
creating better environments

DIE PERFEKTE 
NACHBILDUNG

allura magazin



Willkommen
allura

  Maßstäbe in Design, Technologie und Nachhaltigkeit

Allura Designbeläge bieten grenzenlosen Gestaltungsspielraum angesichts ihrer Vielfalt 

an Farben, Formaten und Konstruktionen. Über 100 Dessins in authentischen Holz- und 

Steinoptiken sowie abstrakten Fantasiedekoren lassen kaum Wünsche offen. 

Viele Farben sind erstmals dekorgleich in drei Produktvarianten verfügbar:  

zum Kleben, Klicken und lose Verlegen.

 Designbeläge zum Kleben, Klicken und lose Verlegen



w60389 | charcoal solid oak    w60055 | waxed oak

ALLURA IST DIE 

DESIGNBELAGS-

MARKE VON FORBO 
Allura hat sich zu einer der erfolgreichsten Marken 

am Markt entwickelt und repräsentiert alles, was 

Designbeläge im Premiumsegment ausmacht: 

erstklassige einzigartige Designs, modernste Technologie, 

herausragende Gebrauchseigenschaften und eine gute 

Umweltbilanz. In puncto Dimensionsstabilität und 

gepflegtes Erscheinungsbild setzt Allura Maßstäbe im 

Vergleich zu anderen Designbelägen.



a63431 | champagne satin

•   Alle Dessins wurden exklusiv von Forbo entwickelt und 

sind in zahlreichen Formaten erhältlich.

•  14 verschiedene Prägungen sowie gefaste Kanten sind 

individuell auf jedes Design abgestimmt.

•  Druckbilder ohne Musterwiederholungen entfalten eine 

authentische Flächenwirkung.

•   Die strapazierfähige, kompakte Nutzschicht gewährleistet 

dauerhaften Oberflächenschutz.

• Die werkseitige PUR-Oberflächenvergütung schützt den 

Belag und erleichtert die Reinigung und Pflege.

• Die hohe Dimensionsstabilität reduziert die 

Fugenbildung.

•  Ausgezeichnete Raumluftqualität mit Indoor Air Comfort 

Gold für emissionsarme Produkte.

• Europäische Produktion nach höchsten Qualitäts- und 

Umweltmanagementstandards.

• Phthalatfreie Weichmacher und zu 100% recyclingfähig.

VIELFALTDESIGN

LEISTUNGQUALITÄT

UMWELTSERVICE

KEINE ANDERE 
KOLLEKTION BIETET 
MEHR AUSWAHL UND 
VARIANTEN



cc60350 | white autumn oakw60350 | white autumn oak

ZUM KLEBEN ZUM LOSE VERLEGEN ZUM KLICKEN

GLEICH UND DOCH ANDERS…
9050 | white autumn oak



w60302 | 1672 | cc60302 | deep country oak

cc63776 | silver stream

allura premium / commercial / domestic

Die vollflächige, dauerhafte Verklebung ist die beliebteste Installationsmethode unter den 

Designbelägen – so erzielt Allura auch in hoch frequentierten Einsatzbereichen die beste Leistung. 

Selbst die Gestaltung komplexer Verlegemuster für stylische, individuelle Bodengestaltungen ist 

einfach möglich.

allura flex

Als besonders flexibel erweisen sich die selbstliegenden Flex Akustik-Designbeläge. Lose verlegt lassen 

sie sich einfach wieder aufnehmen – und ebenso schnell erneut installieren. Partielle Reparaturen oder 

ein Komplettaustausch sind so jederzeit möglich. Und für die angenehme Raumakustik sorgt die 14 dB 

Trittschallminderung.

allura click

Dass Designböden auch leimlos in bester Qualität schwimmend verlegbar sind, beweist Allura 

Click. Dabei garantiert das patentierte Verriegelungssystem die präzise, stabile Verlegung – und die 

Glasvliesträgerkonstruktion sorgt für eine hohe Maßstabilität. Klick für Klick entsteht so eine perfekte 

Bodenfläche ohne Klebstoff.

…SIE HABEN  
                         DIE WAHL 
 

Lose Verlegen

Klicken

Kleben



w60351 | white autumn oak    w60354 | classic autumn oak 9050 | white autumn oak cc62488 | white sand    cc60350 | white autumn oak

Allura Flex Allura Click

EINZIGARTIG: ALLURA WHITE AUTUMN OAK
 
 



Von links nach rechts:  
Dorothé Kessels 

Roy Schepers

Britt Litmaath

Thomas Eurlings

UNSER TEAM STELLT SICH VOR:  
      DESIGN UND  

  PRODUKTMANAGEMENT 



w60356 | grey autumn oak    w60388 | charcoal solid oak s62548 | oblique marble

a63451  | space    a63487 | black    a63497 | admiral



w60353 | w60354  | classic autumn oak

DOROTHÉ KESSELS

Dorothé Kessels ist als Senior Designer bei Forbo Flooring 

Systems für das gesamte Vinyl-Portfolio verantwortlich. 

