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Gewerbegebiete Dören / Benhauser� Feld 

Linoleum - ein Naturtalent
Forbo Flooring ist mit dem ökologischen Bodenbelag fest verbunden 
Der international tätige Bo

denbelagshersteller Forbo 

Flooring bietet mit Lino

leum-, Vinyl- und textilen 

Belägen Lösungen für ver

schiedene Anwendungen 

im Objekt- und Wohnbe

reich. 
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Besonders Linoleum hat bei For
bo eine lange Tradition: Mehr als 
100 Jahre Erfahrung, modernste 
Fertigungstechniken und perma
nente Investitionen in die Produkt
entwicklung versetzen den Welt
marktführer in die Lage, die derzeit 
innovativste Produktpalette im Be
reich nachhaltiger Linoleumböden 
anzubieten. 

Umweltfreundlich und nachhaltig: Linoleum ist die ökologische Alterna
tive zu synthetischen Bodenbelägen. 

Aufgrund seiner langen Lebens
dauer und natürlichen Eigenschaf
ten gilt Linoleum als der umwelt
freundlichste, elastische Bodenbe
lag überhaupt.· Die vielen Struktu
ren, Farben und Funktionen bieten 
nahezu grenzenlose Spielräume für 
kreative Raumgestaltungen. 

Bei der Herstellung spielen heute 
Themen wie Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. 
Linoleum ist die ökologische Alter
native zu synthetischen Bodenbe
lägen. Es besteht zu einem hohen 
Anteil aus nachwachsenden Roh
stoffen, 73 Prozent davon beson
ders schnell nachwachsend. 

Forbo Linoleum wird klimaneut
ral hergestellt und somit · die Um
welt .nachhaltig geschützt. Damit 
leistet das Unternehmen einen 
wichtigen Beitrag zum Klima
schutz. Darüber hinaus produziert 
Forbo ausschließlich mit Energie 
aus erneuerbaren Quellen und re
duziert so den Verbrauch an Pri
märrohstoffen erheblich. 

Mit dem aktuellen Linoleum-An
gebot zeigt Forbo sein Gespür für 
Trends: Zahlreiche Produkte be
weisen die Modernität und Natür
lichkeit von Forbo Linoleum. Ob 
zeitlose Schieferoptiken, außerge
wöhnliche Schattierungen oder 
kräftige Farbakzente: Forbo Lino
leum bietet vielfältige Optionen für 
moderne Bodengestaltungen mit 
Design- und Nachhaltigkeitsan
spruch! 

Umweltfreundlich, kreativ und 
pflegeleicht: Das macht Linoleum 
zu einer echten Alternative für alle, 
die einen natürlichen und nachhal
tigen Boden bevorzugen. 

Die vielfältigen Struktwen, Farben und Funktionen von Linoleum bieten nahezu grenzenlose Spielräume für 
kreative Raumgestaltungen. 
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