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Wegweisende Bodenlösungen
für Rehazentren und Kurkliniken

Linoleum
Vinylböden
Textilböden
Sauberlaufzonen

Vier Bodenkonzepte –
ein Ansprechpartner
Einfach besser gehen
Forbo ist Ihr Fullservice-Partner, wenn es um wegweisende Bodenlösungen in Rehazentren und
Kurkliniken geht. Ob Linoleum, Vinyl- oder TextilBodenbeläge, wir bieten Ihnen für sämtliche Bereiche Ihres Objektes die passende Bodenlösung.
Ob z.B. schmutzbindend im Eingang, strapazierfähig im Flur, behaglich im Patientenzimmer oder
antimikrobiell im Behandlungsraum – 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 unterstützt 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 harmonische
Designkonzepte 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 – einfacher geht es nicht.

Linoleum
• ökologisch
• farbenreich
• antimikrobiell
• verschleißfest
• langlebig
• pflegeleicht

Vinylböden
• funktional
• designorientiert
• hygienisch
• strapazierfähig
• gelenkschonend
• rutschhemmend

Textilböden
• komfortabel
• schalldämmend
• wohnlich
• robust
• desinfizierbar
• pflegeleicht

Sauberlaufzonen
• schmutzbindend
• feuchteabsorbierend
• kostensparend
• trittsicher
• werterhaltend

Nachhaltig in Bestform
Forbo Linoleum überzeugt gleich in mehrfacher Hinsicht:
durch die perfekte Symbiose zwischen Nachhaltigkeit und
Designvielfalt, durch hohe Funktionalität und Wirtschaftlichkeit
sowie die außerordentlichen hygienischen Eigenschaften.

Echt überzeugend, funktional überlegen
Forbo Vinylböden bestechen durch erstklassige Qualität und
Authentizität, durch das perfekte Zusammenspiel von Oberfläche und Prägetechnik, ganz gleich ob in Stein-, Holz-, Glasoder Metalloptik, sowie durch hochfunktionelle Eigenschaften
für verschiedenste Funktionsbereiche.

Behaglichkeit extrem strapazierfähig
Forbo verbindet den Komfort eines Teppichbodens mit den
Vorzügen eines elastischen Belages. Das Resultat: samtige
Haptik, behagliche Raumatmosphäre, große Gestaltungsfreiheit und einzigartige Pflegeeigenschaften aufgrund spezieller,
waschbarer Materialkonstruktion.

Sauber gelaufen
Forbo Sauberlaufzonen sorgen für ein gepflegtes Entrée,
schützen angrenzende Bodenbeläge, bieten Trittsicherheit,
beugen Ausrutschunfällen vor und reduzieren zudem die
Gebäude-Unterhaltskosten deutlich.
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Von Natur aus vorteilhaft
Speziell im Gesundheitswesen wird zunehmend Wert
auf ökologische Produkte gelegt, die zudem eine hohe
Funktionalität aufweisen. Da Forbo Linoleum aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird, steht es „von Natur
aus“ für viele positive Eigenschaften. Und überzeugt so
zum Beispiel durch seine permanente antimikrobielle
Wirksamkeit, konstante Antistatik sowie außerordentliche Langlebigkeit. Ebenso bemerkenswert sind die
gestalterischen Möglichkeiten bei diesem nachhaltigen Bodenbelag. Denn er lässt Ideen in puncto Design
und Farbvielfalt freien Lauf. Nicht weniger vielfältig
sind seine Auszeichnungen. So wurde Forbo Linoleum
zum Beispiel mit Deutschlands ältestem und bekanntestem Umweltzeichen, dem “Blauen Engel”, sowie dem
europäischen Umweltzeichen “Natureplus” zertifiziert.
Dieses Premium-Umweltsiegel zeichnet Bauprodukte
auf höchstem Anforderungsniveau nach den Kriterien
„Umwelt – Gesundheit – Funktion“ aus.

