Linoleum:
ein Geschenk der Natur

Einzigartig
natürlich

So wie in der Natur kein Stück exakt dem anderen gleicht, ist auch jeder Quadratzentimeter
Forbo Linoleum einzigartig. Inspiriert von den unzähligen Farben und Strukturen, die unser
Planet bietet, ist eine Bodenkollektion entstanden, die ihresgleichen sucht. Die herrliche
Mannigfaltigkeit der Natur als Muse und Vorbild: die Rinde eines Baumes, wilde Feldblumen,
Erde und Steine, Blätter und Ströme. So bringt Linoleum Leben in jede Inneneinrichtung.

Angenehmer
Auftritt

Sand zwischen den Zehen haben, in einem Bach auf angenehm ebenen und polierten
Steinen wandern, im Grass sitzen… Es sind diese und andere herrlichen Gefühle, die
Linoleum hervorruft. Grund dafür ist die besondere Materialität aus natürlichen Rohstoffen.
Linoleum lässt eine unverwechselbar schöne Atmosphäre entstehen, die so wunderbar ist
wie die Natur selbst.

Seit der Gründung des Konzerns gehört die Verantwortung für Umwelt und Soziales
zu den Grundwerten von Forbo. Durch umweltschonende Produkte und modernste
Verfahrenstechniken halten wir die Belastung der Umwelt zu jedem Zeitpunkt des

Produktion im Einklang mit der Umwelt.

Produktionsprozesses überaus gering. Nicht zuletzt auch deshalb, weil jeder
Herstellungsschritt ISO 14001 zertifiziert ist. Wir ruhen uns aber nicht auf
Erreichtem aus, sondern suchen ständig nach neuen Wegen unsere Umweltbilanz
weiter zu verbessern.

Linoleum wird aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen hergestellt: Leinöl, Harzen,
Holzmehl, Kalkstein, Jute und umweltverträglichen Farbstoffen. Sie sind das Geheimnis jedes

Aus der Natur, für die Natur.

einzelnen unvergleichlichen Designs und gleichzeitig der Grund dafür, dass Linoleum für
Allergiker geeignet ist. Darüber hinaus weisen Ökobilanzen Linoleum als einen besonders
umweltschonenden Bodenbelag aus. Auch das ist auf die außergewöhnlichen Eigenschaften
des Materials zurückzuführen.

Im Gegensatz zu den meisten modernen Produktionstechniken hat die Herstellung von Linoleum,
die auf eine über 100 Jahre alte Tradition zurückblickt, ihre kunsthandwerklichen Wurzeln bis heute

Linoleum:
Noch immer eine Kunst für sich

behalten. Linoleum wird noch immer wie früher aus Leinsamenöl gemacht, das mit Harzen,
Holzmehl und Kalksandstein gemischt wird. Um seine endgültige Form zu erhalten, wird es
kalandriert (gewalzt) und getrocknet. Das Linoleumhandwerk endet aber nicht mit der Herstellung:
Linoleum zu verlegen und unvergleichlich schöne Designs zu entwickeln, bedarf spezieller
Fähigkeiten, die bei Forbo stetig gepflegt und weitergegeben werden.

Inspiriert, um zu
schaffen.
Schaffen, um zu
inspirieren.

Natur, visuelle Kunst und modernste DesignTrends – die Quellen der Inspiration für unsere ProduktDesigner.
Wir sind aber auch offen für Anregungen anderer und arbeiten mit führenden Künstlern, aufgeschlossenen
Architekten und namhaften Raumgestaltern zusammen. Nur so können permanent Innovationen und Kollektionen
entstehen, die zeitgemäß sind, Trends berücksichtigen, sich weiterentwickeln, inspirieren – und gleichzeitig immer
ein Produkt der Natur bleiben.

Für die Einzigartigkeit von Forbo Linoleum sorgt nicht zuletzt auch Topshield, eine speziell
entwickelte wasserbasierte Oberflächenvergütung. Es schützt den Boden vor Abnutzungs

Funktional

spuren und wirkt extrem schmutzresistent. Topshield reduziert den Reinigungsaufwand und
die Unterhaltskosten erheblich und kann, falls gewünscht, auch erneuert werden. Forbo
Linoleum ist nicht nur besonders schön und einfach zu pflegen, sondern auch aus gesund
heitlichen Gründen eine gute Wahl. Testergebnisse unabhängiger Institute bestätigen,
Linoleum bietet Bakterien keinen Lebensraum und ist außerdem dauerhaft antistatisch.

Nicht viele schöne Dinge sehen auch nach langer Zeit noch aus wie neu – Forbo

Faszination,
die bleibt.

Linoleum schon.
Es ist extrem langlebig und strapazierfähig. Nicht wenige ForboBöden präsentieren sich
selbst nach über 30 Jahren noch in bestem Zustand. Ein entscheidender Grund dafür:
Forbo Linoleum ist besonders farbecht und somit von wirklich dauerhafter Schönheit.
Selbst gegen extreme Beanspruchung ist das Material resistent, sogar Brandflecken von
ausgetretenen Zigaretten sind leicht zu entfernen.

Mehr Vielfalt
bietet wohl
nur die
Natur selbst.

Forbo Linoleum wird unter den Markennamen „Marmoleum“ und „Artoleum“ angeboten in einer außergewöhnlichen
Bandbreite an Farben und Designs  von marmoriert bis gemustert. Insgesamt stehen mehr als 200 Designs zur Auswahl.
Forbo Linoleum gibt es als Bahnenware und in Fliesen. Und für die spielend leichte Installation bieten wir Marmoleum
click: einfach zu verlegende Paneele mit einem patentierten ClickSystem.

Forbo Linoleum ist die ideale Wahl für zahlreiche Gebäude und Einrichtungen. Nicht umsonst wird es von renommierten
Architekten und Raumgestaltern weltweit bevorzugt eingesetzt. Millionen Quadratmeter Forbo Linoleum sind bereits in
Büros, öffentlichen Gebäuden, Gesundheits und Bildungseinrichtungen, SportCentern, Ladenlokalen, Restaurants,
Privathäusern und wohnungen und in weiteren Gebäuden verlegt worden. Aber nicht nur am Boden macht Forbo
Linoleum eine gute Figur: Mehr und mehr kommt es auch als Oberflächenmaterial für Wände und Möbel zum Einsatz.
So zum Beispiel auf Büro und Küchenmöbeln oder als Pinnwand. Neugierig? Eine große Auswahl beeindruckender
Referenzobjekte finden Sie unter www.forboflooring.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Überall zu
Hause.

