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DIE THEMENNACHHALTIGE ERFOLGE
Seit über 20 Jahren wird im Kinder-
herzzentrum und Zentrum für ange‐
borene Herzfehler am HDZ NRW in
Bad Oeynhausen die Lebensqualität
von kleinen und großen Patienten
mit angeborenen Herzfehlern ver‐
bessert. Neben der rein medizi-
nischen Versorgung trägt eine liebe‐
volle Betreuung der Patienten zum
nachhaltigen Behandlungserfolg
bei. Der als„Olle Hansen“ bekannte
Künstler und Kinderbuchautor Peter
T. Schulz hat mit einem Gespür für
die besondere Lebenssituation der
kleinen Patienten die Räume des
Expoprojekts 2000 gestaltet.

Im Mittelpunkt seiner märchenhaf-
ten Rauminszenierungen steht Lino‐
leum von Forbo. In demVorzeige-
objekt wurden farbenfrohe Boden‐
gestaltungen mit Marmoleum

umgesetzt, die größtenteils noch
heute unverändert in Nutzung sind.
Flächenbereiche, die durch Umbau‐
maßnahmen eine Veränderung er‐
fahren haben, wurden farblich pas‐
send an die Bestandsböden ange‐
schlossen, sodass das Gestaltungs-
konzept bis heute nicht aufgebro‐
chen wurde. So gilt die Klinik zu
Recht als ein Erfolgsmodell – sowohl
für die Kinderkardiologie als auch für
Forbo Linoleum.

Viel Freude und Gewinn beim Lesen,

Jens Puda
MarketingManager Central Europe

MARMOLEUM
IM LANGZEITTEST
Forbo Linoleum bewährt sich
seit 22 Jahren im anspruchs-
vollen Alltag eines Kranken-
hauses.

CHECKLISTE
10 Punkte für ein langes
Linoleum-Leben.

KREATIVE BODENDESIGNS
Forbo Flooring bietet ein
breites Portfolio individuell
gestaltbarer Bodenbeläge.
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MARMOLEUM IM
LANGZEITTEST
Forbo Linoleum 22 Jahre im anspruchsvollen Alltag
eines Krankenhauses zu nutzen ist eine Selbstver-
ständlichkeit – auch wenn die Flächen überwiegend
aus Intarsien bestehen. Dennoch gilt es, ein paar
Punkte zu beachten.

Als vor über zwei Jahrzehnten erfahrene Verlegerteams
die Linoleum-Gestaltungen im Kinderherzzentrum in
Bad Oeynhausen umsetzten, haben sie professionelle
Arbeit geleistet: In nahezu allen Flächenbereichen wur‐
den geschwungene Formen frei Hand geschnitten oder
in Aquajet-Technik hergestellte Intarsien exakt einge-
passt. Das eingesetzte Marmoleum wurde dabei über-
wiegend unverfugt verlegt und vor der Nutzungsauf‐
nahme eingepflegt, da es die Oberflächenvergütung
Topshield damals noch nicht gab. Ein Großteil der Flä-
chen wird heute noch genutzt. Trotz des anspruchsvol‐
len Klinik-Alltags zeigen diese auch in stark frequentier‐

ten Fluren oder anderen hoch strapazierten Bereichen
kaum Abnutzungserscheinungen, teilweise wirken ein‐
zelne Flächen nahezu wie am ersten Tag. Ein Grund da‐
für liegt in dem vorhandenen Schmutzfangschleusen-
Konzept an allen Zugängen der Klinik: Der Eintrag von
Feuchtigkeit und Grobschmutz aus dem Freien wird wir‐
kungsvoll minimiert. Aber auch die regelmäßige Reini‐
gung und Pflege durch Fachpersonal hat dazu beigetra‐
gen, das Linoleum in einem hervorragenden Zustand zu
bewahren. Selbst die Räumlichkeiten, die aufgrund der
angrenzenden Patientenzimmer und der benötigten
Ruhe nicht grundgereinigt und neu versiegelt werden
konnten, weisen eine ansprechende Optik auf.

Anarbeitungen in Perfektion
Natürlich gehen 22 Jahre Klinikbetrieb auch an einem
Forbo Linoleum-Bodenbelag nicht ganz spurlos vorbei.
Um- und Anbaumaßnahmen, Nutzungsänderungen
oder schlicht extreme Belastungen erforderten in eini‐
gen Flächen einen Belagsaustausch. Durch lange Kollek-
tionslaufzeiten konnten über Jahre identische Farben
verlegt werden, aber auch bei späteren Ergänzungen

war es immer problemlos möglich, das ursprüngliche
Farbkonzept weiterzuführen und eine homogene Flä-
chenwirkung zu erzielen. Das Anarbeiten von neuem
Linoleum an Bestandsflächen – so wie auf demTitelbild
dieser Ausgabe zu erkennen – konnte von den Verlegern
in Perfektion gelöst werden: Durch die bis heute gleich
gebliebene Materialstärke des Belags ist ein Ansetzen
problemlos möglich. Die Linoleumflächen in An- und
Umbauten sowie im Bestand wirken auch heute noch
wie aus einem Guss. Mit ihrer einzigartigen Bildsprache
und der hohen Funktionalität erfreut das Linoleum die
Bauherren ebenso wie das Personal und die vielen klei‐
nen und großen Patienten, denen dort geholfen werden
kann. Das Expo-Projekt ist somit für Marmoleum nicht
nur ein erfolgreicher Langzeittest, sondern ebenso wie
die Kinderklinik ein nachhaltiges Erfolgskonzept.