Vorteile:
• ökologisch – schafft ein gesundes Umfeld
• farbenreich – erlaubt kreative Gestaltungsfreiheit
• antimikrobiell – erfüllt höchste Hygieneansprüche
• verschleißfest – garantiert eine gepflegte Optik
• langlebig – verbessert die Lebenszyklusbilanz
• pflegeleicht – minimiert Kosten- und Zeitaufwand
Produkte:
• Artoleum
• Corklinoleum
• Marmoleum
• Touch
• Walton
Insgesamt über 200 Farbvariationen

(großes Bild) Die Verschiedenfarbigkeit von
Marmoleum sorgt in Empfangsbereichen für
eine freundliche und einladende Optik.
(links) Marmoleum in klassischem Grau,
kombiniert mit frischen Rottönen, verhilft
Wartebereichen zu einer angenehmen
Atmosphäre.
(rechts) In Patientenzimmern schafft ein
natürliches Produkt wie Artoleum ein
heimeliges Ambiente.
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Leinöl

Naturharz

Kalksteinmehl

Holzmehl

Korkmehl*

* nur bei Touch + Corklinoleum

Farbpigmente

Jute

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
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 auch sehr gut individuelle
Konzepte z.B. für Farb-Leitsysteme umsetzen.

Artoleum Striato

„Bei unseren Linoleumböden vertrauen wir auf Forbo. Die Farbund Mustervielfalt dieser Beläge erlaubt eine individuelle und
abwechslungsreiche Gestaltung und sorgt für wohnlichen
Komfort. Auch die leichte Pflege überzeugt, Reinigung und
Desinfektion sind ein Arbeitsgang, was Zeit und Kosten spart.
Unsere Erwartungen an die Bodenbeläge haben sich alle erfüllt“.
Werner Strotmeier, Geschäftsführer
St. Josef-Stift, Sendenhorst

Marmoleum Fresco

Marmoleum Real

(großes Bild)

Corklinoleum

In Bewegungsräumen
empfiehlt sich die Ver-

Touch

legung von Marmoleum
auf Corkment oder einer
Elastikunterlage.

Walton
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Gut, wenn alles geht
Bei Bodenbelägen finden oftmals hohe Funktionalität
und attraktives Design nur schwer zueinander. Forbo
Vinylböden hingegen zeigen, wie perfekt sich diese
beiden Faktoren miteinander verbinden lassen. So
ermöglicht es der mehrschichtige Aufbau der Vinylböden, jedem Belag eine spezielle Funktion zuzuweisen. Ein rutschhemmender Boden eignet sich
zum Beispiel ideal für Zugangsbereiche von Heilbädern, Aqua-Bereichen oder Wellnesslandschaften.
Für Therapieräume hingegen empfiehlt sich ein elastischer Belag, der Bewegungsabläufe gelenkschonend
unterstützt. Und für stark frequentierte Bereiche, wie
beispielsweise Flure, ist ein extrem strapazierfähiger
Belag mit einer speziellen Oberflächenversiegelung
von Vorteil. Selbstverständlich überzeugt jede Produktgruppe auch dadurch, dass sie Ihnen gestalterisch
alle Freiheiten bietet. Naturidentische Holzdesigns für
eine gemütliche, einladende Atmosphäre sind ebenso
selbstverständlich wie attraktive Metall-, Stein- oder
Glasinterpretationen, um ein edles Interieur auch am
Boden zu unterstreichen.

Vorteile:
• funktional – erfüllt spezifische Anforderungen
• designorientiert – erlaubt eine harmonische
Raumgestaltung
• hygienisch – weil extrem pflegeleicht
• strapazierfähig – widersteht höchsten
Beanspruchungen
• gelenkschonend – dank mehrschichtigem Aufbau
• rutschhemmend – trittsicher auch in nassem Zustand
Produkte:
• Allura
• Eternal
• Novilux
• Smaragd
• Step
Insgesamt über 350 Farbvariationen

(großes Bild) Speziell in stark frequentierten
Bereichen eine gute Wahl: Allura in authentischer Holzoptik.
(links) Überall, wo Wasser ins Spiel kommt
und Rutschsicherheit gefordert ist, sind
Sicherheitsbeläge wie z.B. Step in ihrem
Element.
(rechts) Mit verschiedenen Holzoptiken
unterstützt Allura ein edles Ambiente.
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1.	PUR-Oberflächenschutz
für einfachste Reinigung
2.	Transparente Nutzschicht
für brillantes Design
3. 	Kompakter Druckträger
für detailliertes Druckbild
4.	Imprägnierter Glasvliesträger
für hohe Maßstabilität
5.	Kalandrierte Unterschicht
für hohe Festigkeit