Sie schafft es immer wieder der Kollektion einen 

unverwechselbaren, natürlichen Charakter zu verleihen.

Das französische Fischgrät ist ein klassisches Parkett-Verlegemuster mit einer

außergewöhnlichen, grazilen, vertikalen Optik. Die Allura-Kollektion bietet 5 Dessins 

im französischen Fischgrät-Format für stylische, individuelle Bodengestaltungen.

MEIN FAVORIT:    
FRANZÖSISCHES 
FISCHGRÄT –  
EIN PARKETTDESIGN DER GANZ   
    BESONDEREN ART  
 



s62584 | oblique marble

s62582 | carrara marble

s62548 | oblique marble

Der etwas andere Marmorboden
Marmorböden stehen für Qualität und Luxus. 

Die meisten Marmorböden zeichnen sich durch 

ein helles Erscheinungsbild und ein starkes 

Lichtreflexionsvermögen aus. Dadurch wirken  

sie edel und stylisch. 

Das Carrara-Marmor-Dessin wird schräg auf  

die rechteckigen Fliesen aufgedruckt, was neue 

Kombinationsmöglichkeiten und Linienspiele 

ermöglicht. Auf diese Weise entstehen Böden, die 

klassisch und dennoch unverkennbar anders sind.

     
 
MEIN FAVORIT:  
KÜHLE 
MARMOROPTIKEN UND  
SPEZIALEFFEKTE 

THOMAS EURLINGS

Thomas Eurlings ist Designer bei Forbo und bearbeitet zahlreiche 

Design- und Beratungsaufträge für die Raumausstattungsbranche. 

Sein Schwerpunkt ist das Aufspüren von Trends der nahen 

Zukunft und angesagten Designs bei Materialien, die außerhalb 

der Bodenbelagsbranche verwendet werden.



w60308 | vintage oak

Allura umfasst eine große Auswahl an 

klassischen, zeitgemäßen und modernen 

Holz- und Steindessins, die den natürlichen 

Vorbildern nachempfunden sind. 14 individuelle 

Prägestrukturen lassen die einzelnen Texturen 

der Planken und Fliesen besonders authentisch 

wirken. Täuschend echt erscheinen vor allem die 

Oberflächen mit dekorsynchroner Prägung, da sie 

jedes Detail der Maserung und der Astlöcher im 

Druckbild exakt wiedergeben.

BRITT LITMAATH

Britt Litmaath ist Projektkoordinatorin für alle 

Vinyl-Bodenbeläge in Coevorden. Bei ihr laufen 

nicht nur die Fäden aus den verschiedenen 

Fachbereichen zusammen, sondern sie schafft 

auch die entsprechenden Voraussetzungen, um 

eine Kollektion bestmöglich zu präsentieren.

     
 
MEIN FAVORIT:  
INNOVATIVE
OBERFLÄCHEN- 
PRÄGUNGEN 



w60343 | dark silver rough oak

w60343 | dark silver rough oak

ROY SCHEPERS

Roy Schepers ist als Produktmanager im Werk 

für das LVT-Sortiment verantwortlich, das für 

den weltweiten Vertrieb in den Niederlanden 

hergestellt wird. Außerdem ist er für 

Sonderanfertigungen und kundenspezifische 

Dessins zuständig.

     
 
MEIN FAVORIT:  
ALLE VARIANTEN 
SETZEN TECHNISCHE 
MASSSTÄBE 

Der Gesundheit des Einzelnen verpflichtet: 

Alle Designbeläge fertigen wir im eigenen 

europäischen Werk nach höchsten 

Qualitätsstandards. Die hohe Dimensionsstabilität 

sorgt bei allen Varianten für ein optisch sauberes 

Erscheinungsbild mit geschlossenen Fugen. 

Darüber hinaus sind alle Produkte extrem 

strapazierfähig und beständig gegenüber 

Druckstellen. So sehen Allura Designbeläge auch 

bei intensiver Nutzung immer gepflegt aus.



a63453  | galaxy

BODENGESTALTUNG
AUS FERNEN GALAXIEN

Mit unserer High-Definition-Drucktechnik lassen sich alle erdenklichen Grafiken 

oder Fotos gestochen scharf auf dem Bodenbelag abbilden. Für unsere Kollektion 

haben wir eine Reihe faszinierender NASA-Bilder der Milchstraße ausgewählt.  

