
creating better environments

Bus-BodenBeläge
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INHALT

Verantwortungsbewusstsein gegenüber der 
Umwelt ist Teil der Unternehmensstrategie 
von Forbo seit 1928. das prägt das 
Unternehmen und die gesamte 
geschäftstätigkeit. Umweltgerechte Produkte 
und Produktionsverfahren waren und sind 
fester Bestandteil des unternehmerischen 
denkens und Handelns. Wir produzieren 
hochwertige Bodenbeläge, die von der 
Herstellung bis zum praktischen einsatz 
besonders nachhaltig sind. deshalb sind 
unsere Bodenbeläge gut für den Menschen, 
gut für gebäude und Fahrzeuge und gut für 
die Umwelt. 

Wir fühlen uns unserem leitsatz „creating 
better environments“ verpflichtet und 
arbeiten weiterhin an der optimierung 
unserer Produkte und Prozesse. Wir sind stolz 
auf das bisher erreichte und nehmen es als 
Ansporn noch besser zu werden – für unsere 
Umwelt. 

ForBo FLoorINg, der PArTner  
Für BUsAUssTATTUngen

Forbo Flooring systems bietet textile und 
geflockte Bodenbeläge für reisebusse sowie 
auch geflockte Beläge und rutschfeste 
Vinylböden (bis zu r13) für stadtbusse 
an. All diese Produkte entsprechen 
selbstverständlich den Anforderungen der 
internationalen Industrie. Hierzu gehören 
natürlich auch Forbo schweißdrähte, Kleber, 
dichtmittel und Verlegewerkzeuge.

die Produkte von Forbo sind vollständig 
zertifiziert und vereinen Beständigkeit mit 
einer großen Auswahl an designs und 
Farboptionen. 

sie haben die Wahl- von natürlich, klassisch 
zeitlos bis hin zu innovativen, modernen 
designs. darüber hinaus sind Forbo Produkte 
leicht zu reinigen, wenig pflegeintensiv und 
extrem langlebig.

Forbo Flooring bietet ein breites und 
umfangreiches Portfolio aus einer Hand mit 
hochwertigen Produkten für unterschiedliche 
Bereiche und Anforderungen.

Forbo Flooring erfüllt alle Anforderungen und 
Ansprüche an Bodenbeläge in stadt- und 
reisebussen mit Bravour.

die Innenausstattung von Bussen, 
einschließlich des Bodenbelags, spielt eine 
zentrale rolle für die Zufriedenheit der 
Kunden. Allerdings ist eine komfortable und 
ästhetische Innenausstattung nicht einfach, 
da die Busindustrie eine Vielzahl von gesetzen 
zur gesundheit und sicherheit beachten 
muss. Forbo Flooring systems verfügt 
über die größte Palette an Belaglösungen, 
die diesen gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechen. Und auf Wunsch werden sie 
dabei fachmännisch bei der Auswahl von 
Bodenbelägen für diesen hoch spezialisierten 
Markt beraten.

da die Innenräume der meisten Fahrzeuge 
hohen Frequentierungen ausgesetzt sind, 
ist ein resistenter Belag unverzichtbar. die 
Investition in einen Belag hoher Qualität - 
einschließlich effektiver sauberlaufsysteme 
- und eine regelmäßige reinigung können 
die lebensdauer von Bodenbelägen in 
Fahrzeugen verlängern und ein stets 
gutes erscheinungsbild sichern. Textile 
sauberlaufsysteme von Coral sind die ideale 
lösung für den einstiegsbereich, da sie 
alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen und 
gleichzeitig als optisch attraktive und effektive 
schmutzbarrieren wirken.

ProdUKTAUsWAHl
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ein robuster Bodenbelag, der außergewöhnliche rutschfestigkeit  
(bis zu r12) mit einem breiten spektrum an designoptionen vereint. 
die PUr Pearl oberfläche behält ihr optisches erscheinungsbild  
und ihre leistungsfähigkeit über die gesamte nutzungsdauer. 

