Wegweisende Bodenlösungen
für Senioren- und Pflegezentren

Vier Bodenkonzepte –
ein Ansprechpartner
Alles aus einer Hand
Forbo ist Ihr Fullservice-Partner, wenn es um wegweisende Bodenlösungen in Senioren- und Pflegezentren
geht. Ob Linoleum, Vinyl- oder Textil-Bodenbeläge,
wir bieten Ihnen für sämtliche Bereiche Ihrer Einrichtung die passende Bodenlösung. Ob z.B. behaglich im
Wohnbereich, gelenkschonend im Flur, rutschfest im
Gemeinschaftsbereich oder schmutzbindend im Eingang
– welche Funktion Sie auch benötigen, mit Forbo Bodenbelägen liegen Sie immer richtig.

Bauen Sie zudem auf unsere Verantwortung für die
Umwelt. Gemäß unserer Unternehmensphilosophie
setzen wir auf umweltfreundliche Herstellungstechnik
und bringen moderne Recyclingverfahren zum Einsatz.
Und vertrauen Sie auf unsere Beratung sowie unseren
Service, denn unser kompetentes Mitarbeiterteam unter
stützt Sie weit über die reine Produktauswahl hinaus.
Auch in der Planungs- und Realisierungsphase stehen wir
Ihnen jederzeit hilfreich zur Seite.

Profitieren Sie auch von höchsten Qualitätsstandards und
einer Farbvielfalt, die eine harmonische Gestaltung für alle
Ihre Bodenlösungen ermöglicht und diese untereinander
kombinierbar macht.

In unserem Portfolio finden Sie ganz sicher die passende
Lösung für Ihre Einrichtung. Minimieren Sie Ihren
Planungsaufwand und setzen Sie auf Komplettlösungen
von Forbo – für einen sicheren Auftritt.

www.forbo-flooring.de

Textilböden
Linoleum
Vinylböden
Sauberlauf
Textilböden
• komfortabel
• pflegeleicht
• robust
• schalldämmend
• rutschsicher
• desinfizierbar

Willkommen zu Hause
Komfortabel, wohnlich und eine ansprechende Optik,
dazu äußerst robust und pflegeleicht, da waschbar. Kurz
gesagt, Flotex der Textilboden von Forbo verbindet
die Vorzüge eines Teppichbodens mit den Funktionen
eines elastischen Belages. Das Resultat: Wohnlichkeit
und hohe Funktionalität. Dies prädestiniert Flotex für
den Einsatz in Senioreneinrichtungen.

Linoleum
• natürlich
• verschleißfest
• langlebig
• pflegeleicht
• wohngesund
• antimikrobiell

Von Grund auf natürlich
Gefertigt aus nachwachsenden Rohstoffen, bringen
Linoleumbeläge alles mit, was von einem natürlichen
Bodenbelag erwartet wird: eine hervorragende Öko
bilanz, beste Produkteigenschaften, die für ein gesundes
Raumklima sorgen und eine schöne Optik und Haptik
sowie Pflegeleichtigkeit. Die Vielfalt an Farben und
Strukturen lässt auch gestalterisch keine Wünsche offen
und bietet reichlich Möglichkeiten für optische Orientierungshilfen.

Vinylböden
• vielseitig
• hygienisch
• gelenkschonend
• rutschhemmend
• strapazierfähig
• funktional

Funktionale Vielfalt
Ob rutschhemmend im Schwimmbadbereich, pflegeleicht in Gemeinschaftsräumen oder strapazierfähig in
Fluren – unterschiedliche Bereiche verlangen vielseitige
Funktionalität des Bodenbelages. Der mehrschichtige
Aufbau von Forbo Vinylböden ermöglicht eine individuelle Funktionszuweisung für jeden Belag. So finden
Sie mit Sicherheit den passenden Boden für Ihre Anforderungen. Und müssen dabei auch in puncto Optik
und Design keinerlei Einschränkungen machen.

