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Heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung (über 54 %) in städtischen 
Gebieten. Im Durchschnitt verbringen wir zirka 80 % bis 90 % unserer Zeit in 
Innenräumen. Es ist davon auszugehen, dass dies in Zukunft noch zunimmt. Kein 
Wunder, dass die Qualität unserer Innenräume immer mehr in den Vordergrund 
rückt. Gleichzeitig finden die „grüne Architektur“ und gesunde Gebäude immer mehr 
Beachtung. Nicht einzelne Produkte, sondern das Gebäude als Ganzes steht heute im 
Mittelpunkt von Umweltbewertungssystemen wie LEED oder dem neu geschaffenen 
Gesundheitszertifizierungssystem, dem WELL-Gebäudestandard.

Da unsere Böden Teil des Innenraums sind, in dem Menschen leben, sich treffen und 
arbeiten, ist es unsere Pflicht, Produkte zu entwickeln und anzubieten, die positiv zur 
Gesundheit und zum Komfort des Einzelnen beitragen. “Der Gesundheit des Einzelnen 
verpflichtet” präsentiert unser Engagement für Nachhaltigkeit, das sich auf alle Aspekte 
konzentriert, die Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und Ihren Komfort in Bezug auf unsere 
Produkte und Dienstleistungen heute wie auch für künftige Generationen betreffen.

Einführung  
Der GesunDheit 
Des einzelnen 
verpflichtet

LEED: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design ; www.usgbc.org/leed
Well building standard: www.wellcertified.com 

80-90
unserer Zeit verbringen wir in Innenräumen
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* Forbo Flooring verwendet phthalatfreie Technologie für beflockte Böden, Akustikböden, textile 
Bodenbeläge, LVT-Bodenbeläge und lose Produkte. Marmoleum, unsere Linoleummarke, ist 100 % 
phthalatfrei.

Forbo Flooring Systems folgt der UN-Resolution von 1987, die Ziele für eine nachhaltige 
Zukunft der nächsten Generation setzt. Daher unterstützen wir Initiativen, die sich auf die 
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks konzentrieren, z. B. Triple Bottom Line, das 4-R-Prinzip 
und, in jüngerer Zeit, die Kreislaufwirtschaft.
Forbo Flooring Systems war immer ein Vorreiter in der Nachhaltigkeitsdebatte 
und führte bereits 1996 eine erste Ökobilanz (LCA) als Methode zur Berechnung 
der Umweltauswirkungen auf den Lebenszyklus seiner Produkte ein, mit dem Ziel, 
kontinuierlich unsere Umweltleistung zu verbessern.

Unser Motto „Creating better environments” entstand aus dem ökologischen 
Engagement und dem Führungsverhalten unseres Unternehmens. Seit vielen Jahren 
beschäftigt sich “Creating better environments” damit, wie wir unsere Menschen und den 
Planeten verändern können. 

Wo andere diskutieren und fordern, handelt Forbo Flooring Systems mit der Förderung 
eines nachhaltigen Schwerpunktes auf natürlich nachwachsende Produkte in einer 
einzigartigen Produktkategorie (Linoleum), der Nutzung grüner Energie an allen 
Produktionsstandorten, des REACH-konformen Handelns und der Verwendung ungiftiger 
Materialien im gesamten Sortiment. Forbo Flooring nimmt eine Vorreiterposition bei der 
Nutzung neuester Weichmacher- und phthalatfreier Technologien ein.* 

nAChhALTigKEiT 
unD unSEr 
EngAgEMEnT  
in DEr SChAffung 
BESSErEr 
uMgEBungEn
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Seit einiger Zeit besitzt die Umweltdebatte einen zukunftsorientierten Schwerpunkt: sich 
darum zu kümmern, was für künftige Generationen wichtig ist. Die gegenwärtige Lage 
verdeutlicht, dass es darauf ankommt, was wir jetzt tun, um die Zukunft zu schützen. Der 
Smog in Asien, das Plastik im Ozean und die Sorge um die Erschöpfung der natürlichen 
Ressourcen sind alles Themen, die heute relevant sind. Wir von Forbo Flooring Systems 
wollen uns auf die heutige Umwelt und die Art und Weise konzentrieren, wie sie auf Sie 
und Ihre Gesundheit wirkt.
 