ProdukTüBersIcHT

Kratzfestes PUr Pearl  
mit Antirutschpartikeln

nutzschicht: Transparent auf  
bedruckter schicht oder farbige  

schicht mit Anti-rutsch-Partikeln

glasfaser für Formstabilität

Kalandrierte rückseite mit 40 %  
wieder aufbereitetem Inhalt.  

Unterstützung optional mit Filz

Kratzfestes PUr Pearl

nutzschicht: Transparent  
auf bedruckter oder  

farbigen schicht

glasvlies für dimensionsstabilität

grau kalandrierter rücken mit  
40% wiederverwertetem Material

eternal ist ein qualitativ hochwertiger, kompakter Vinylbelag 
mit bester Funktionalität und ansprechenden Holz- und 
steinstrukturen sowie modernen dessinierungen. der Boden  
wird in europa gerfertigt und ist zu 100% recycelbar. 

Vorteile:

•  r10, r11 und r12 für eine verbesserte rutschfestigkeit

•   Mit PUr Pearl behandelte oberflächen machen die  
reinigung und Wartung leicht

 •   Matte oberflächen sorgen für geringe  
Abnutzungserscheinungen und einen natürlichen look

•   Farbbeständige Verschleißschicht garantiert  
ein dauerhaft gutes erscheinungsbild

•  Hoher recyclinganteil

•  große Auswahl an designs

•   Wahlweise mit oder ohne Filzrücken für  
eine bessere Anhaftung

Vorteile:

•  Klasse r10 mit verbesserter rutschfestigkeit

•   Mit PUr Pearl behandelte oberflächen erleichtern  
reinigung und Wartung 

•   Matte oberflächen für geringe Abnutzung  
und ein natürliches Aussehen

•   100% transparente beständige Verschleißschicht  
für ein dauerhaft gutes erscheinungsbild

•  Hoher recyclinganteil

•  große Auswahl an designs

•   Wahlweise mit oder ohne Filzrücken für  
eine bessere Anhaftung

Flotex ist ein leistungsstarker Textilboden mit besonderem 
eigenschaftsprofil. Flotex verbindet Vorteile von 
elastischen und textilen Bodenbelägen, die das Produkt 
für das tägliche leben prädestinieren. 

der Marktführer in sauberlaufsystemen bietet Ihnen 
nicht nur ein vielfältiges und bewährtes Programm an 
‘Clean-off’-Produkten für diese Bereiche, sondern auch 
entsprechende anpassbare Matten. 

Kombination 
von beständigen 
Polyamidgarnen

Primäres stützgewebe

latex als rückenmaterial 
sorgt für die höchste 

Feuerwiderstandsklasse

Vorteile:

•  nylon 6.6 Fasern für hohe Beständigkeit

•  Hygienisch, da waschbar

•   leicht zu reinigen; durch kurze nylonfasern einfaches 
entfernen von straßenschmutz

•   Verbesserte luftqualität im Innenraum  
(unabhängig geprüft durch Allergy UK) 

•  rutschsicherheit in jedem Zustand

Vorteile:

•  Hohe Feuchtigkeits- und schmutzaufnahme

•  sorgen für Trittsicherheit

•  Beugen Ausrutschunfällen vor

•  große Auswahl an Farben 

•  reduzieren reinigungskosten

nylon 6.6 Fasern

Klebstoffschicht

glasfaservlies

geschlossenzelliger  
PVC-schaum nr. 1

glasfasernetzverstärkung

geschlossenzelliger PVC-schaum nr. 2
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Unser Coral Fr kann durch die Verhinderung 
von bis zu 95 % schmutz-und Feuchtigkeit 
die lebensdauer Ihres Bodens verlängern 
und die reinigungskosten sowie die 
rutschgefahr erheblich reduzieren – eine 
überragende leistung selbst in den 
schwierigsten Umgebungen. 

Oben abgebildet befindet sich nur eine Auswahl an Designs und Farbvarianten.  
Das vollständige Sortiment finden Sie unter www.forbo-flooring.com/bus.