Können Böden heilen?
Ein Boden allein kann das sicherlich
nicht, aber er kann einen wertvollen
Beitrag dazu leisten. Das macht Vinylbeläge so interessant für die Verwendung in Rehabilitationsbereichen. Denn
der mehrschichtige Aufbau sorgt z.B.
für einen angenehmen, gelenkschonenden Auftritt, eine optimale Hilfe für
Rekonvaleszenten mit Problemen des
Bewegungsapparates. 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-, Parkett- oder Steinböden auf
der Hand liegt: eine insgesamt deutlich
bessere Wirtschaftlichkeit.

Novilux

Smaragd

„Vinylböden erfüllen optimal alle Hygieneanforderungen –
ein wichtiger Punkt bei der Ausstattung unserer Zimmer. Außerdem spielen leichte Reinigung und Haltbarkeit eine wesentliche
Rolle. Für unsere immobilen Patienten, die sich nur mit Hilfsmitteln fortbewegen können, bedeuten Vinylböden zudem eine
gewisse Barrierefreiheit“.
Christian Hinrich, Assistent der Geschäftsführung in
der Fachklinik Feldberg GmbH, Feldberger Seenlandschaft

Allura

Eternal
(großes Bild)
In Wartebereichen sorgen

Eternal

mediterrane Farben
und Allura für echte
Wohlfühlatmosphäre.

Step
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Gefühlte Behaglichkeit
Immer häufiger wird außer Strapazierfähigkeit
auch ein wohnliches Ambiente gefordert. Diesem
Anspruch wird Flotex, der Textilboden von Forbo,
gerecht. Denn dieser Belag eignet sich vorbildlich
für Objekte mit hohem Anspruch an Behaglichkeit,
Ästhetik und Funktionalität, da er den Komfort
eines Teppichbodens mit den Vorzügen eines
elastischen Belages perfekt verbindet. Die samtige,
veloursartige Oberfläche sorgt für ein angenehmes
Gehgefühl, vermittelt eine behagliche Wohnatmosphäre, dämpft Umgebungsgeräusche und hemmt
zudem die Rutschgefahr. Dass dieser Boden dabei
vollständig nass zu reinigen und somit auch voll
desinfizierbar ist, macht ihn absolut einzigartig und
wirtschaftlich einsetzbar. Ohne Wenn und Aber,
denn auch in der Auswahl an Dessins und Farben
stehen Ihnen alle Türen offen. Und je komfortabler
und wohnlicher die Umgebung, desto wohler
fühlen sich die Patienten, was wiederum die Rehabilitation positiv beeinflusst.

Vorteile Flotex:
• komfortabel – vermittelt Wohlgefühl
• schalldämmend – sorgt für eine ruhige Umgebung
• wohnlich – schafft eine behagliche Atmosphäre
• robust – hält stärksten Belastungen stand
• desinfizierbar – gibt Keimen keine Chance
• pflegeleicht – lässt sich vollständig nass reinigen
Produkte:
• Flotex classic
• Flotex HD
• Nadelvlies
Insgesamt über 390 Farbvariationen

(großes Bild) Der Komfort von Flotex
unterstreicht die Annehmlichkeiten eines
modernen Aufenthaltsbereiches.
(links) Für den Einsatz in Verwaltungsbüros
empfiehlt sich ein robuster, stuhlrollengeeigneter Nadelvliesbelag.
(rechts) Dank der hohen Trittsicherheit bietet
Flotex auch Patienten mit eingeschränkter
Mobilität ein sicheres Gefühl.
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1. 	Ca. 70 Mio. Fasern pro m²
für höchste Beanspruchung
2. 	Klebstoffschicht mit antimikrobieller Sanitized®-Ausrüstung
3. 	Glasfaservlies für
beste Maßstabilität
4. 	Zwischenlage für
dauerhafte Elastizität
5. 	Glasfasergitter für
optimale Maßstabilität
6. 	Wasserdichter Belagsrücken
für einfache Reinigung

Technik, die begeistert
Wie viel Technik in diesem Boden
steckt, wird deutlich, wenn Sie sich den
Bodenaufbau und die spezielle Faserkonstruktion etwas näher anschauen.
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
Astmatiker und Allergiker geeignet.
Dank der besonderen Materialstruktur
werden bereits beim Bürststaubsaugen
die in der Luft enthaltenen Allergene
wirksam an der Oberfläche des Bodens
gebunden. Zudem bietet Flotex mit
Sanitized® einen integrierten Schutz vor
mikrobieller Belastung.

