
Natürliche Designbeläge 

Ein Boden für die eigenen vier Wände. 

Behaglichkeit beginnt immer mit einem guten Boden. 

Natürliche Designbeläge, hergestellt aus nachwachsenden 

Rohstoffen, garantieren höchste Wohngesundheit und 

sind somit ideal für den privaten Bereich. 

Ein Boden, mit dem Sie sicher die richtige Wahl treffen. 

www.forbo-flooring.de 



bwd Produkt 

Tarkett Vinylbahnenbelag „Touch" mit Synchronprägung 

Holz von der Rolle 

Kommt von der Rolle und imitiert Holz täuschend echt: Tarkett bietet mit 

seiner Kollektion „ Touch", dem ersten Vinylbahnenbelag mit Syn

chronprägung in zwei, drei und vier Metern Breite, eine designorien

tierte Lösung. Als Landhausdielen im klassischen Stil mit sieht· und 

fühlbaren Sägespuren und einem leicht urigen Design präsentieren 

sich die sieben Farben rund um die Dekorwelt von „Crafted Oak". Das 

Edelholzdekor Eiche wurde hier wie ein aufbereiteter oder stark bean

spruchter Holzboden in einem restaurierten Landhaus gestaltet. Einen 

Eichenboden im traditionellen Stil mit subtilen Farbkontrasten für 

modern inszenierte Raumgestaltungen repräsentiert das Dekor „Li· 

ving Oak". Die sieben Farben rund um die Colorvarianten Braun, 

Beige und Grau, genauso wie die Schattierungen des Holzes, verlei

hen den knorrigen Ästen und feinen Holzadern eine originalgetreue 

Struktur. ,.Tarkett Touch" vermittelt das Aussehen und Gefühl eines 

echten Holzbodens und bietet gleichzeitig sämtliche Vorteile eines 

ökologisch nachhaltigen Vinylbodens: Der Boden ist nach entspre

chender Untergrundvorbereitung schnell zu verlegen. Mit einer Dicke 

von 2,5 mm und einer 0,5 mm starken Nutzschicht ist er fußwarm 

sowie pflegeleicht. Dank der geschlossenen, fugenfreien Belagoberflä· 

ehe ist das Reinigen mit Wasser kein Problem, weshalb sich der Bo· 

den auch in Nassbereichen einsetzen lässt. Die PUR-vergütete Ober

fläche ist strapazierfähig und allergikergeeignet. lnfofon 06233/810 

Tarkett bietet mit seiner Kollektion „Touch" Holzoptik und -feeling von der Rolle: Den 
Vinylbahnenbelag mit Synchronprägung gibt es in zwei, drei und vier Metern Breite. 
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Forbo Neue Sauberlauf-Kollektion „Coral" auch als modulare Fliese 

Schmutz reduzieren 

Im September bringt Forbo eine Sauberlauf-Kollektion mit zwei neuen Qua

litäten und erstmals einem modularen Fliesenangebot auf den Markt. 

Nach Herstellerangaben reichen bereits zwei Schritte auf einer 

.. Coral" -Matte aus, um bis zu SO Prozent der eingetragenen Feuchtig

keit zu schlucken. Nach sechs Metern sollen bis zu 94 Prozent 

Schmutz und Nässe aufgenommen werden. Auf diese Weise würden 

sich die Gebäudeunterhaltskosten auf bis zu 65 Prozent reduzieren 

lassen. Daneben sorgen die Sauberlaufprodukte laut Hersteller für 

Trittsicherheit und bewahren den Nutzer vor Ausrutscbw1fällen. Das 

Programm greift Trends aus Mode und Innenarchitektur auf und er

gänzt die gedeckte, dunkle Farbpalette um zahlreiche mehrfarbige 

Optiken in frischen Tönen. Die Kollektion steht in neun Qualitäten in 

75 Farbstellungen zur Auswahl. Zum Lieferprogramm gehören neben 

den bekannten Produkten „duo", ,.brush", .. welcome", ,,luxe" sowie 

„grip" für den Außenbereich die beiden neuen Einstiegsqualitäten 

,.bright" und „go". Die beiden neuen modularen Varianten „classic" 

und „brush" sind erstmals auch als Fliese im Format SO x SO Zenti

meter erhältlich. Damit eröffnet Forbo neue Anwendungsmöglichkei

ten durch Kombinationen der 31 Fliesenfarben untereinander oder 

mit Bahnenware. Alle Sauberlaufprodukte werden mit phthalatfreier 

Rückenkonstruktion gefertigt, ein Großteil des „Coral"-Sortiments be

steht komplett aus recycelten „Econyl" -Garn. lnfofon 05251/18030 

Die Sauberlauf-Kollektion „Coral" von Forbo wird erstmals auch als modulare Fliese Im 
Format 50 x 50 Zentimeter angeboten. 