4751 | silver grey 4774 | khaki

4727 | navy blue 4753 | bright red

4759 | old rose4756 | bronztone

5754 | straw brown

5723 | cardinal red

5767 | slate blue

5724 | chocolate brown5705 | bondi blue

5722 | cornflower blue

3201 | silver shadow

3208 | matrix

3207 | blue velvet

3202 | desperado

3219 | colour purple

3206 | volcano

9724 | cafe supreme

9730 | black diamond

9723 | African red

9714 | sicilian sand

9710 | luna pearl

9727 | Volga blue

ob gegen regen, schnee, sand oder grober 
schmutz: Coral Fr ist ideal für Mittelgänge, 
eingangsbereiche und stufen. Unser 
sortiment umfasst eine große Auswahl an 
stilen und designs, um Ihren Anforderungen 
zu entsprechen.
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ein einzigartiger, textiler Bodenbelag mit der 
optik und dem gefühl eines Teppichs, jedoch 
mit glatten und senkrechten nylonfasern,  
die seine reinigung leicht machen. Flotex hat  
eine weiche veloursartige oberfläche mit 
hervorragender rutschfestigkeit, auf der es  
sich angenehm läuft. 

Flotex Colour designs zeichnen sich durch ihre 
klassischen Farben ebenso aus wie durch die 
Kombinationsmöglichkeiten, die dezente 
Muster zulassen und einen halbglatten 
optischen eindruck verleihen. 

Flotex Vision ist die einzigartige High definition 
digitaldruck-Kollektion, mit der individuelle und 
ausdrucksstarke dessinierungen mit 3d-artigem 
erscheinungsbild geschaffen werden. dank der 
zugrunde liegenden Technologie ermöglicht 
Flotex Vision eine nahezu rapportfreie 
Bedruckung - eine neue dimension für Flotex, 
mit der das Produkt für die Ausstattung 
moderner Verkehrsmittel noch attraktiver wird.

dank seiner einzigartigen Konstruktion, die 
dazu beiträgt, die Menge an Allergenen in  
der raumluft zu reduzieren, wurde Flotex mit 
dem renommierten Allergy UK-gütesiegel 
ausgezeichnet.

™
010038 | white oak 010041 | smoked beech 010042 | steamed beech

530016 | spin denim 540014 | Vector quartz

010039 | european white wood

520020 | Cord berry700001 | lines spectrum shadow

s482037 | grey

s246033 | emeralds482026 | neptune

s382012 | reds246004 | gull s246034 | lilac

s290023 | expressos290002 | grey

Oben abgebildet befindet sich nur eine Auswahl an Designs und Farbvarianten.  
Das vollständige Sortiment finden Sie unter www.forbo-flooring.com/bus.
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eternal steht für gesicherte Qualität. die Vorteile 
der Marke sind leicht und deutlich erkennbar. 
ganz einfach: eternal wird wegen seiner 
zuverlässigen leistung und der breiten Palette 
von designs und Farben gewählt. 

die eternal-Kollektion vermischt realistische 
und zeitgemäße designs, um eine einzigartige 
Muster- und Farbsignatur zu bieten. designer 
Qualität für Vinyl-Bahnen.

10032 | fossil stucco 13712 | brushed chrome 11372 | bamboo stripe 42632 | concrete slate

43002 | fog sparkle

43212 | mouse sparkle

43382 | carbon sparkle41292 | charcoal contrast

43602 | plum sparkle43702 | jungle sparkle

43232 | night sparkle40542 | earth palette

43692 | mint sparkle 43742 | honey sparkle 43722 | bubblegum sparkle

43492 | red sparkle

11162 | tropical beech 11442 | washed beech 11542 | traditional oak 10232 | dark walnut

Oben abgebildet befindet sich nur eine Auswahl an Designs und Farbvarianten.  
Das vollständige Sortiment finden Sie unter www.forbo-flooring.com/bus.
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surestep original sicherheitsbodenbelag 
bietet mit einer verbesserten 
reinigungsästhetik eine frische Alternative 
zu herkömmlichen sicherheitsböden. 

surestep präsentiert bewährtes design und 
Funktionalität, mit einer breiten Palette von 
Farben und rutschfesten designs, die sich 
ideal als Bus-Bodenbeläge eignen. 

