
Recycling- 

anteil

Durch Bürstsaugen 
werden DOPPELT so viele 

ALLERGENE entfernt 
wie bei herkömmlichen 

Teppichböden.

 Teppichboden

Sehr  
niedrige 

Emissionen

Flotex-Fliesen & -Planken

Flotex-Bahnenware
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REINIGUNG UND PFLEGE

Fleckentfernung

Viele Fleckenarten können mit klarem, warmem Wasser entfernt 
werden. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit einem Spachtel 
entfernen. Beachten Sie hierzu unsere ausführlichen Reinigungs- und 
Pflegeempfehlungen für Flotex auf unserer Webseite.

Verwenden Sie im Eingangsbereich immer eine leistungsstarke Sauberlaufmatte, die Schmutz und Feuchtigkeit bereits beim 
Betreten des Gebäudes aufnimmt. Das schützt den Boden und lässt ihn langfristig gepflegt aussehen.

Regelmäßige Reinigung

Regelmäßiges Staubsaugen mit einem leistungsstarken Bürstsauger 
beseitigt lose aufliegenden Schmutz und reduziert die Häufigkeit von 
Intensivreinigungen. 

Pflege

Mit einem leistungsstarken Bürstsauger werden auch tiefer sitzende 
Schmutzpartikel gründlich entfernt.
Hinweise zur Nassreinigung finden Sie auf unserer Webseite.

Die ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie als 
Download auf unserer Webseite.
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FLOTEX VISION
Individualität am Boden mittels Digitaldrucktechnik nach eigenen Vorstellungen: 
Flotex Vision lässt Gestaltungswünsche wahr werden und bietet über 600 
Möglichkeiten, gegliedert in 6 Design-Kategorien für kreative Raumkonzepte. 
Mehr unter: www.flotexvision.com

FLOTEX LINEAR
Gradlinigkeit und Geometrie dominieren die Flotex Linear-Dessins. Fünf 
unterschiedliche Musterungen bieten pflegeleichten, textilen Komfort für Büro- 
und Arbeitsumgebungen sowie für Bereiche, in denen grafische Bodendessins den 
Ton angeben sollen.

FLOTEX PLANKS
Kreative Gestaltungsmöglichkeiten mit 6 Qualitäten als modulare Bodenvariante 
im Plankenformat (100 x 25 cm): Durch die Auswahl verschiedener Farbgebungen 
und Strukturen können Flächen in Kontrastfarben oder im ‚Mix & Match‘-Design 
realisiert werden.

  
WEITERE FLOTEX-KOLLEKTIONEN
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FLOTEX BY STARCK
In Zusammenarbeit mit dem visionären Designer Philippe Starck entstand die 
innovative textile Bodenbelagskollektion: FLOTEX BY STARCK. Sie beinhaltet drei 
Design-Konzepte mit je vier separaten, frei kombinierbaren Elementen, die in der 
vielfältigen Kombinatorik individuelle Raumbilder ermöglichen.

FLOTEX TIBOR
Der Textildesigner Tibor Reich gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten 
der Textilindustrie in Großbritannien. Als begeisterter Fotograf schöpfte er seine 
Inspiration aus der Natur. Acht markante Muster wurden unter dem Designlabel 
Tibor Reich auf Flotex gedruckt zu neuem Leben erweckt.

FLOTEX SOTTSASS
Zusammen mit seinem Partner Christopher Redfern entwickelte Ettore 
Sottsass eine eigene Flotex-Kollektion. Sein Verständnis von Design und seine 
Formensprache brachte er in vier markanten Dessins zum Ausdruck, die alle ihre 
eigene Geschichte haben und in diversen Farbkombinationen angeboten werden.




