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Durch Verlegung dieser Fußboden gewinnen Sie einen integrierten, variablen 
und kompakten Fußboden für beliebige sowohl wirtschaftliche als auch private 
Anlage mit unverwechselbaren Attributen gegenüber den Fußboden aus anderen 
Fußbodenverkleidungen.

Hauptvorteil dieser Fußboden ist ihre leichte und schnelle Montage, Variabilität und 
Kompatibilität der Oberfläche, hohe mechanische Festigkeit und Belastbarkeit, Operati-
vität beim Austausch des Teilstückes ohne Betriebsbeschränkung, einfache Wartung und 
niedriger Preis. Zusätzlich können diese PVC Platten sowohl horizontal als auch vertikal 
installiert werden und das auch dort, wo es mit anderen Produkten nur schwierig durch-
führbar ist. 

Diese PVC Platten sicherstellen ebenfalls auch Revitalisierung jener Fußboden, wo ihre 
Realisierung hinsichtlich auf die Höhe der Eintrittskosten oder auf technische Komplizier-
theit  des Baus mit anderen Mitteln zu aufwendig oder zu verwickelt wäre. 
   Handhabung auf dieser Oberfläche ist einfach, Gang und Stehen sicher und bequem. 
Wartung dieses Fußbodens ist verhältnismäßig leicht und schnell, ohne Notwendigkeit 
spezielle Putzmittel anzuwenden. 
   Deshalb sind für ihre Eigenschaften, Verlegungsmöglichkeiten und Preis diese integrier-
ten, variablen und kompakten Fußboden aus PVC Platten im Vergleich mit weiteren im 
Grunde konkurrenzlos. 

-zeitlich lange Materialbeständigkeit
-klimatische Eigenschaftenbeständigkeit 
-beschwerliche Brennbarkeit
-Wärmeisolierung (Senkung thermischer Verluste)
-Trittsicherheit
-leichte Handhabung mit Bürden
-hohe teil-Flächenbelastung
-einfache und schnelle Verlegung 
(horizontal und auch vertikal)
-ohne Notwendigkeit der Verankerung oder Kleben
-hohe Ergonomität, Variabilität und Kompatibilität
 der Oberfläche
-ständige oder vorübergehende Verwendung
-Wechseloperativität bei der Beschädigung des
- Teilstückes ohne Betriebbeschränkung
-Erhöhung des Komforts und der Sicherheit
 bei der Handhabung mit Material und beim Personengang
-einfache Wartung
-verschiedene Designs, Dicken und Farben
-reiches Zubehör
-Möglichkeit verschiedener Anpassungen 
(Perforation, usw.)
-progressive Lösung sowohl neuer als auch
 alter Oberflächen (Revitalisierung, usw.)
-Senkung der Beschaffungskosten gegenüber
 anderen Unterlegungsmaterialien (m2 , Zeit für die Arbeit)

Wir sind eine geschäftlich technologische Firma. Wir orientie-
ren uns auf Lieferungen der Komponenten und Dienst-
leistungen im Bereich der industriellen variablen Fußboden 
aus technischem Kunststoff für mehrseitige Anwendung.

1200 x 800 x 12-43mm
800 x 600 x 22mm

1,6 – 3,3t/1dm2

Stirneinfahrt

reiches Zubehör

Plattenschluss

unterschiedliche Muster des Dessins der PVC Fußbodenplatten...


