
     LINOLEUM IST GRÜN  
Dank seiner natürlichen 
Bestandteile und den 
daraus resultierenden 
Produktvorteilen zählt 
Linoleum zu den bevor-
zugten Bodenbelägen.

     IRRTÜMER DER BODEN-
VERLEGUNG ... 
... gibt es viele und sie 
halten sich hartnäckig. Wir 
klären die Frage: Enthält 
Linoleum Weichmacher?

 
     TERMIN 

Forbo Flooring bietet in 
Zusammenarbeit mit den 
Großhandels-Kompetenz-
partnern vor Ort fortlau-
fend Verlege-Seminare an 
– auch zur Intarsienverle-
gung.

     SAUBERLAUF 
Oft vernachlässigt und 
doch extrem wichtig:  
Sauberlaufzonen im 
Eingangsbreich. 

     TIPP DES MONATS 
Forbo-Facts-Leser werden 
ab sofort auf der neuen 
Online-Plattform www.
forbo-flooring.de/forbo-
facts empfangen.
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Wertewandel
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Vor der Arbeit steht der Vertragsab-
schluss und der ist bekanntermaßen oft 
nicht ganz einfach. Ein guter Handwer-
ker muss eben auch ein guter Verkäufer 
sein. Dabei gilt: Man muss sich nicht 
verbiegen. Wenn Sie sich selbst treu 
bleiben, bleiben Ihnen auch die Kunden 
treu.

Die besten Voraussetzungen für erfolg-
reiches Verkaufen sind die Überzeugung 
von der Qualität der eigenen Produkte 
und Leistungen, Beratungskompetenz, 
das Interesse am Kunden sowie die 
Fähigkeit, zuhören zu können.

Der aktuelle Wertewandel – bei End-
verbrauchern ebenso wie bei Entschei-
dern, führt zu höherem Umwelt- und 
Qualitätsbewusstsein und kommt dabei 
vor allem dem Handwerk zugute. Denn 
Nachhaltigkeit im Handwerk ist eben 

keine Marketingerfindung des 21. Jahr-
hunderts, sondern schon immer gelebte 
Praxis. 

Da trifft es sich gut, dass auch Linoleum 
eine perfekte Symbiose aus Ökologie 
und Ökonomie eingeht. Die Argumente, 
mit denen Sie Ihre Kunden überzeugen 
können, liegen also in der Natur der 
Sache.

Lassen Sie Produkt und Dienstleistung 
verschmelzen, bieten Sie Ihrem Kunden 
Orientierung und ein sicheres Gefühl.
 
Viel Freude und Gewinn beim Lesen,

Martin Thewes
Geschäftsführer Forbo Flooring GmbH
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„Live green and have fun“, formulierte Arnold Schwar-
zenegger seine Sicht des  „Konsums mit gutem Gewis-
sen“ und trifft damit den Zeitgeist der Nachhaltigkeit. 
Denn: Kaufentscheidungen sind Wertentscheidungen 
und da hilft es, wenn man einen Bodenbelags-Klassiker 
verkauft. Der Evergreen Linoleum verbindet seit fast 
150 Jahren Tradition und Innovation, steht mehr als 
jeder andere elastische Belag für die Verbindung von 
Ökologie und Ökonomie und vereint Form und Funkti-
on in Vollendung.

Eigentlich ein Selbstläufer – sollte man meinen, aber 
um Kunden zu überzeugen und nicht zu überreden, 
sind auch bei Linoleum handfeste Verkaufsargumente 
unverzichtbar. Beispielsweise zur natürlichen Zusam-
mensetzung des Produktes: Forbo Linoleum besteht 

LINOLEUM ENTHÄLT WEICHMACHER
NEIN:  Diese Aussage ist 
falsch, denn Forbo Linoleum 
erhält seine Flexibilität aus 
der Verbindung von Leinöl 
und Naturharzen und 
diese sind zu 100 Prozent 
ökologisch. Weichmacher 
wie sie in PVC-Belägen 
Verwendung finden, werden 
nicht benötigt.

Forbo Linoleum wurde bislang als einziges 
Linoleum mit dem „Natureplus“-Qualitätssiegel  
zertifiziert. Dieses Umweltzeichen wird nur an 
hochwertige Bauprodukte vergeben, die aus 
mindestens 85 Prozent (für Linoleum gilt sogar 
aus 98 Prozent) nachwachsenden und/oder 
mineralischen Rohstoffen umweltgerecht 
hergestellt werden, gesundheitlich unbedenklich 
und funktionell einwandfrei sind.

       IRRTÜMER
               der Bodenverlegung
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Linoleum ist grün
Dank seiner natürlichen Bestandteile und den 

daraus resultierenden Produktvorteilen zählt 

Linoleum zu den bevorzugten Bodenbelägen

werden. Eine längere Lebensdauer bei gleichzeitig 
reduzierten Unterhaltskosten sorgt für ein Plus in jeder 
Wirtschaftsbilanz und für ein Lächeln auf den Lippen 
Ihres Kunden.

Produkte mit fundierten ökologischen Gütesiegel 
bilden die Basis für moderne Gebäudezertifizierungen, 
wie die der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB). Forbo Flooring ist Gründungsmitglied 
dieser Gesellschaft und somit bereits heute für den 
Zukunftsmarkt des nachhaltigen Bauens gerüstet.

nach wie vor aus Leinöl, Harzen, Holz- und Kalkstein-
feinmehl, Farbpigmenten sowie Jute als Trägermaterial. 
Diese Komposition einhergehend mit den ökologi-
schen Eigenschaften wird mit dem Umweltzeichen 
„Blauer Engel“ und „Natureplus“ zertifiziert. 
Umfangreiche Prüfungen nach strengen 
Kriterien und regelmäßige Kontrollen 
garantieren die Erfüllung des hohen An-
spruchs.

Forbo Linoleum überzeugt aber auch in 
puncto Funktionalität und Wirtschaftlich-
keit: Der umweltschonende Oberflächen-
schutz Topshield schützt den Boden vor 
Abnutzungsspuren, wirkt schmutzresistent. 
und kann, falls gewünscht, auch saniert 

Auch nach fast 150 Jahren ist Linoleum noch immer 
einer der umweltfreundlichsten Bodenbeläge

Gutes Design und Nachhaltigkeit für einen besseren Weg

Beflügelt und zertifiziert: 
Nur Forbo Linoleum trägt 
beide Umweltzeichen 
„Blauer Engel “ und 
„Natureplus“

Forbo Linoleum bietet 
Lösungen für individuelle 

Design- und Farbkonzepte 

Forbo Linoleum ist 
besonders  schmutz- 
abweisend, elastisch 

und belastbar

Forbo Linoleum schafft die  
perfekte Verbindung 
von Natur und Design
 

Forbo Linoleum  lässt sich 
harmonisch in  bestehende 

Farbkonzepte integrieren

•

Produktion im Einklang 
mit der Umwelt: Die Ver-
antwortung für Umwelt 
und Soziales gehört für 
Forbo zu den Grund-
werten unternehmeri-
schen Handelns. Forbos 
Umweltengagement 
wird in einem jährlichen 
Bericht dokumentiert, 
der online abrufbar ist.
www.forbo-flooring.de 

Forbo Linoleum eignet 
sich hervorragend  zur 

Kombination mit  
anderen Materialien




