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Eurocol is part of the Forbo Group

betondesign
BODEN UND WAND IN EINEM
EINZIGARTIGEN BETONLOOK

FARBEN

Ab ca. 450 m² ist es möglich, 
Spezialfarbtöne wie rust 
nach RAL, Pantone oder RGB 
herzustellen. Die Lieferzeit für 
diese Spezialfarbtöne beträgt 
mindestens 6 Wochen nach 
Freigabe der Farbe durch 
den Kunden. Kontaktieren Sie 
hierfür Forbo Eurocol.

signal grey ash warm white telegrau 1

dusty grey stone grey greige platinum grey

slate olive rust (special)



Beton wird unterschätzt. Er kann mehr als Lasten tragen. Beton kann mit Form- und Farbenvielfalt 
Begeisterung wecken. Selbst die Berührung von Beton entfacht Emotionen. Es gibt Möbel aus Sichtbeton, 
Betten und Küchen. Es gibt edle Wohnaccessoires wie Lampen und Vasen. Handwerklich hergestellte Unikate, 
die nicht nur unverwechselbar und individuell, sondern auch lange haltbar sind.

TREND DER ZEIT

FÜR BODEN UND WAND

Ebenso unverwechselbar und individuell sind Oberflächen in 
BetonDesign, handwerklich gefertigt mit Produkten und nach 
Maßgabe von Forbo Eurocol Deutschland.
Gestalten Sie einmalige und unverwechselbare Unikate – am Boden 
oder als individuelle Wandgestaltung.
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Forbo Eurocol BetonDesign - Oberflächen sind äußerst 
langlebige Unikate in Struktur und Farbe, die von autorisierten 
Fach-Verlegefirmen gefertigt werden.
Eine dauerhafte Boden- oder Wandbeschichtung, von glatt 
bis strukturiert, haltbar, abriebfest und schmutzbeständig, 
schmutzbeständig: Das können Sie von Forbo Eurocol 
BetonDesign erwarten.

FARBAUSWAHL

Zehn verschiedene Standardfarben, gehalten in hellen, 
dunklen, dezenten, kühlen oder warmen Grautönen, lassen 
genügend Spielraum für eine einzigartige Raumgestaltung. 
Ab einer Fläche von ca. 450 m² ist es möglich, Spezialfarben wie 
den Farbton rust nach RAL, Pantone oder RGB herzustellen.

Vorteile
| gebrauchsfertig | individueller Betonlook | 
geeignet für Boden und Wand | staubfrei, 
verschleißfest und schmutzabweisend
| Schichtstärke nur 1–1,5 mm | emissionsarm


