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    BODENGESTALTUNG 
Gestaltungskonzepte mit 
großfl ächigen Intarsien 
gelingen nur nach pro-
fessioneller Planung und 
präziser Ausführung. Wir 
zeigen Ihnen, worauf es 
ankommt.

    IRRTÜMER DER BODEN-
VERLEGUNG...
... gibt es viele und sie 
halten sich hartnäckig. Wir 
klären die Frage: Muss For-
bo-Linoleum eingepfl egt 
werden?

    TERMIN
Forbo Flooring bietet in 
Zusammenarbeit mit den 
Großhandels-Kompetenz-
partnern vor Ort fortlau-
fend Verlege-Seminare an 
– auch zur Intarsienverle-
gung.

    BODENGESTALTUNG
MIT LINOLEUM-FLIESEN
Linoleum Fliesen in zwei 
Größen und 30 Farben 
bieten Gestaltungsmög-
lichkeiten für akzentuierte 
Bodendesigns. 

    ÜBER 130 ERFOLGREICHE
SCHULUNGEN
Bereits über 3.000 Boden-
leger und Raumausstatter 
nutzten die Forbo-Linole-
um-Verlege-Workshops.
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Kunst kommt von Können. Das ge-
fl ügelte Wort, das bei der Bewertung 
„moderner“ Kunst gerne als skeptischer 
Kommentar zitiert wird, hat in seiner 
historischen Bedeutung einen durchaus 
ernstzunehmenden Kern.

Der deutsche Dichter Johann Gottfried 
Herder war der Meinung, dass Kunst von 
Können und Kennen kommt. „Wer kennt, 
ohne zu können, ist ein Theoretiker. Wer 
kann ohne zu kennen, ist ein bloßer 
Praktiker – der echte Künstler verbindet 
beides.“ Zwei Jahrhunderte später haben 
Herders Worte nicht an Bedeutung 
verloren.

Heute besteht Können aus Wissen, aber 
auch aus Training und aus Individualität. 
Echte Könner haben Konjunktur, da sie 
Alleinstellungsmerkmale besitzen, die 
viele andere nicht haben. Mal fehlt es am 

Kow-how, häufi g an Erfahrung und oft 
an der Persönlichkeit. Könner sind dieje-
nigen, die den Unterschied machen.

Können hat aber auch mit Vertrauen in 
eigene Fähigkeiten zu tun, mit lang-
fristiger Beobachtung und Mut, Neues 
umzusetzen. Auf seinem Gebiet der 
Beste zu sein, ist ein Grundsatz auf dem 
Weg zum wahren Könner und Künstler. 
Letztlich wird aber nur der erfolgreich, 
der liebt, was er tut – eine Maxime, der 
auch Forbo folgt.

Viel Freude und Gewinn beim Lesen,

Martin Thewes
Geschäftsführer Forbo Flooring GmbH
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