Sauberlauf
• schmutzbindend
• feuchteabsorbierend
• kostensparend
• trittsicher
• werterhaltend

Sauber gelaufen
Forbo Sauberlaufzonen sorgen für ein gepflegtes
Entrée, schützen angrenzende Bodenbeläge, bieten
Trittsicherheit, beugen Ausrutschunfällen vor und reduzieren zudem die Gebäudeunterhaltskosten deutlich.
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Wohnen und wohlfühlen
Textile Beläge vermitteln Behaglichkeit und Komfort. Eigenschaften, die Bewohner durchaus
schätzen. Betreiber von Senioreneinrichtungen hingegen fürchten oftmals mangelnde
Hygiene angesichts aufwendiger Pflegemaßnahmen. Hier bietet Forbo mit Flotex die ideale
Lösung. Denn Flotex verbindet die wohlvertrauten Eigenschaften eines Teppichbodens mit
den Vorteilen eines elastischen Belages. Die samtige, veloursartige Oberfläche sorgt für ein
angenehmes Gehgefühl, vermittelt eine gemütliche Wohnatmosphäre, dämpft Umgebungssowie Trittgeräusche und hemmt zudem die Rutschgefahr. Dass dieser Boden dabei vollständig nass zu reinigen und somit auch desinfizierbar ist, macht ihn absolut einzigartig. Ohne
Wenn und Aber, denn auch in der Auswahl an ansprechenden Dessins und Farben stehen
Ihnen alle Türen offen. Und je wohnlicher die Umgebung ist, desto wohler fühlen sich die
Bewohner.

• komfortabel
• pflegeleicht
• robust

(großes Bild) Wohnlichkeit auch in
den Fluren: AWO Seniorenheim,
Leipzig Schönau.
(rechts) Flotex mit moderner
Musterung: Medicum, Lemgo.

• schalldämmend
• rutschsicher
• desinfizierbar



Textilböden | 6

flotex®

staubbindend

rutschsicher

strapazierfähig

Funktion, die begeistert
Was alles in diesem Boden steckt, wird deutlich, wenn man den Bodenaufbau und die spezielle
Faserkonstruktion von Flotex kennt. Grundlage ist ein absolut dichter, wasserundurchlässiger
Rücken. In diesem Rücken stehen, fest verankert, glatte Nylonfasern in sehr hoher Dichte, die
eine gründliche Nassreinigung mit viel Wasser bis zum Faseransatz erlauben. Der kurze Flor
ohne Schlingen bietet dreifach Vorteile: Er sorgt für eine einfache Reinigung schon durch
Staubsaugen, da die senkrecht stehenden Fasern keine Schmutzpartikel einschließen, er bietet
Rutschsicherheit auch im nassen Zustand und garantiert eine schnelle Trocknung des Bodens.
Flotex ist außerdem hervorragend für Asthmatiker und Allergiker geeignet. Die Materialstruktur
bindet Feinstaub und Allergene, diese werden dann beim Büststaubsaugen aus der offenen
Faserstruktur entfernt.

„Flotex vermittelt eine wohnliche Atmosphäre
und die Farben und Muster des Bodens sind
schön anzusehen. Sehr wichtig ist auch, dass
der Boden schalldämmend ist und für mehr
Ruhe sorgt bei uns im Heim. Mit der Reinigung
haben wir keinerlei Probleme. Kurzum: wir würden uns immer wieder für Flotex entscheiden.“
Silke Eilenberger, Heimleitung AWO Seniorenheim Leipzig Schönau.
(großes Bild) Beerige Töne für mehr Gemütlichkeit: AWO Seniorenheim, Leipzig Schönau.
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Von Natur aus vorteilhaft
Damit sich die Bewohner bei Ihnen schnell zu Hause fühlen, ist es wichtig eine natürliche
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Da Forbo Linoleum aus natürlichen, überwiegend schnell
nachwachsbaren Rohstoffen hergestellt wird, steht es „von Natur aus“ für viele positive
Eigenschaften. Dank der großen Farb- und Strukturauswahl wird der Gestaltung von betreuten
Wohneinheiten in puncto harmonischer und einladender Farbgebung keine Grenzen gesetzt.
Nicht weniger vielfältig sind die Auszeichnungen des Belages. So wurde Forbo Linoleum zum
Beispiel mit dem “Blauen Engel”, sowie dem europäischen Umweltzeichen “Natureplus” zertifiziert. Dieses Premium-Umweltsiegel zeichnet Bauprodukte aus, die nachhaltiges Bauen und
gesundes Wohnen auf höchstem Niveau garantieren.

• natürlich
• verschleißfest
• langlebig

(großes Bild) Linoleum in sanftem
Grün: Kreisseniorenheim, Lemgo.
(rechts) Gefertigt aus nachwachsenden Rohstoffen schaffen
natürliche Designbeläge eine
behagliche Raumatmosphäre und
wohngesunde Umgebung.