Flotex Classic Calgary

Flotex Classic Samba

„Flotex wird von mir seit über zehn Jahren eingesetzt. Ich verwende ihn in allen Neubauten im Bewohnerzimmer, im Flur und
Essbereich. Der Belag reduziert die Sturzhäufigkeit und führt zu
einer deutlich besseren Mobilität der Bewohner. Er ist wohnlich,
schalldämmend und bleibt bei sachgemäßer Reinigung selbst in
schmutzkritischen Bereichen jahrelang optisch ansprechend.“

Flotex Classic Manila

Flotex Classic Dakota
(großes Bild)

Kaspar Pfister, Dipl. Verwaltungswirt (FH) und
geschäftsführender Gesellschafter der BeneVit-Gruppe

Flotex Classic, hier
im Dessin Senya, hält

Flotex HD Field

dauerhaft stärksten
Belastungen stand.

Nadelvlies Forte
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1. 	Verschiedene Funktionsgarne
für höchste Effektivität
2. 	Polyesterfaservlies als Garnbasis
3. 	Vinylrücken für einfache
Verarbeitung und Reinigung

Hier liegt Ihre Visitenkarte
Ein perfekter Empfang 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 80 % der Reinigungskosten können bereits mit vier
Metern Coral gespart werden. Zudem
wird Unfällen durch die Vermeidung
von Rutschgefahr aktiv vorgebeugt.

Vorteile:
• schmutzbindend – nimmt Schmutz
ab dem ersten Schritt wirksam auf
• feuchteabsorbierend – hält Feuchtigkeit
zurück
• kostensparend – reduziert den Reinigungsaufwand
• trittsicher – beugt Ausrutschunfällen vor
• werterhaltend – schützt angrenzende
Bodenbeläge
Produkt:
• Coral
Insgesamt über 70 Farbvariationen

Coral Brush activ

Coral Luxe

„Ich kann Coral nur empfehlen. Die Sauberlaufzone
im Eingangsbereich unseres Unternehmens sorgt für
eine positive Optik und ist zudem ein wirtschaftlicher
Faktor. Denn sie reduziert die Menge des eingetragenen Schmutzes. Das erhöht die Lebensdauer der
nachfolgenden Beläge und senkt unsere Reinigungskosten.”

Coral Brush activ

Coral Classic

Klaus Albertmann*, stellv. Geschäftsführer
Reha-Vitas, Neustadt

(großes Bild)

* Name von der Redaktion geändert

Coral im Entrée.

Coral Classic

Sauberkeit beginnt mit
Coral Duo

Linoleum
Vinylböden
Textilböden
Sauberlaufzonen
Vom Raumkonzept zur Raumharmonie
Gelungene Raumkonzepte in Reha- und Kurkliniken wirken durch eine erlebbare Raumharmonie.
Unsere Designer haben dies stets vor Augen,
wenn sie kollektionsübergreifend neue Dessins
und Farben kreieren. Ihr Anspruch ist klar definiert:
Freiräume schaffen, von klassisch bis modern, von
dezenter Ton-in-Ton-Gestaltung bis hin zu wegweisenden Farbakzenten. Ganz wie Sie es wünschen, wird Ihr Boden so zum dezenten Wegweiser
oder attraktivem Blickfang.

Gerne beraten Sie hierzu unsere Objekt-Fachberater vor Ort. Sie sind Ihre Ansprechpartner
von der Planungs- und Ausschreibungsphase
bis zur Projektrealisierung. Selbstverständlich
auch in puncto Musterservice, Bereitstellung
von Planungsdaten, Eignungsnachweisen und
Prüfzeugnissen, der Erstellung individueller,
objektspezifischer Ausschreibungstexte oder
Fragestellungen zum Werterhalt der Böden.
Sie sehen, wir unternehmen einiges, um Ihnen
die Entscheidung ganz leicht zu machen.