Im großen Fliesenformat mit 75x75 cm liegt Ihnen so der Sternenhimmel zu Füßen.



s62542  | earth loam    s62548  | amber loam    s63455  | fluid

Die Allura-Kollektion von Forbo steht für höchste Finesse mit Blick auf 

die realistische Wirkung ihrer natürlichen und abstrakten Dessins und die 

hochmodernen Fertigungstechniken und -verfahren, die dem Designbelag eine 

authentische Optik verleiht, die dem natürlichen Vorbild in nichts nachsteht.
„SIE MÖCHTEN EIN STATEMENT ABGEBEN?   
     DANN KREIEREN SIE MIT UNSEREN DIGITALDRUCKMUSTERN 

    ABSOLUT ATEMBERAUBENDE BÖDEN!”



w60269  | chameleon pine

Diese Chamäleon-Planke in Vintage-Optik wirkt - je nach Kontext und 

Inneneinrichtung - immer wieder anders. In einem Karton werden mehrfarbige 

Planken bunt gemischt geliefert.

IHR BODEN ALS 
CHAMÄLEON –
ER PASST SICH  
AN DIE FARBEN  
DER UMGEBUNG AN



s62569 | canyon hybrid

„DAS MATERIAL VERFÜHRT 
                       GERADEZU ZUM ANFASSEN.  
           MACHEN SIE AUS IHREM BODEN ETWAS EINZIGARTIGES!”



1506 | taupe sand  9011 | lobster red

WERFEN SIE  
SICH IN POSE! 
BUNT IST DAS  
NEUE SCHWARZ.

Das Farbspektrum der Allura-Kollektion ist so gewählt, dass eine 

Kombination mit unseren beliebtesten Bodenbelägen mit Beton-, 

Stein- und Holzdessins möglich ist. Bunte Highlights und akzentuierte 

Farbflächen in einem Bodendesign werden zum Kinderspiel, denn 

die Formate sind so gewählt, dass stets passgenaue Kombinationen 

realisiert werden können.



w60074 | black rustic oak w60074 | black rustic oak

DUNKLES HOLZ   
RÜCKT DIE MÖBEL  

INS RAMPENLICHT!



Webseite
Unsere Webseite zeigt alle Allura-Kollektionen. Dort erhalten Sie auch alle Informationen zum Design, zur Plankengröße, Prägung, 

Fasung und Ausführung. Sie können die verschiedenen Varianten miteinander kombinieren und so den idealen Boden für Ihr Objekt 

gestalten: 

www.forbo-flooring.de/allura   

www.forbo-flooring.at/allura  

www.forbo-flooring.ch/allura

Floorplanner 
Noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie online:

Der Forbo Floorplaner unterstützt Sie bei der Auswahl von Farben, Formaten 

und Strukturen.

Gestalten Sie Ihren individuellen Boden unter: 

www.forbo-flooring.de/floorplaner

www.forbo-flooring.at/floorplaner

www.forbo-flooring.ch/floorplaner



S62512 | natural concrete    

S62518 | charcoal concrete

1641 | natural seagrass    

 1644 | oyster seagrass W60150 | brown raw timber

Einladende Bodengestaltungen, heißen Ihre Gäste herzlich 

willkommen. Allura ist perfekt für jeden Einsatzbereich.

Allura Flex ist dank 14 dB Trittschallminderung die ideale Lösung für 

moderne Büroräume.

Für eine behagliche und wohnliche Atmosphäre eignen sich besonders unsere Allura Holzdessins. Ein schöner Aufenthaltsraum,  

in dem alle gerne zusammenkommen, lädt zum Verweilen ein.

SENIORENBETREUUNG BÜRO FREIZEIT UND GASTGEWERBE

ALLURA DESIGNBELÄGE FÜR JEDES OBJEKT
 
 



W60082 | natural rustic pine   

W60084 | bleached rustic pine    

W60085 | weathered rustic pine 9076 | chocolate collage oak

9013 | halcyon blue 

1506 | taupe sand 

Bodenoptiken mit schmutzverbergenden Eigenschaften in 

Kombination mit farblich akzentuierten Flächen strukturieren 

Räume und schaffen eine ansprechende Raumatmosphäre.

