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Wasserbeständig

Starke Nutzschicht

Echtholzdesign

Hochwertige Click-Verbindung

0% Formaldehyd

PUR Oberflächenbeschichtung

water-resistent

high wear resistance

real wood design

high-class click-system

0% formaldehyde

polyurethane surface protection

Wear resistance

Slip resistance

Fire resistance

Electrical properties

Packaging per unit

EN 660-2

EN 1815

EN 13501

EN 1401

Group T

DS

Bfl S1

antistatic

1,43 m2

Usability class

Total thickness

Wearlayer thickness

Dimension

Weight

34

7,2 mm

0,3 mm

900x142 mm

8,58 kg/m2
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Deco-Floor

Deco-Floor
Das einzigartige Echtholzdesign verbindet 

klassische Eleganz mit heutiger Technologie: 

Optisch kaum von echtem Holz zu unter-

scheiden, punktet unser Deco Floor Exclusive 

mit Wasserbeständigkeit und einer außerge-

wöhnlichen Robustheit.

Dies garantiert eine leichte Pflege mit

möglichst wenig Aufwand. Von rustikal bis 

elegant bietet unser LVT vielfältigste Einsatz-

möglichkeiten und kann daher sowohl

im privaten Bereich, als auch in Hotels,

Restaurants oder Geschäftslokalen sehr

gut eingesetzt werden.

Wählen Sie aus acht verschiedenen Farb-

tönen und folgen Sie dem Trend, in dem 

klassische Ansprüche perfekt mit heutiger 

Technik in Einklang gebracht wurden.

Zu jeder verfügbaren Bodenfarbe gibt es 

passende Sesselleisten.

In order to enjoy the beauty of natural wood 

and the robust durability of PVC, Luxury Vinyl 

Tiles were created. This advanced technolo-

gy product combines the benefits of these 

two materials. Authentic wood decor gives a 

classic and natural look, while resistance to 

moisture enables installation in households, 

restaurants, hotels, shops,  as well as in wet 

areas, like kitchens.

The functional PVC composition requires 

minimal maintenance and simplifies cleaning. 

Our practical click system makes the installa-

tion fast and easy.

This modern and high class product has al-

ready gained recognition in many countries, 

as a safe and durable alternative to traditio-

nal floors. Follow the new floors era and take 

advantages of this luxury product!

maple sun oak forest beech indiana oak moonoak africa oak antiqueteak cognac oak barrique

Einfaches Click-System

Garant für eine schnelle und 

fachgerechte Verlegung mit Hilfe 

von Unterlagenschaum auf nahezu 

allen ebenflächigen Untergründen. 

Kein Kleber notwendig.

easy click-system

A quick and professional installa-

tion is guaranteed with a foam pad 

on almost all smooth surfaces.

No glue needed.
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