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KOMPETENZ IN 
STEIN



LVT Beläge von enia fl ooring  - Kompetenz in Stein mit Design, das begeistert und 
Technik, die überzeugt

Bei ihren Lancierungen beweist enia fl ooring stets untrügliches Gespür für die Anforderungen und Wünsche des deutschspra-

chigen Marktes. Durch exklusive Eigenentwicklungen positionieren sich die Schweizer immer wieder neu an vorderster Inno-

vationsfront und begeistern mit hochwertigen Bodenbelagssystemen für den Privat- und Objektbereich. Mit 22 naturgetreuen 

Steindekoren in fünf unterschiedlichen Formaten hat enia für alle Ansprüche den richtigen Design-Belag im Angebot. 

enia fl ooring hat sich mit aussergewöhnlich naturgetreuen LVT-

Designs, überdurchschnittlicher Qualität und echten Innovationen 

längst als Premiumanbieter im deutschsprachigen Markt etabliert. 

Im engen Austausch mit Kunden und Partnern hat sich gezeigt, 

der Bedarf an Steindekoren ist rasant gewachsen. Dank eigener 

Entwicklung hat enia in Rekordzeit reagiert und die gewünschten 

Dekore und Formate im ohnehin beachtlichen Portfolio ergänzt. 

Design und Formate, die begeistern

enia hebt sich seit jeher durch aussergewöhnliche, naturgetreue 

Designs vom Markt ab und macht nicht zuletzt auch durch speziel-

le Formate Furore. Nachdem die enia Holzdekore längst als Dielen 

in Normallänge, Kurzstäbe, XL und sogar XXL Formate überzeugt 

haben, hat enia auch in Sachen Steindekor stark nachgelegt. Ge-

schäftsführer Ingo Seemayer ist stolz, dass enia auch hier wieder 

einmal das richtige Gespür bewiesen und in Perfektion entwickelt 

und umgesetzt hat: «Unsere Steinkollektionen setzen in Sachen 

Format und Schönheit wieder einmal völlig neue Massstäbe! An-

gelehnt an die Vorbilder in der Natur haben wir mit 22 Designs, 

fünf Formaten und verschiedenen Belagsstärken für jeden An-

spruch das passende Produkt entwickelt.» Die Formate  reichen 

vom beliebten Standardformat, über XL Grössen bis hin zum aus-

sergewöhnlichen XXL Grossformat.

Technik und Pfl egeeigenschaften, die überzeugen

enia punktet darüber hinaus mit einer weiteren Besonderheit: Für 

grösstmögliche Flexibilität bei der Bodengestaltung und Abstim-

mung auf verschiedene Einbauhöhen ist beinahe jedes der 22 

Steindekore in zwei Produktvarianten erhältlich. Somit ist auch hier 

den Vorlieben für spezielle Dekore durch bauliche Gegebenheiten 

kein Limit mehr gesetzt: Die Klebevariante kommt zum Einsatz auf 

allen trockenen, ebenen Untergründen. Die Version auf der was-

serfesten droplank® Trägerplatte ist ideal für die schwimmende 

Verlegung auf schwierigen Untergründen, denn Risse oder Fugen 

im Untergrund zeichnen nicht durch. Objekttauglich und äusserst 

robust sind beide Versionen dank der starken 0.55mm Nutzschicht 

mit ihrer hohen Abriebfestigkeit, der Rutschhemmklasse R10 so-

wie äusserst pfl egeleichten Eigenschaften.

Schwimmende Verlegung, kurze Renovationszeit

Mit SICHERHEIT schwimmend verlegt: Das verspricht die dro-

plank® Variante. Mit einer etwas höheren Belagshöhe und ausge-

klügelten technischen Finessen ist sie die ideale Lösung für Prob-

lemuntergründe und punktet auch gleich noch mit einer doppelten 

Zeitersparnis: Die schwimmende Verlegung kann direkt auf allen 

ebenen Hartbelägen lärm- und staubfrei erfolgen. Die schnelle 

und bewährte 5G-Click-Verbindung in Kombination mit cut & break 
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erhöht die Verlegeleistung immens. Doch die droplank® Beläge 

können noch mehr und überzeugen mit ihren Multitasking-Eigen-

schaften. Dank cleverer Eigenentwicklung hat enia bereits eine 

Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduktion integriert und 

alles auf einer wasserfesten droplank® Trägerplatte montiert. Hin-

zu kommt eine hervorragende Hitzebeständigkeit bis zu 70°. So-

mit sind die Beläge auf droplank® auch geeignet für Wintergärten 

und Räume mit grossen Fensterflächen und intensiver Sonnen-

einstrahlung. Grossflächen von 20 x 20 m (400 m2) sind am Stück 

realisierbar!

Alle Steindekore sind in der Schweiz in 24 Stunden und in Deutsch-

land in 48 Stunden direkt ab enia-eigenen Lagern lieferbar. In der 

Schweiz sind diese Kollektionen zusätzlich ab Lager bei enia Ver-

triebspartner Holzplatten AG in Samstagern verfügbar.

enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitätsproduktion. Das 
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment und bietet unter der Traditionsmarke enia ein stark erweitertes Portfolio. Das 
Hauptsortiment besteht aus Design- und Parkettkollektionen. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der 
Schweiz, Portugal und Asien. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmensstrategie schafft das kreative Klima für die Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw. 
zum Patent angemeldeter Oberflächen. Mehr Informationen zum Unternehmen, der Philosophie „Room for Inspiration“ und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von 
individuellen Lebensräumen finden Sie unter www.enia-flooring.com.
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DUPLEX XXL M&M

JAZZ 1000 DOUBLE P&S

DUBLEX B&B

TRIPLE 3IN1 TRIPLE Aqua