Unsere Produkte können auf Wunsch 
mit Filzrücken geliefert werden, um die 
Hafteigenschaften in Verbindung mit 
Klebstoffen und Untergründen zu verbessern.

13

171032 (r10) | smoke

172752 (r10) | slate grey

171772 (r10) | cement

172682 (r10) | terra

172522 (r10) | corn172982 (r10) | yellow green

172722 (r10) | apple171262 (r10) | umber 172932 (r10) | tangerine

171952 (r10) | elephant 172612 (r10) | ocean

171642 (r10) | cloudy 171562 (r10) | pepper  171592 (r10) | lava

172422 (r10) | purple

171782 (r10) | night

18802 (r10) | elegant oak18982 (r10) | shadow oak 18942 (r10) | natural oak18382 (r10) | chestnut

Oben abgebildet befindet sich nur eine Auswahl an Designs und Farbvarianten.  
Das vollständige Sortiment finden Sie unter www.forbo-flooring.com/bus.
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safestep r11 sicherheitsbodenbelag wurde 
speziell für die Bereiche entwickelt, in denen 
ein erhöhtes rutschrisiko besteht und 
eine hohe rutschsicherheit notwendig ist. 
Alle Artikel sind farblich auf die r12-serie 
abgestimmt.

safestep r12 sicherheitsbodenbelag 
ist ein rutschfester r12-Bodenbelag, 
der rutschfestigkeit unter extremsten 
Bedingungen gewährleistet –  
garantierte lebenslange rutschfestigkeit, 
hergestellt mit rutschfesten Partikeln in  
der gesamten nutzschicht.

die neun schmutzverbergenden Farben 
wurden auf ihre Anwendung in hellen 
Industriebereichen abgestimmt. Jeder Artikel 
ist farblich auf unsere safestep r11-serie 
abgestimmt.

174752 (r11) | 175752 (r12) | slate grey

174642 (r11) | 175642 (r12) | cloudy

174992 (r11) | 175992 (r12) | charcoal

174032 (r11) | 175032 (r12) | smoke

174952 (r11) | 175952 (r12) | elephant

174592 (r11) | 175592 (r12) | lava 

174862 (r11) | 175862 (r12) | silver grey

174922 (r11) | 175922 (r12) | concrete

174092 (r11) | 175092 (r12) | granite
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serVIceProdukTe

Schweißdrähte
schweißstäbe garantieren eine hohes Maß an 
Hygiene, da die nähte leicht zu reinigen sind 
und verhindert wird, dass Wasser in den 
Unterboden eindringt. Forbo bietet für jede 
Vinyloption den passenden schweißdraht an.

Verlegewerkzeuge & Schulung
Basierend auf unserer erfahrung und der 
ständigen Forschungsarbeit können  
wir ein komplettes sortiment von 
Verlegewerkzeugen hoher Qualität empfehlen 
und liefern. diese helfen Ihnen dabei, unsere 
Bodenbeläge problemlos und professionell  
zu verlegen.

dichtmittel
Helmipur sH100 ist das perfekte Haftmittel für 
die Abdichtung von Kanten oder nähten, die 
mit schweißdrähten kaum zu erreichen sind.

LÖsuNgeN
Forbo verfügt über ein umfangreiches  
und allen Vorgaben entsprechendes 
Produktportfolio von Bodenbelägen für Busse. 
dieses Portfolio umfasst sauberlaufsysteme, 
sicherheits- und Vinylbeläge sowie  
textile Beläge und sämtliche Kleber, 
Verlegewerkzeuge und weiteres Zubehör.

Forbo verfügt über eine jahrelange erfahrung, 
was die Produktentwicklung und den 
Projektablauf betrifft, und dies sowohl für 
neue stadt- und reisebusse als auch für 
Modernisierungen.  Wir arbeiten eng mit 
Ihnen zusammen, damit wir die Bedürfnisse 
verstehen und so Beratung, Ausführung  
und service auf höchstem niveau anbieten 
können.

