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     MODULAR, FUNKTIONAL 
UND INDIVIDUELL  
Mit aufeinander abgestimm-
ten, modernen Designs und 
in modularen Formaten bietet 
Forbo die Möglichkeit, 
Designbeläge und Teppich-
fliesen zu kombinieren. 

     EXPERTENTIPP VON 
JOSEF VOSEL 
Um eine harmonische Gestal-
tung zu gewährleisten, sind 
Verlegepläne zu erstellen.

 
     LVT UND TEPPICHFLIESEN 

KREATIV KOMBINIEREN 
Die clevere Produktallianz von 
Forbo bietet kreativen Spiel-
raum für individuelle und 
außergewöhnliche Bodenge-
staltung.

PERFEKTE SYMBIOSE DIE THEMEN

forbofacts

Individualität und Modularität sind 
im Trend – auch am Boden. Um alle 
damit verbundenen Gestaltungsopti-
onen auszuschöpfen, bietet Forbo 
ab sofort die Möglichkeit, elastische 
und textile Bodenbeläge in einer Flä-
che zu kombinieren: Ein aufeinander 
abgestimmtes Sortiment von Design- 
belägen und Teppichfliesen lässt sich 
kreativ nebeneinander verlegen – 
höhengleich ganz ohne Profile.

Das so entstehende Bodendesign 
der neuesten Generation verbindet 
die Vorteile und Eigenschaften der 
textilen und elastischen Beläge zu 
einer perfekten Symbiose. Eine har-
monisch abgestimmte Materialcolla-
ge bietet mehr Flexibilität und damit 
mehr Möglichkeiten, Flächenbe-
reiche zu gestalten: Im Mix & Match- 
Prinzip lassen sich beispielsweise 

multifunktionale Zonen oder 
attraktive Blickpunkte einrichten, 
und das mit fließenden Übergängen 
zwischen den unterschiedlichen 
Qualitäten.

Produktallianzen sind eine kreative 
Möglichkeit, sein Angebot zu erwei-
tern. Sie bieten all denen Chancen, 
die fachlich versiert auf hohem Ni-
veau eine exklusive Leistung liefern.

Viel Freude und Gewinn beim Lesen,

Jens Puda
Marketing Manager Central Europe

creating better environments
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Mit aufeinander abgestimmten, modernen Designs und 
in modularen Formaten bietet Forbo die Möglichkeit, 
Designbeläge und Teppichfliesen zu kombinieren. Neben 
der Möglichkeit, individuell zu gestalten, ergeben sich 
einzigartige Synergie-Effekte aus der Kombination beider 
Materialien: Die gute Raumakustik und der angenehme 
Begehkomfort der textilen Module vereinen sich mit der 
hohen Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit elas-
tischer Fliesen und Planken. Das Besondere: Die ausge-
wählten Elemente lassen sich in ein und derselben Verle-
getechnik höhengleich nebeneinander verlegen. Auf den 
Einsatz von Übergangsprofilen oder Trennschienen kann 
verzichtet werden, es entstehen barrierefreie Flächen.

Fixierung genügt
Wie von Forbo Designbelägen und Teppichfliesen 
gewohnt, genügt der Einsatz einer Fixierung, um eine 
Objekteignung (LVT bis Klasse 34, Textil bis Klasse 33) 
zu gewährleisten. Dabei kann auf einem verlegereifen 
Untergrund für beide Belagsarten das gleiche Produkt 
verwendet werden, beispielsweise die Dispersionsfixie-
rung Forbo Eurocol 542. 

Wichtig: Sowohl Teppichfliesen als auch Designbeläge 
sind mindestens 24 Stunden in dem zu verlegenden 
Raum zu klimatisieren. Die Fliesen und Planken wer-
den unter Beachtung der Ablüftzeit in die Fixierung 
eingelegt. Tipp: Wird vor dem Einlegen der Fliesen bis 
zur Trocknung der Fixierung gewartet, lassen sich die 
Elemente später wieder einfach vom Untergrund lösen. 

Beim Einlegen ist darauf zu achten, dass alle Fliesen 
bündig an die Nachbarfliese anschließen, ohne Stau-
chungen zu erzeugen. Bei Teppichfliesen darf kein Fa-
sermaterial zwischen die Fugen geraten. Anschließend 
ist der Belag mit einer mehrgliedrigen Walze (ca. 70 kg) 
in Längs- und Querrichtung anzuwalzen. 

Einfacher Unterhalt 
Die Reinigung und Pflege von nebeneinanderliegenden 
elastischen und textilen Bodenbelägen erfordert zwar 
unterschiedliche Arbeitsweisen, lässt sich jedoch mühelos 
realisieren. Während Teppichfliesen im Unterhalt durch 
Bürstsaugen gereinigt werden, sind die elastischen Flä-
chenbereiche vorzugsweise feucht zu wischen. Hierbei ist 
darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit auf den textilen 
Belag gelangt. Auch intensivere Reinigungsmaßnahmen 
lassen sich entsprechend den jeweiligen Vorgaben ein-
fach ausführen. Nicht mehr zu reinigende oder beschä-
digte Elemente können einfach ausgetauscht werden.