• pflegeleicht
• wohngesund
• antimikrobiell
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+

marmoleum®
Leinöl

+
Holzmehl

+
Kalkstein

+
Naturharz

+
Jute

Farbpigmente

Durch und durch überzeugend
Wie gut ein Boden sich im Alltag bewährt, hängt entscheidend von dem Aufwand ab, den er
Ihnen erspart. Dank der patentierten, umweltfreundlichen Oberflächenversiegelung Topshield 2
bleibt die Natürlichkeit des Materials bei gleichzeitig höchstmöglichem Schutz vor Abnutzung
erhalten. Das heißt für Sie: Reduzierung des Pflegeaufwands durch geringes Anschmutzverhalten sowie spürbare Kostenersparnis durch Wegfall der Einpflege und zeitintensiver
Grundreinigungen. Dass bei aller Verschleißfestigkeit und Wirtschaftlichkeit die gestalterische
Freiheit in keiner Weise beeinträchtigt wird, dafür garantieren über 200 Farben, mit denen Sie
nahezu jeden Akzent setzen können – von uni bis lebhaft marmoriert, von klassisch dezent bis
zu aktuellen Trendfarben. So lassen sich dank der großen Farb- und Strukturauswahl sehr gut
individuelle Konzepte umsetzen.

„Für uns war es wichtig, im Pflegeheim selbst
warme Farben zu verwenden. Hier ist unter
anderem der hellgraue und orangefarbene
Linoleumbodenbelag zur Anwendung
gekommen, der den Bewohnern den Eindruck
von Wärme vermitteln soll. Im Pflegeheim
brauchen wir einen Boden, der desinfektionsmittelbeständig ist und leicht zu reinigen.“
Joachim Stiller,
Architekt des „Heidehofes“ in Hattingen.
(großes Bild) Leuchtende Farben für
Gemeinschaftsräume: Heidehof, Hattingen.
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Gut, wenn alles geht
Forbo Vinylböden zeigen, wie perfekt sich Funktionalität und attraktives Design verbinden
lassen. So ermöglicht es der mehrschichtige Aufbau der Vinylböden, jedem Belag eine
spezielle Funktion zuzuweisen. Ein rutschhemmender Boden empfiehlt sich zum Beispiel für
Zugangsbereiche von Schwimmbädern genauso wie in den Sanitärrräumen der Bewohner
und sorgt für spürbare Trittsicherheit. Und für stark frequentierte Bereiche ist ein extrem
strapazierfähiger Belag mit einer speziellen Oberflächenversiegelung von Vorteil. Selbstverständlich überzeugt jede Produktgruppe auch durch absolute Pflegeleichtigkeit sowie durch
gestalterische Vielfalt, die Ihnen alle Freiheiten – in Elementen und Bahnen – bietet. So sind
naturidentische Holzdesigns für eine gemütliche, einladende Atmosphäre ebenso selbstverständlich wie attraktive Steininterpretationen, um ein wohnliches Ambiente auch am Boden
zu unterstreichen.

• vielseitig
• hygienisch
• gelenkschonend

(großes Bild) Vinylböden in
moderner Optik: AWO Altenheim,
Kassel Niederzwehren.
(rechts) Ein heller Boden passend zur modernen Einrichtung:
Lebenshilfe, Madgdeburg.

• rutschhemmend
• strapazierfähig
• funktional
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allura®

Kleben

Lose verlegen

Klicken

Mit Sicherheit ein guter Auftritt
Bodenbeläge in Seniorenzentren und Altenpflegeinrichtungen müssen – je nach Einsatzbereich – unterschiedlichste Anforderungen erfüllen. Vinylbeläge empfehlen sich aufgrund
ihrer Vielseitigkeit für viele Anwendungen. Denn der mehrschichtige Aufbau sorgt z.B. für
ein angenehmes Gehgefühl und Trittsicherheit, insbesondere bei Bewohnern, die auf Gehhilfen oder Rollatoren angewiesen sind. Der Clou dabei: Dank des mehrschichtigen Aufbaus
finden Sie ganz sicher den Ihren Anforderungen entsprechenden Belag. Benötigen Sie einen
hochbelastbaren Vinylbelag für stark frequentierte Zonen, werden die Schichten besonders
kompakt miteinander verbunden. Wünschen Sie eine erhöhte Trittsicherheit, wird dies durch
Einstreuung von Quarz- oder Carborundum-Partikeln erreicht. Wie individuell Ihre Ansprüche
auch sind, eins bleibt immer gleich – die perfekte Optik. Wobei der Vorteil zu Fliesen-, Parkettoder Steinböden auf der Hand liegt: eine insgesamt deutlich bessere Wirtschaftlichkeit.