Mit Forbo arbeiten bedeutet:

• Alle Bodenbeläge aus einer Hand

•  die größte und vielfältigste Auswahl  
an Bodenbelägen

• ein designservice nach Maß

•  Umfassende Beratung, Unterstützung und 
länderübergreifendes Projektmanagement

Aquajet
Wir wissen, dass ein Kunde manchmal 
etwas völlig einzigartiges schaffen möchte, 
vielleicht etwas, das für ein bestimmtes 
Projekt spezifisch ist, wie beispielsweise eine 
Beschilderung, um die einschränkungen und 
sicherheitsrichtlinien im Bus zu erleichtern. 
Was auch immer erforderlich sein mag, unser 
firmeneigenes design-Team setzt Ihre Ideen  
in die realität um.

Von einem ersten Konzept, einer detaillierten 
Zeichnung oder einer Computerdatei erstellt 
unser designteam ein Bodenbelagdesign, 
das elektronisch an die Aquajet-
schneidemaschinen übermittelt wird. 
diese computergesteuerten Maschinen 
repräsentieren neueste spitzentechnologie 
und produzieren präzise Teile auf den 
Millimeter genau. das Muster wird 
eingelegt und behält, was wichtig ist, alle 

leistungseigenschaften des ursprünglichen 
Produkts bei. egal, ob es sich um ein 
komplettes Bus-layout im Bodenbelag, 
ein Firmenlogo, eine Beschilderung oder 
ein thematisches design handelt, die 
Möglichkeiten sind grenzenlos.

Adhesives

Bitte kontaktieren sie uns unter  
transport@forbo.com oder Ihren 
Kundenbetreuer, um sich über geeignete 
Klebstoffe und selbstklebende lösungen  
zu informieren.

da unsere Böden Teil des Innenraums sind, in dem Menschen 
leben, sich treffen und arbeiten, ist es unsere Pflicht, Produkte 
zu entwickeln und anzubieten, die positiv zur gesundheit 
und zum Komfort des einzelnen beitragen. “der gesundheit 
des einzelnen verpflichtet” präsentiert unser engagement für 
nachhaltigkeit, das sich auf alle Aspekte konzentriert, die Ihre 
gesundheit, Ihr Wohlbefinden und Ihren Komfort in Bezug 
auf unsere Produkte und dienstleistungen heute wie auch für 
künftige generationen betreffen.
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surestep safestep (up to r12) eternal Flotex colour

 1 gesamtstärke
Iso 1765 / 
en-Iso 24346

2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 4.3 mm

, rollenbreite en-Iso 24341 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

9 rollenlänge en-Iso 24341 20 - 27 m 20 - 27 m Ca. 25 m 30 m

Mindestbestellmenge

 . Flächengewicht
Iso 8543 /  
en-Iso 23997

2.750 g/m2 2.750 g/m2 2.800 g/m2 1800 gram/m2

Poleinsatzgewicht Iso 8543 Approx 250 gram/m²

= Poldicke Iso 1766 Approx 2 mm

Polmaterial
100% polyamid

2 dimensionsstabilität
en-Iso 23999 / 
Iso 2551

< 0,1% < 0,1% < 0,1% ≤ 0.2%

3 resteindruckverhalten en-Iso 24343-1 ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm

p lichtechtheit en Iso 105/B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