10 Punkte
für ein langes Linoleum-Leben

• Gewissenhafte Untergrundvorbereitung
• Verklebung mit Dispersionsklebern ins
nasse Klebstoffbett, Nähte dichtgeschlos-
sen, nicht stauchend, unverfugt verlegen
• Nach Bauschlussreinigung direkt nutzbar
• Schmutzeintrag im Zugangsbereich
des Gebäudes/der Flächen durch
Sauberlaufzonen minimieren
• Ein passendes Reinigungskonzept garan-
tiert bei regelmäßiger Anwendung ein
langfristig gepflegtes Erscheinungsbild
• Grundreinigungsmaßnahmen können je
nach Beanspruchung notwendig werden
• Verwendung von geeigneten Möbel- und
Stuhlgleitern
• Im Gebrauch Flecken oder stehendes
Wasser direkt entfernen
• Ein Forbo Linoleum-Boden kann auch nach
Jahrzehnten renoviert werden, indem der
vorhandene Oberflächenschutz saniert und
ergänzt wird
• Reparaturen von Beschädigungen oder
das Ansetzen neuer Ware an bestehende
Linoleum-Flächen ist problemlos möglich

Freihand-Intarsien 22 Jahre liegen
zwischen den beiden Aufnahmen: Rein
optisch ist kein Verschleiß zu erkennen.

Aquajet-Intarsien Selbst ohne Grund-
reinigung und Neueinpflege sind die
Flächen bis heute noch sehr ansehnlich.

Eingangsbereich Selbst dem stark
frequentierten Klinik-Zugang sind die
zwei Jahrzehnte nicht anzusehen.

Flur Der
einheitliche
Glanzgrad
zeugt von
guter Pflege.

Oben Die Strei-
fen des Regen-
bogens wurden
unverfugt verlegt
und zeigen bis
heute keine
Mängel.

Links In neuen
An- und Umbau-
flächen wurde
das Farb- und
Gestaltungskon-
zept nahtlos
weitergeführt.
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KREATIVE BODENDESIGNS
Forbo Flooring bietet ein breites Portfolio individuell
gestaltbarer Bodenbeläge für nahezu jeden Einsatz-
bereich und unterstützt bei Planung und Umsetzung.

Individualität ist der prägendste Einrichtungstrend der
Gegenwart: Hotels, Shops, Verwaltungsgebäude oder
eben auch Arztpraxen und Kliniken tragen ihre eigene
Gestaltungshandschrift. Der Boden als eine der größten
Flächen im Raum nimmt hierbei eine immer bedeu-
tendere Rolle ein. Für die Auswahl rückt neben den funk‐
tionalen Eigenschaften des Belags sein kreatives Poten‐
zial in den Fokus des Planers und ist immer häufiger Ent-
scheidungsgrundlage bei der Auftragsvergabe. Forbo
Flooring bietet ihnen hierfür vielfältige Designoptionen
mit Textil-, Vinyl- oder Linoleum-Belägen.

Gestaltungskompetenz für jedes Objekt
Mit seiner einzigartigen Konstruktion wird der leistungs‐
starke Textilbelag Flotex nicht nur in künstlerischen
Dessins von Philippe Starck, Ettore Sottsass und Tibor

Reich angeboten, sondern auch in über 600 Design-
optionen der digitalen Flotex Vision Bibliothek. Diese
lassen sich individuell farblich anpassen.

Vinyl-Bodenbeläge in grenzenlosen Gestaltungsmög-
lichkeiten bietet das Eternal-Sortiment: Raffinierte Farb‐
verläufe, das Spektrum des Regenbogens oder Quer-
schnitte von Edelsteinen können ebenso realisiert wer‐
den wie auftragsbezogene Sonderproduktionen.

Für kreative Farbflächen und nahezu grenzenlose
Gestaltungsvielfalt steht Forbo Linoleum. Allein die
Marmoleum-Kollektion enthält 90 Designs, die beliebig
zu kombinieren sind. Intarsien können auf Kunden-
Wunsch werkseitig in Aquajet-Technik geschnitten oder
vor Ort in Freihand-Technik eingearbeitet werden.

Virtualisieren Sie Ihre
individuelle Boden-
gestaltung mit dem
Forbo Designservice.

Der Textilbelag Flotex verfügt nicht nur über eine einzigartige Konstruktion, sondern
auch über vielfältige Möglichkeiten der individuellen Gestaltung.

Oben Die Eternal Vinylbeläge können in Digitaldrucktechnik
gestaltet werden. Unten Die Aquajet-Technik ermöglicht
filigrane Linoleum-Intarsien.


