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Zwei Schritte reichen aus, um
bis zu 50 Prozent der eingetrage
nen Feuchtigkeit aufzunehmen.
,,(oral" entspricht der höchsten
Brandklassifizierung Bfl·Sl

Ob Regen, Schnee, Sand oder Schmutz- ,,Coral"-Aktiv-Sauberlaufzonen von Forbo schützen zuverlässig.
Und das in doppelter Hinsicht: Die angrenzenden Bodenbeläge vor Verschmutzung und Abnutzung sowie
Bewohner und Besucher vor Unfällen durch Ausrutschen. Die Gebäudeunterhaltskosten können auf bis zu
65 Prozent reduziert werden. Eingangsbereiche bleiben langfristig ansehnlich und gepflegt

Erstmals gibt es „Coral" auch in einer
modularen Variante. Die 50 mal 50
Zentimeter großen Fliesen können
mit der Bahnenware kombiniert wer
den. Sie sind in 31 Farben erhältlich

FORBO FLOORING

EINE SAUBERE
SACHE - JEDEN TAG
Der September steht b ei Forbo ganz im Z eichen von Saub erlauf:
Die neue „Cora l"-I<ollektion präsentiert erstmals ein modulares
Fliesenprogramm sowie acht Qua litäten, die Funktionalität und
Ästhetik verbinden.
UMWELTSCHONEND UND SICHER

Die Produktauswahl erfüllt alle Ansprüche an Funktionalität,
Sicherheit und umweltschonende Konstruktion: ., Cor al Aktiv
Sauberlaufzonen" nehmen Schmutz und Feuchtigkeit effektiv
auf. Bereits zwei Schritte auf einer „Coral"-Matte schlucken bis
zu SO Prozent der e ingetragen en Fe uchtigkeit, nach sechs Me tern
sind bis zu 94 Proze nt Schmutz und Nässe aufgenommen.
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So lassen sich die Gebäudeunterhaltskosten auf bis zu 65 Prozent
reduzieren. Die Sauberlaufprodukte halten nicht nur Eingangsbe
re iche sa uber und schützen die angre nzenden Bodenbe läge, sie
sorgen auch zuverlässig für Trittsicherheit und be wahren Bewoh
ner und Besucher vor Unfällen durch Ausrutschen.
ANSPRÜCHE AN ÄSTHETIK UND DESIGN ERFÜLLT

Das neue „Coral"-Prograrnm greift Trends aus Mode und Innen
architektur auf und ergänzt die klassische gedeckt e , dunkle Farb
pale tte um mehrfarbige Optiken in frischen Tönen. Neun Quali
täten in insgesamt 75 Farbstellungen bieten eine bre ite Auswahl
für alle Eingangsbereiche. Zum Lleferprogramm gehören neben

den bekannten Produkten „Duo", .,Brush", .,Classic", .,Welcome",
„ Luxe" sowie „Grip" für den Außenbereich auch die beiden neuen
Einstiegsqualitäten „Bright" und „Go" mit attraktivem Preis-Leis
tungsve rhältnis. Ebenfalls neu sind zwei modulare Varianten:
„ Classic" und „Brush" als SO x SO Zentime ter-Fliese. Damit eröffnet
Forbo viele Anwendungsmöglichkeiten durch Kombination der
31 Fliesenfarben untere inander und mit der B ahnenware. Außer
de m vereinfachen sich Transport, Verarbeitung und Handling.
RECYCELTE ECONYL·GARNE IM EINSATZ

Die Konstruktion der Forbo-Sauberlaufsyste me steht ganz im
Zeichen von Nachhaltigkeit und Ökologi e : Alle Saub erlaufpro-
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dukte werden mit phthalatfreier Rückenkonstruktion gefertigt,
ein Großteil des „Cora l"-Sortiments besteht komplett aus re cycel
ten Econyl-Garn e n. .,Cor al" verbindet Funktionalität und Ästhetik
mit Umweltschutz und e mpfiehlt sich a ls „Visitenkarte" eines
j ed en Gebäudes.
Damit sich Sauberla ufzonen h armonisch einfügen, sollten sie
bereits in die Planung einbezogen werde n. Denn beste Resultate
erzielt ein Sauberlaufsystem, das auf die gebäudespezifisch en
Gegebenheit en abgestimmt ist. Forbo Flooring bi e tet funktions
tüchtige Produkte - vom wirkungsvollen System für kleine Ein
gangsbereich e bis hin zur Lösung eines Drei-Zonen-Sauberlaufs
im stark fre quentiert en Objekt.
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