 0 Flexibilität en-Iso 24344 Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 10 mm

 5
Beständigkeit gegen  
Chemikalien

Iso 26987 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut

organische lösungsmittel en Iso 105/X05

M elektrostatisches Verhalten
en 1081 /  
Iso 10965

> 1,109 Ω > 1,109 Ω > 1,109 Ω > 1.109 Ω

6 rutschfestigkeit
dIn 51130/51131
en 13845 Anhang C
en 13893

r10
esf 
μ > 0,30

r11, r12
esf 
μ > 0,30

r10 
 
μ > 0,30

r13
 
μ > 0.30

Brandverhalten
eCe r 118-2  
Annex 6

0 mm/min 0 mm/min 0 mm/min 0 mm/min

L Körperspannung
en 1815 /  
Iso 6356

< 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV

e Wärmeleitfähigkeit
en12524 /  
Iso 8302

0,25 W/m.K 0,25 W/m.K 0,25 W/m.K 0.048 W/m.K

TecHNIscHe sPeZIFIKATIonen

Flotex vision coral brush Fr* coral classic Fr* coral duo Fr* coral welcome Fr*

4,3 mm Ca. 9 mm Ca. 8 mm Ca. 9 mm Ca. 8 mm

200 cm 185 cm (individualisierbar) 185 cm (individualisierbar) 190 cm (individualisierbar) 190 cm (individualisierbar)

30 m 27,5 m (individualisierbar) 27,5 m (individualisierbar) 27,5 m (individualisierbar) 27,5 m (individualisierbar)

50 m2 50 m2 50 m2 50 m2

1.800 gram/m2 Ca. 3.400 g/m² Ca. 3.400 g/m² Ca. 3.000 g/m² Ca. 2.500 g/m²

Approx 250 gram/m² Ca. 920 g/m² Ca. 870 g/m² Ca. 670 g/m² Ca. 750 g/m²

Approx 2 mm Ca. 6,5 mm Ca. 6 mm Ca. 6 mm Ca. 6,3 mm

100% Polyamid 100% regeneriertes  
econyl polyamid

100% Polyamid-BCF-  
voll durchgefärbt

100% Polyamid mit  
75% regeneriertem  
econyl-Polyamid

100% regeneriertes  
econyl polyamid

≤ 0,2%

≥ 6  ≥ 5  ≥ 7  ≥ 5 ≥ 7

sehr gut

4-5 4,5 4-5 4-5

> 1.109 Ω > 1,109 Ω > 1,109 Ω > 1,109 Ω > 1,109 Ω

r13
 
μ > 0,30

 
 
μ > 0,30

 
 
μ > 0,30

 
 
μ > 0,30

 
 
μ > 0,30

0 mm/min 0 mm/min 0 mm/min 0 mm/min 0 mm/min

< 2 kV < 2 kV Antistatik < 2 kV Antistatik < 2 kV Antistatik < 2 kV Antistatik

0.048 W/m.K 0,093 W/m.K 0,13 W/m.K 0,14 W/m.K

*Coral FR wird auftragsbezogen hergestellt



Alle Länder
Forbo Flooring UK limited
High Holborn road
ripley
derbyshire  
de5 3nT  
UK

Tel:  +44 (0) 1773 744121
Fax: +44 (0) 1773 744142  
e-mail: transport@forbo.com
www.forbo-flooring.com/bus

creating better environments

Forbo Flooring systems bietet ein breites und attraktives Produktangebot von 
umweltfreundlichem linoleum, hochwertigen Vinylbelägen, Teppichfliesen, 
nadelvliesbelägen und Flotex, dem waschbaren Textilboden, sowie 
sauberlaufsystemen an. dank ihrer ausgezeichneten gebrauchseigenschaften  
und ihres ansprechenden designs sind diese Bodenbeläge die erste Wahl für  
den öffentlichen und privaten sektor.
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Wie geht es weiter?
Bitte kontaktieren sie uns für nähere Informationen über Produkte und 
dienstleistungen von Forbo Flooring systems, um Muster/Broschüren 
oder einen Besuchstermin anzufordern.

email: transport@forbo.com
Website: www.forbo-flooring.com/bus
Tel: +44 (0)1773 744121

Lassen sie sich von uns auf  
dem neuesten stand halten 
Besuchen sie uns unter transport-flooring.com 
für nähere Informationen.

linkedin: Forbo Flooring Transport

@forbotransport

senden sie uns eine e-Mail an transport@forbo.com, um sich für 
unseren vierteljährlichen newsletter anzumelden; dieser enthält:

- Produktinformationen 
- Designinspiration 
- Forbo-Transportnachrichten 
- Neuigkeiten aus der Branche


