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Hera fertigt die Wunschleuchten nach Maß bereits ab Stückzahl 1 
und das bei einer sehr kurzen Durchlaufzeit.

Im Bereich Umweltmanagement gewinnen umweltverträgliche 
Produktionsverfahren, Abfallvermeidung und vernünftige Recyc
lingkonzepte immer stärker an Bedeutung; für Hera ist es selbst
verständlich, in diesem Bereich auf dem neuesten Level zu sein.

Kundenservice garantiert Hera mit persönlichen Gesprächen 
statt Bandansagen. Die qualifizierten Mitarbeiter haben jederzeit 
ein offenes Ohr für Anfragen jeglicher Art und liefern Lösungen 
für die Wünsche und Anforderungen der Kunden.
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ffedbo
FLOORING SYSTEMS

Der Boden für Jeden Einkauf

Loose-Loy-Lösungen von Forbo

Der Vinylboden AUura mit der Loose-Lay-Variante Puzzle 
von Forbo stellt seine Design-Qualität und seine eindrucks
vollen Anwendungs- und Gebrauchseigenschaften in zwei 
Berliner Edeka Märkten unter Beweis. Weitere Flächen sind 
in Planung.

Beim Storedesign der Edeka Märkte muss alles stimmen. Vom 
Ladenbau bis zum Lichtkonzept geht es bei Deutschlands füh
rendem Lebensmittelhändler stets darum, die individuell beste 
Lösung zu finden. Das gilt auch für den Bodenbelag: Er muss 
Charakter zeigen und sich zugleich harmonisch ins Storedesign 
fügen. Zudem sollte er äußerst robust und pflegeleicht sein. Da 
bei Renovierungsprojekten der Edeka Gruppe auch der Zeitfak
tor eine entscheidende Rolle spielt, sollte der Bodenbelag beson
ders schnell, sauber und geräuscharm ohne aufwendige Unter
grundvorbereitung und den Einsatz von Klebstoffen direkt auf 
dem Bestandsboden verlegt werden können.

AUura Puzzle, die Loose-Lay-Lösung von Forbo Flooring, erfüllt 
dieses Anforderungsprofil perfekt. Die großformatigen Fliesen 
mit Schwalbenschwanzverbindung sind in 18 authentischen 
Beton- und Holzoptiken erhältlich und zeichnen sich durch he
rausragende Dimensionsstabilität aus. Kein Wunder, dass AUura 
Puzzle in immer mehr Edeka Märkten zum Einsatz kommt. Bei 
Edeka Reske in Berlin-Friedrichshain etwa war AUura Puzzle in 
einer homogenen Betonoptik in der Farbe Iron Cement die ret
tende Lösung, als das Bodenkonzept während der laufenden 
Renovierungsarbeiten plötzlich geändert wurde: 900 qm waren 
sofort verfügbar und in kürzester Zeit verlegt. Bei Edeka Safa in 
Berlin-Tegel war neben der schnellen und unkomplizierten An
wendung insbesondere das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis 
ausschlaggebend für die Entscheidung für AUura Puzzle in einer 
markanten Steinoptik in der Farbe Lead Stone. Seither bewährt 
sich das Produkt im täglichen Trubel der Hauptstadt-Märkte mit 
Bravour. Und sollte der Boden nach jahrelangem Gebrauch doch 
hier und da mal Blessuren zeigen, lassen sich einzelne Elemente 
problemlos erneuern.

Forbo Flooring GmbH 
Steubenstraße 27 D-33100 Paderborn Tel +49 52511803 O 

info.germany@forbo.com www.forbo-flooring.de
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