„Moderne Vinylböden von Forbo erfüllen seit
vielen Jahren optimal die Bedürfnisse unseres
Hauses. Sie sind sehr strapazierfähig und vor
allem im Unterhalt äußerst wirtschaftlich. Hinzu
kommt das breite Einsatzspektrum, sodass wir
nahezu alle Bereiche mit der umfangreichen
Produktpalette abdecken können.”
Jens Wenzel, Assistent der Geschäftsführung
in der Seniorenresidenz St. Nikolaus, Berlin.
(großes Bild) Mehr Gemütlichkeit mit Vinylböden in Holzoptik: St. Nikolaus, Berlin.
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coral®

65
Bis zu

Sorgt für
Trittsicherheit

Bis zu

94

%

Reduzierung
Gebäudeunterhaltskosten

%

Weniger
Schmutz & Feuchtigkeit

Hier liegt Ihre Visitenkarte
Ein perfekter Eingang im Gebäude beginnt am Boden. Damit Schmutz und Nässe draußen
bleiben, sollte eine ausreichende Sauberlaufzone bereits in der Planungsphase berücksichtigt
werden, damit nicht nachträgliches Stückwerk die Eingangsästhetik stört. Die Vorteile dieser
vorausschauenden Planung sind zahlreich: Die angrenzenden Beläge werden ganzjährig
geschützt sowie ihre Lebensdauer entsprechend erhöht. Bis zu 65 % der Reinigungskosten
können bereits mit sechs Metern Coral gespart werden. Zudem sorgt Coral für Trittsicherheit
und verhindert Unfälle durch Ausrutschen.

• schmutzbindend
• feuchteabsorbierend
• kostensparend
• trittsicher
• werterhaltend

„Im Haus Susanne haben wir uns im Eingangsbereich für eine Coral Sauberlaufmatte von
Forbo entschieden. Mit der Matte sind wir sehr
zufrieden, sie ist strapazierfähig und hält den
angrenzenden Eingangsbereich sauber. Selbst
bei schlechtem Wetter und starker Frequentierung nimmt die Matte eine Menge Schmutz auf.“
Jens Bathge, Bau- und Immobilienmanagement Lebenshilfe-Werk Magdeburg gemeinnützige GmbH.
(Großes Bild): Sauberkeit beginnt am Eingang:
Haus Susanne, Lebenshilfe-Werk Magdeburg.

Lebensräume

Sommerfrische

Rosengarten

Meeresbrise

Landpartie

Frühlingswiese

Farbkonzepte für Wohlbefinden,
Orientierung, Anregung

Forbo hat zusammen mit dem Farbhersteller Caparol wohnliche Farb-Material-
Konzepte speziell für ältere Menschen entwickelt. Basierend vor allem auf Erfahrungswissen aus der Altenpflegepraxis und wissenschaftlichen Erkenntnissen
wurden Farbkombinationen erstellt, welche die veränderte Wahrnehmung von
Menschen mit Seheinschränkungen und/oder Demenzerkrankungen berücksichtigen. Fünf ausgewogene Farbwelten, die von Stimmungen aus der Natur
inspiriert sind, vermitteln Wohnlichkeit, Anregung und Orientierung. So können
Alltagskompetenzen länger erhalten, Eigenständigkeit und Wohlbefinden
gefördert und der Pflegealltag erleichtert werden.

Farbwelt

Der Einsatz der Lebensräume bietet:
• Gestaltungssicherheit auf wissenschaftlicher Basis
und Expertenerfahrung
• Unabhängigkeit von trendbezogenen Farbigkeiten
• Zuverlässigkeit in der Realisierung durch gewerkeübergreifende Konzepte
Mehr Informationen unter:
www.forbo-flooring.de/lebensraeume

Frühlingswiese

Forbo Flooring Systems gehört zur Forbo-Gruppe,
die weltweit zu den führenden Anbietern von
Bodenbelägen, Bauklebstoffen und TransportSystemen zählt, und bietet Bodenbeläge für den
Objekt- und Handelsbereich. Hochwertige Linoleum-,
Vinyl- und Textilböden sowie Sauberlaufprodukte
verbinden Funktionalität und Design und halten
umfassende Bodenbelagslösungen bereit.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +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
F: +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
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

