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Schwimmend verlegen

Diese Klickfliesen werden lose verlegt (ohne zu kleben), was in der Praxis bedeutet, dass keine Vorarbeiten 
erforderlich sind. Die Fliesen können daher ohne Lärm und mit minimaler oder keiner Betriebsunterbrechung 
verlegt werden. Außerdem kann der Boden immer wieder aufgenommen und an einem anderen Ort wiederverwendet 
werden. Das nennt man nachhaltig Investieren!

Mit diesen Klickfliesen können Fußboden Renovierungen in Geschäften, Restaurants
oder Büros problemlos durchgeführt werden. Ein mit diesen großformatigen 
Klickfliesen verlegter Boden ist in kürzester Zeit einsatzbereit. Es gibt also keine 
Betriebsunterbrechung oder ist auf das absolute Minimum beschränkt!

Bofloor
qualität die belastbar ist

Einfach zu verlegen Design-Klickfliese 
für den Objektbereich, aber auch 
für private Anwendungen geeignet.

Die Fliesen können sehr schnell und einfach aufgenommen und möglicherweise an einen anderen Ort verlegt werden, 
was eine optimale und nachhaltige Investition für Mietobjekte, temporäre Unterkünfte oder Messedarstellungen darstellt. 
Die Fliesen bestehen aus glasfaserverstärktem PVC mit einer Deckschicht von 0,7 mm und sind mit einer schützenden 
PUR-Beschichtung versehen. Die Schwalbenschwanz-Puzzle-Verbindung schließt perfekt und ist (je nach Lichteinfall) 
fast unsichtbar. Die Fliesen  haben ein modernes Design in Betonoptik, Naturstein oder Holzmuster.

  Kann einfach über den vorhandenen Unterboden verlegt werden
  Moderner Look
  Eng schließende Schwalbenschwanzverbindung
  Keine Vorarbeiten erforderlich
  Sofort belastbar und einsatzbereit
  Keine oder minimale Betriebsbehinderung
  Demontierbar und neu verwendbar
  Intensiv belastbar 
  Wärmeisolierend, schalldämmend und ergonomisch
  Rutschfest (R10)
  PUR-Oberflächenbehandlung für einfache Reinigung und Wartung
  Eine perfekte Alternative zu Keramikfliesen, Beschichtungen oder Betonfarben

Eigenschaften und Vorteile 

  Gewerberäume
  Ladenbau
  Showrooms
  Büros
  Schulen
  Kindergärten
  Hotels
  Fitnessräume
  Sportschulen
  Messestände
  Shop-in-Shop
  Wohnungen

Anwendungen

Mit diesen Klickfliesen können Fußboden Renovierungen in Geschäften, Restaurants
oder Büros problemlos durchgeführt werden. Ein mit diesen großformatigen 
Klickfliesen verlegter Boden ist in kürzester Zeit einsatzbereit. Es gibt also keine 
Betriebsunterbrechung oder ist auf das absolute Minimum beschränkt!
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Kleben

In manchen Fällen, z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung Sonnenlicht, extrem starker Stapler Verkehr oder 
Flüssigkeitsdichtheit in Großküchen, empfehlen wir, die Fliesen vollflächig zu verkleben mit 2K-PU-Klebstoff. Eine  
weitere Methode, um sicherzustellen, dass die Fliesen bei intensiver Belastung  gut liegen  bleiben, ist die Verwendung 
einer Haftfixierung. Die Fliesen sind gut arretiert und können trotzdem noch aufgenommen werden.

Kleuren
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Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der 
Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@bofloor.biz

Technische Daten 

Verbindung Schwalbenschwanzverbindung

Fliesenmass 960 x 960 mm

Stärke 5 mm

Gewicht 8 kg pro Fliese

Material hthalat-freies PVC (nach  REACH-en CE-Normen hergestellt)

Oberfläche Design

Härte 92 Shore A

Antirutsch R10

Brandverhalten B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar

Rückseite Glatt

Fussbodenheizung geeignet

Oberfläche Behandlung PUR

Weichmacher-wanderung
Gummireifen oder Gummiteile können Flecken 
verursachen. Das kann auch passieren mit bestimmte
Kräutern.