Ob Sie nun ein zurückhaltendes oder ein eher außergewöhnliches Dessin 

wählen – Ihr Boden wird gut aussehen und dem intensiven Laufverkehr 

Tag für Tag standhalten. 

Die Welt des Einzelhandels ist einem raschen Wandel unterworfen. Die Modularität der LVT-Beläge – ganz gleich, ob als Click-System, in der Flex-

Ausführung oder als fest verklebbare Variante  – ermöglicht es Ihnen, individuelle Gestaltungskonzepte zu realisieren.

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE BILDUNGSEINRICHTUNGENEINZELHANDEL



CANDY CASTLE – SINT JOSEPHKERK, AMSTERDAM

Candy Castle ist der größte, höchste und einer der schönsten Spielplätze in den Benelux-Ländern. An allen Tagen der Woche können  

in diesem einzigartigen Spielparadies, das sich in einer ehemaligen Kirche in Amsterdam befindet, Kinder spielen, klettern und relaxen.  

Allura wurde für das Restaurant und die Spielplätze rund um das große Schloss gewählt.

ZARZUELA HOTEL – LIMEIRA, SÃO PAULO

Atmosphäre und einfache Reinigung – zwei Anforderungen,  

die perfekt erfüllt werden, wenn Allura in Hotelzimmern  

zum Einsatz kommt.

MBANK-FILIALEN – WARSCHAU, POLEN

Die mBank hat ein Projekt initiiert, um alle Filialen in Einkaufszentren zu 

modernisieren. Die Kunden werden von den ultramodernen, Kinect-

basierten, interaktiven Bildschirmen und Videowänden – und natürlich 

vom attraktiven Allura Wood-Bodenbelag angezogen!

REFERENZEN FÜR FORBO ALLURA 
 
 



 

CARTRAWLER – DUBLIN, IRLAND

CarTrawler, einer der weltweit größten Anbieter von Online-Autoverleihdiensten, hat eine neue Kantine für seine Mitarbeiter gestaltet.  

Dazu wurden verschiedene Allura Vinyl-Fliesen ausgewählt, um die Sitzbereiche von den Laufflächen abzugrenzen. Eine Kombination  

aus Holzoptiken und Blockfarben sorgten dabei für die nötigen Kontraste.

BUSINESS CENTER COPERNICO – MAILAND, ITALIEN

Copernico entwickelte ein neues Konzept für die Arbeitswelt und 

kombiniert Arbeitsräume mit sozialen Bereichen: eine Philosophie der 

positiven Wechselwirkung, nach der Räume gemäß Nutzung und Nutzer 

neu definiert werden. Passend dazu: Allura.

BCM WOONZORG MAARSHEERD – STADSKANAAL, NL

In diesem Seniorenheim im Norden der Niederlande fühlen sich  

die Bewohner dank der gemütlichen Atmosphäre wie Zuhause. 

Besonders mögen sie die Aufenthaltsbereiche, in denen sie 

zusammensitzen, Kurse besuchen und Spiele spielen können.



 

WMF – KÖLN, DEUTSCHLAND

Die WMF Group produziert Haushalts-, Gastronomie- und Hotelleriewaren, unter anderem Kochgeschirr, Küchengeräte, Backzubehör und  

ein breites Sortiment an Küchenhelfern. In der WMF-Filiale in Köln wurde Allura Wood verlegt.

RICS SCOTLAND – EDINBURGH, SCHOTTLAND, UK

Der Architekt dieses Renovierungsobjekts schuf einen praktischen  

und eindrucksvollen Boden, der wunderbar zum Gesamtcharakter  

des Gebäudes und zur Marke RICS passt. Dieses Design gewann  

den Forbo Designbelags-Wettbewerb in Großbritannien.

THE LONDON CLINIC – LONDON, UK

Die Möglichkeit, für sämtliche Böden auf nur einen Hersteller 

zurückgreifen zu können, war einer der Hauptgründe dafür,  

dass eine Reihe von Produkten von Forbo Flooring Systems,  

darunter Allura Wood, gewählt wurde.



Made in Europe
Alle Allura-Produkte werden nach den höchsten Qualitäts- 

und Umweltmanagementstandards in den Niederlanden 

produziert. Zum Einsatz kommen neueste Technologien.

Das Innovationsteam hat gemeinsam mit Produkt–

management und Design ein Produkt geschaffen, das 

seinesgleichen sucht.  

Unser Produktionsverfahren ermöglicht es, dass keine 

Planke oder Fliese der anderen gleicht. Das sorgt für 

besonders authentische Flächen.