Internationale Trendberichte bezeichnen Gesundheit als „den neuen Reichtum“. Der neu 
eingerichtete Lehrstuhl für Umwelt an der Technischen Universität Delft stellt eine klare 
Verbindung zwischen Gesundheitsbewertungssystemen für Gebäude und der Forschung 
der positiven Wirkungen der Natur am Arbeitsplatz her.

Der Schlüssel ist die Bewertung und Kontrolle der Auswirkungen von Umweltparametern 
(Wärme, Schall, Beleuchtung und Luftqualität) auf Menschen und die Raumplanung, um 
die negative Wirkung in eine positive zu verwandeln.
 
Was kann ein Unternehmen tun, um zur Gesundheit des Einzelnen beizutragen? Für 
uns bedeutet das, ein breites Portfolio zu haben, das uns erlaubt, die beste Lösung in 
jeder Situation zu bieten sowie zu handeln, wo Verbesserungen möglich sind, und einen 
Standard zu setzen, bei dem uns die Innovation führt.

„Der Gesundheit des einzelnen verpflichtet”, ist unser Ehrgeiz, dass der Einzelne, egal, 
wie er mit unseren Böden verflochten ist, von unserem Streben profitiert, ein besseres 
Raumklima zu schaffen.

gESunDhEiT: DEr 
nÄChSTE SChriTT BEi 
DEr nAChhALTigKEiT

(* Prof. dr. ir. Philomena M. Bluyssen: The indoor environment hand book)

Wir brauchen eine andere Sichtweise; eine 
Sichtweise, die mögliche Probleme, Interaktionen, 
Menschen und Wirkungen berücksichtigt.*
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Mit Blick auf die Gesundheit und den Beitrag, den wir für jeden leisten können, der 
auf unseren Böden arbeitet, zusammenkommt und lebt, bieten wir Bodenlösungen 
an, die eine sichere und hygienische umgebung gewährleisten. Die philosophie 
von forbo konzentriert sich auf drei säulen: Gesundheit & sicherheit, Gesundheit & 
hygiene and Gesundheit & Wohlbefinden.

 
GesunDheit & sicherheit
 
In sicheren Innenräumen sind Böden ungiftig und entsprechen allen internationalen 
Standards. Darüber hinaus soll ein sicherer Boden Unfälle verhindern, eingeschränkte 
demente Patienten führen und eine gefahrlose Umgebung in Reinräumen und 
Operationssälen schaffen.

GesunDheit & hYGiene
 
Hygienische Bodenbelagslösungen sind leicht zu reinigen, dämmen den Feinstaub 
in der Umgebung ein und verhindern Allergien. Hygienische Bodenbelagslösungen 
sind der Anwendung angepasst, egal ob sich dabei um einen High-Tech-Reinraum 
mit empfindlicher Ausrüstung, eine Gesundheitseinrichtung mit Fokus auf Infektions-
kontrolle oder ein Kindergarten handelt, in der Fußböden als Grundlage für Spiele dienen. 
Und vergessen Sie nicht das Wichtigste: Hochwertige Bodenbelagssysteme für den 
Eingangsbereich, die das Eindringen von Schmutz und Staub in das Gebäude verhindern.

GesunDheit & WohlBefinDen
 
Wohlbefinden und Komfort können erreicht werden, indem Faktoren beeinflusst 
werden, die die Sinne im Innenraum stimulieren. Böden tragen zur akustischen Qualität 
bei, spielen eine Rolle für den Wärmekomfort des Raumes sowie für die Verbesserung 
der verfügbaren natürlichen Lichtquellen oder von natürlichen Materialien, die zur 
Umwelt beitragen und Stress abbauen. Durch Farben und Designs schaffen Böden eine 
Atmosphäre der Entspannung, Wohlbefindens oder der Dynamik und Energie. Vor allem 
glauben wir, dass natürliche und nachhaltige Materialien die beste Grundlage für eine 
lange Gesundheit und Wohlbefinden sind.

unSErE VOr-
STELLungEn VOn 
nAChhALTigKEiT
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verpflichtet 
Der GesunDheit 
von Kit Yee

Bodenbeläge sind ein wesentlicher Bestandteil der raumplanung. sie sind in jedem 
Quadratmeter unserer schulen, Gesundheitseinrichtungen, an Arbeitsplätzen, 
in freizeitzentren und in unserem haus allgegenwärtig. Bodenbeläge von 
forbo leisten einen Betrag für eine sichere, hygienische und komfortable 
raumumgebung, die zu ihrer Gesundheit beiträgt.

