
BODEN UND WAND IN EINEM
EINZIGARTIGEN BETONLOOK
FLOOR AND WALL WITH THE LOOK 
OF BASIC CONCRETE

betondesign



Beton wird unterschätzt. Er kann mehr als Lasten tragen. Beton kann Begeisterung wecken in Form- und Farbenvielfalt. 
Selbst die Berührung von Beton entfacht unterschiedliche Emotionen. Es gibt Möbel aus Sichtbeton, Betten, Küchen. 
Es gibt Wohnaccessoires wie edle Lampen, Vasen, usw. im BetonDesign. Handwerklich hergestellte Unikate, welche 
nicht nur unverwechselbar und individuell, sondern auch lange haltbar sind.

TREND DER ZEIT

Concrete is underestimated. Concrete can definitely more than just carrying loads. Concrete awakes excitement due 
to its variety of forms and colors: there are kitchens, furniture and beds made of sight-concrete. There are accessories 
for living rooms like noble lamps and vases in concrete design. 
Even the touch of the concrete awakes different emotions. Unique BetonDesign floors made by hand are not only 
individual but also long time durable.

TREND OF THE TIME



Ebenso unverwechselbar und individuell sind Oberflächen 
in BetonDesign, handwerklich gefertigt mit Produkten und 
nach Maßgabe von Forbo Eurocol Deutschland.
Solch einmalige und unverwechselbare Unikate lassen sich 
nicht nur am Boden kreieren, auch  für die Wandgestaltung 
sind sie ideal.

Forbo Eurocol BetonDesign - Oberflächen sind Unikate 
in Struktur und Farbe, gepaart mit Langlebigkeit, welche 
durch autorisierte Fach-Verlegefirmen (durch Forbo Eurocol 
geschult und zertifiziert) gefertigt werden. 

Eine dauerhafte Boden- oder Wandbeschichtung, von glatt 
bis strukturiert, haltbar, abriebfest und schmutzbeständig, 
das ist es, was Sie vom Forbo Eurocol BetonDesign - System 
erwarten können.
Besprechen Sie alles in Ruhe mit unserer zertifizierten Fach-
Verlegefirma und lassen Sie sich ein individuelles Angebot 
erstellen.

… und noch etwas: die Forbo Eurocol BetonDesign - 
Oberflächen sind ideal für Allergiker.

Wenn Sie eines Tages einen anderen Bodenbelag auf 
Forbo Eurocol BetonDesign verlegen möchten, ist das kein 
Problem. Unsere Fach-Verlegefirma hilft Ihnen auch dann 
mit Verlegeprodukten von Forbo Eurocol weiter. 

FÜR BODEN & WAND

INSTALLATION

Surfaces of BetonDesign are equally unique and individual. 
They are manually made by craftsmen with products in 
accordance with the guidelines of Forbo Eurocol Deutschland. 
These one-time created unique surfaces can be applied not 
only on floors but also on walls as exclusively creative designs.

Forbo Eurocol BetonDesign surfaces are very unique in 
structure and color made by certified installation companies. 
All BetonDesign installation companies are trained and 
certified by Forbo Eurocol.
You can surely await a long-lasting, durable and dirt-resistant 
BetonDesign system according to the highest possible 
standards whose surface is either smooth or differently 
structured. Please consult one of our certified installation 
companies and let them calculate an individual offer for you.

… and something else important to know about: 
Forbo Eurocol BetonDesign surfaces are ideal for 
allergy sufferers.

If one day you would like to install another floor covering 
on top of BetonDesign - no problem at all. 
Our specialists are pleased to help you with different Forbo 
Eurocol installation solutions.

FOR FLOOR AND WALL

INSTALLATION



Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt
Phone: +49 361 730 41 0 • Fax: +49 361 730 41 91 
info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de

Niederlassung Österreich
c/o Kühne + Nagel Ges.m.b.H Terminal 1c
Gewerbepark 8 • A-8402 Werndorf
Phone: +43 5 90690 4046 • Fax: +43 5 90690 4057
kngrz.inland@kuehne-nagel.com
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FARBTÖNE 
COLOURS

Telegrau 4 Agate Grey Signal Grey Platinum Grey

Telegrau 1 Dusty Grey Traffic Grey Black Grey

Eurocol is part of the Forbo Group