Die PUR-Oberflächenvergütung schützt den Bodenbelag 

und sorgt für eine einfache Reinigung und Pflege.

MIT 
LEIDENSCHAFT 
HERGESTELLT

 



  ALLURA – 
    EINE BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG

Die Faszination natürlicher Materialien liegt in der Vielfalt an Formen, Strukturen und Farben. Jedes 

Naturprodukt ist ein unverwechselbares Unikat und hat Jahrzehnte gebraucht, um seine volle Schönheit zu 

entfalten. Deshalb ist der rücksichtsvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen enorm wichtig, um die 

Umwelt zu schonen.

Allura Designbeläge stehen den Originalen aus der Natur in nichts nach. Die Vinyl-Böden werden 

ressourcenschonend hergestellt und sind zu 100% recyclingfähig.

So hinterlassen sie nicht nur einen geringen Fußabdruck, sondern auch einen bleibenden Eindruck: 

Authentizität, lange Haltbarkeit und besondere Pflegeleichtigkeit

zeichnen die Allura Designbeläge aus.

UMWELT-  
FREUNDLICH

Die Faszination natürlicher Materialien liegt in der Vielfalt von Formen, Strukturen und Farben. 

Jedes Naturprodukt ist ein unverwechselbares Unikat und hat Jahrzehnte gebraucht, um seine volle 

Schönheit zu entfalten. Deshalb ist der rücksichtsvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen 

enorm wichtig, um die Umwelt zu schonen.

Allura Designbeläge stehen den Originalen aus der Natur in nichts nach. Die Vinyl-Böden werden 

ressourcenschonend hergestellt und sind zu 100% recyclingfähig. So hinterlassen sie nicht nur einen 

geringen Fußabdruck, sondern auch einen bleibenden Eindruck: Authentizität, lange Haltbarkeit und  

besondere Pflegeleichtigkeit zeichnen Allura Designbeläge aus.



Wir möchten mit unserem Portfolio an Bodenbelägen einen positiven Beitrag zur 

Qualität des Raumklimas leisten. Deshalb bieten wir ökologisch verantwortungsvolle 

Produkte an und legen besonderen Wert auf Sicherheit, Hygiene und Wohlbefinden.

Die Allura Designbeläge sind phthalatfrei und entsprechen den Vorgaben der REACH*-

Verordnung. Die Oberfläche des Bodens sorgt für Sicherheit und Komfort und ist 

zugleich hygienisch und pflegeleicht. Die vielen naturnahen Dessins der Kollektion 

vermitteln eine beruhigende, behagliche und entspannende Atmosphäre, die das 

Wohlbefinden des Einzelnen fördert. 

*   Die REACH-Verordnung (Registrierung (Registration), Bewertung (Evaluation), Zulassung (Authorisation) und 
Beschränkung chemischer Stoffe (Restriction of Chemical substances)) regelt die Herstellung und Verwendung 
chemischer Stoffe sowie deren mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

ALLURA – DER GESUNDHEIT  
  DES EINZELNEN  
 VERPFLICHTET  
 



a63453

w60389 | w60055

a63453 

w60078 w60071 

w60064 w60292 w60295 

w60082 w60085 

w60075 w60074 

w60065 w60294 w60293 

w60084 w60185 

a63451 | a63497 |  a63487

a63451 

a63487 a63497 a63491 

a63499 a63493 a63495 

w60063 
w60056 
w60055 

w60387 
w60388 
w60389 
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w60489 

w60381 

s62569

w60343

w60357 

a63431

w60280 

w60663 w60664 

s62522  |  s62512 s62339 

s62488 

s62544 

a63603 

s62569 

s62418  |  s62518 

a63624 

s62548 

s62536 

s62404 

s62523 s62337 

s62485 

s62546 

a63604 

s62567 

a63433 a63434 

a63431 

a63432 

a60393 a60391 

s62534 

s62408 

s62419  |  s62519 

a63625 

s62542 

s62538 

w60269 

w60308 w60306 

w60301 

w60184 

w60183 

w60375 w60341 

w60152 w60150 w61257 w61255 w60151 

w61253 w61241 

w60187 

w60376 w60373 w60374 

w60356 
w60357 

w60350 
w60351 

w60353 
w60354 

w60345 w60343 

w60282 

w60300 w60302 

w60305 

w60286 w60284 

 hungarian point size

s62584 | s62582

s62554 

s62584 

a63455 s63774 s63776 
s62557 

s62582 s62580 

Mehr Auswahl

0,70 mm 0,55 mm

 = Allura Flex    = Allura Click    = Allura Domestic