schulen unD KinDerGÄrten
Kinder verbringen die meiste Zeit zu Hause oder in der Schule. Die gemessenen 
Parameter der Raumluftqualität zeigen an, dass Kinder in Grundschulen hohen 
CO2-Konzentrationen, erhöhten Konzentrationen von teilchenförmigen flüchtigen 
organischen Verbindungen und biologischen Schadstoffen ausgesetzt sind. Asthma und 
allergische Erkrankungen sind die häufigsten chronischen Erkrankungen bei Kindern und 
haben in den letzten Jahrzehnten rapide zugenommen. Das Ergebnis kann nicht durch 
genetische Veränderungen erklärt werden. Es ist vielmehr auf eine Veränderung der 
Umweltbelastung und/oder der Lebensweise zurückzuführen. 

Marmoleum von Forbo wird aus erneuerbaren natürlichen Rohstoffen hergestellt, 
die PVC-frei, emissionsarm und leicht zu reinigen sind. Zusammen mit einem gut 
durchdachten Bodenbelagssystem sorgen wir für ein besseres Raumklima in den 
Bildungseinrichtungen.

BODEnBELÄgE 
für EinE gESunDE 
rAuMuMgEBung
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BÜros unD AnDere 
ArBeitsuMGeBunGen
Büros gehören zu den am stärksten standardisierten Räumen in Gebäuden und besitzen 
einen nahezu identischen Charakter, unabhängig von ihrem Standort in der Welt. 
Klimatisierung und mechanische Lüftung sowie eine künstliche Beleuchtung erfordern 
eine hohe Energie, die das Raumklima beeinflusst. Da wir die Auswirkungen der Qualität 
des Bürodesigns auf das Wohlbefinden und die Produktivität der Arbeiter kennen, 
legen wir einen klaren Schwerpunkt auf die Gestaltung von Innenräumen, in denen wir 
individuelle, gemeinschaftliche und kreative Möglichkeiten miteinander kombinieren 
und inspirierende Arbeitsbereiche schaffen.

Fußböden, die wohnliche Eigenschaften haben, lebhaft, naturnah oder komfortabel sind 
und das akustische Ambiente sowie die natürlichen Lichtquellen verbessern, nehmen in 
allen unseren Kollektionen einen bedeutenden Platz ein.

einzelhAnDel unD freizeit
Da Einzelhandels- und Freizeiträume auf die Individualität und das Markenimage 
ausgerichtet werden, heben sie auch einen anderen Aspekt des Komforts und 
Wohlbefindens hervor, während Sicherheit und Hygiene gleichermaßen wichtig sind. 
Daher finden sich individuelle Fußböden mit kundenspezifischem Design und leicht 
zu installierende Loose-Lay-Produkte in allen unserer Fußbodenkollektionen mit einer 
großen Auswahl an Funktionalität und Design wieder.
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AltenpfleGe unD 
GesunDheitszentren
In der Gesellschaft der westlichen Welt wächst kontinuierlich die ältere Bevölkerung. 
Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen, 
einschließlich Akut- und Notdienste. Der Innenraum ist der Bereich von älteren  
Menschen und jenen, die behandelt oder geheilt werden müssen. Raumluftqualität, 
Sicherheit und Hygiene sind die wichtigen Elemente, die zu einem Gefühl von Sicherheit 
und Wohlbefinden beitragen.

Leicht zu reinigende bakteriostatische Böden oder Böden, die Rutschunfälle 
verhindern, die Orientierung unterstützen und dabei helfen, eine visuelle oder geistige 
Beeinträchtigung zu überwinden, gehören zum Portfolio von Forbo Flooring Systems. 
Bodenbeläge mit wohnlichen Designs, die hygienisch und leicht zu reinigen sind, 
schaffen auch eine sichere und einladende Umgebung in Gesundheitseinrichtungen.

Bei forbo flooring systems kümmern wir uns um 
sie und ihre Gesundheit – egal in welchem raum  
sie sich aufhalten.
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Forbo Flooring Systems gehört zur 
Forbo-Gruppe, die weltweit zu den 
führenden Anbietern von 
Bodenbelägen, Bauklebstoffen und 
Transport-Systemen zählt, und 
bietet Bodenbelage für Objekt- und 
Handelsbereiche. Hochwertige 
Linoleum-, Vinyl- und Textilboden 
sowie Sauberlaufprodukte 
verbinden Funktionalität und 
Design und halten umfassende 
Bodenbelagslösungen bereit.

Der GesunDheit 
Des einzelnen 
verfplichtet

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


