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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 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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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