Die Kombination textiler und elastischer Module 
aus dem Forbo-Portfolio überzeugt nicht nur 
durch einfaches Handling, sondern auch unter 
gestalterischen sowie technischen Gesichtspunkten

Josef Vosel, Forbo Anwendungstechnik Österreich

ÜBERLEGTE FLÄCHENAUFTEILUNG
Für eine optimale Flächenaufteilung 
sollten die Räume vermessen und skizziert 
werden. Um eine harmonische Gestaltung 
zu gewährleisten, sind Verlegepläne auf 
Grundlage der zu verwendenden Fliesen- 
und Plankenmaße zu erstellen. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass möglichst keine 
Abschnitte unter zehn Zentimeter Breite 
verwendet werden, da diese möglicherweise 
nicht dauerhaft fixiert werden können.

EXPERTENTIPP
von Josef Vosel

MODULAR, FUNKTIONAL 
UND INDIVIDUELL

Gerade im Office-Segment, aber auch in vielen anderen 
Objektbereichen spielt die Produktallianz von LVT und  
Teppichfliesen seine Stärken aus.

3. Es ist darauf zu achten, dass sowohl die 
elastischen als auch die textilen Fliesen, ohne zu 
stauchen, bündig aneinander gelegt werden.

2. Auf der abgelüfteten Fixierung wird nach 
Verlegeplan raummittig mit dem Einlegen der 
Fliesen begonnen.

1. Auf dem verlegereifen Untergrund werden 
sowohl Designbelags- als auch Teppichfliesen 
mit der gleichen Fixierung arretiert.

6. Bei einer Friesverlegung empfiehlt es sich, 
aus optischen Gründen einen Gährungsschnitt 
durchzuführen.

5. Beim Teppichfliesen-Einlegen auf die Pfeilrich-
tung achten: Entweder richtungsgleich oder, bei 
einer Schachbrettverlegung, um 90 Grad gedreht.

4. Teppichfliese zunächst mit etwas Luft einlegen, 
dann vorsichtig einschieben, ohne die Fixierung zu 
verdrängen und den Floor einzuklemmen.

Verlegung live:
In unserem Verlegevideo 
werden alle Arbeitsschritte 
nochmals verdeutlicht und 
anschaulich erklärt.
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D I E  V O R T E I L E 
Die Kombination von LVT und Textilfliesen aus dem  
Forbo-Sortiment hat handfeste Vorteile:

•	 Ganzheitliche Farbkonzepte durch moderne, aufeinan- 
 der abgestimmte Designs
•	 Barrierefreier Übergang ohne Höhenunterschiede
•	 Keine	Übergangsprofile	oder	Trennschienen	nötig
•	 Unkomplizierte	Verlegung,	Schnittfestigkeit	der

Teppichfliesen erleichtert den Zuschnitt
•	 Keine	Verklebung,	Einsatz	von	Fixierung	ausreichend
•	 Einfache	Reinigung	durch	Feuchtwischen	der	elasti- 
 schen und Bürstsaugen der textilen Elemente
•	 Leichte	und	schnelle	Wiederaufnahme	der	Elemente
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Ausgesuchte Designbeläge und Teppichfliesen aus dem 
Forbo-Sortiment können in jeweils drei Designs, drei 
Formaten (50 x 50, 75 x 50, 100 x 20 cm) und drei Struk-
turen kombiniert werden. Eine einfarbige Textilpalette 
für dezente, schlichte Raumgestaltungen ergänzt das 
umfangreiche Programm. 

Die clevere Produktallianz von Forbo bietet krea- 
tiven Spielraum für individuelle und außergewöhn-
liche Bodengestaltung in vielen Einsatzbereichen

LVT UND TEPPICHFLIESEN 
KREATIV KOMBINIEREN

So lassen sich beispielsweise ganzheitliche Farbkonzepte 
eines Objekts, den jeweiligen Nutzungsanforderungen 
entsprechend, einfach und wirkungsvoll umsetzen. 
Alle Belagsvarianten verfügen über eine entsprechende 
Objekteignung (LVT bis Klasse 34, Textil bis Klasse 33), 
sind schwerentflammbar, für Stuhlrollennutzung geeig-
net, können den Trittschall vermindern (bei Teppichflie-
sen um bis zu 29 dB) und auf Fußbodenheizung verlegt 
werden.

Forbo stellt interessantes POS-Material zur Verfügung, das 
den Einstieg in die Beratung der kreativen Gestaltungs-
lösung erleichtert. Bestellen Sie Ihre Unterlagen direkt 
unter: facts@forbo.com

topaz hybrid sapphire hybrid sky marble

nero marble white seagrass indigo seagrass

nero marble sapphire hybrid topaz hybrid

aqua tourmaline ink
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GRENZEN
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