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PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 

 
Veröffentlicht, November 2014 
 

 

 

 

    NEU: LVT-Kollektion TRIPLE 3in1 von enia flooring –  
 9 Dekore in 3 Varianten 

 
 
Premiere feiert die neue Designbelagskollektion TRIPLE 3in1 und wird an der Bau Messe 2015 
erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Neun Bestseller-Dekore lassen weder bei 
Konsumenten noch Verlegern Wünsche offen, denn für jedes der beliebten Dekore stehen 
gleich drei Produkt-Varianten zur Wahl. 

Neun Bestseller: Die neue TRIPLE 3in1 Kollektion kann als Hommage von enia an die weltweit 
steigende Popularität von LVT Belägen verstanden werden und umfasst sieben beliebte 
Holzdekore im Landhausdielenformat sowie zwei Dekore im Natursteinformat. Das  
Besondere: Alle neun Dekore sind in drei verschiedenen Produktvarianten erhältlich und 
ermöglichen so grösstmögliche Flexibilität bei der Bodengestaltung, unabhängig davon, 
welche Einbauhöhen einzuhalten sind.  
 
LYON design floor 2.5 mm 
Je nach baulichen Gegebenheiten darf es vielleicht LYON design floor sein. Die 2.5 mm starke 
Klebevariante besticht durch eine elegante Optik Dank einem schmaleren Format und punktet 
zusätzlich noch mit ihrer wasserfesten Eigenschaft. 
 
NIZZA design click 5 mm 
Die 5mm starke Klick-Variante NIZZA dagegen überzeugt mit dem bewährten und einfachen 
Uniclick-System. NIZZA ist ebenfalls wasserfest und somit sehr pflegeleicht und einfach in der 
Verlegung.  
 
LINZ vinyl cork 10.5 mm 
Die Produktvariante LINZ erreicht eine Belagshöhe von 10.5mm, denn hier sorgt eine 
zusätzliche Korkschicht zwischen dem LVT und der HDF Trägerplatte für eine erhöhte 
Trittschalldämpfung, Extra-Gehkomfort sowie eine angenehme Fusswärme.  
 
High-Tech für perfekte Naturoptik 
Für die ideale Oberflächenoptik sorgt bei allen drei Produktvarianten das exklusive High-Tech 
Finish: Alle Holzdesigns werden mit einer aufwändigen Synchronpore versehen. Das bedeutet, 
wie bei echten Holzböden verläuft auch hier die Oberflächenprägung synchron mit der 
Holzmaserung im Dekor. Diese perfekte Imitation des natürlichen Vorbilds sorgt für eine 
absolut täuschend echte Naturoptik bei gleichzeitig optimierten Pflegeeigenschaften und 
erhöhter Abriebbeständigkeit.  
 
Alle Produkte der neuen Designbelags-Kollektion sind mit einer aussergewöhnlich starken 
0.55mm Nutzschicht ausgestattet. Sie sind damit nicht nur höchsten Beanspruchungen im 
privaten Wohnbereich gewachsen, sondern machen die neue LVT TRIPLE 3in1 Kollektion 
auch zur echten Alternative im Objekt. Für einen besonderen Oberflächenschutz sorgt eine 
äusserst widerstandsfähige Polyurethanbeschichtung. 
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Die Kollektion wird erlebbar 
Für die Präsentation ihrer neuen TRIPLE 3in1 hat enia flooring ein einzigartiges, verkäufer- 
und handwerkerfreundliches Kollektionskonzept entwickelt. Die neue LVT Kollektion wirkt mit 
ihrer exklusiven Optik und Haptik ansprechend auf die Sinne der Entscheider und bietet einen 
hervorragenden, systematischen Überblick über die verschiedenen Belagstypen. Sie 
enthalten die Originaldekore sowie Griffmuster von jedem Belag in allen drei Ausführungen. 
Überzeugend sind auch die Raumbilder und grosszügigen Bodenansichten zur Darstellung 
der Flächenwirkung jedes einzelnen Designs. Sie unterstützen das Verkaufsgespräch und 
machen die Böden erlebbar. 
 
Die LVT TRIPLE 3in1 Kollektion kann man darüber hinaus mit ihrer ganzen Vielfalt in ver-
schiedenen Raumwelten des Room-Designers auf www.enia-flooring.com erleben. Die neue 
LVT TRIPLE 3 in 1 Kollektion ist ab November 2014 direkt bei enia flooring und ihren 
Vertriebspartnern erhältlich. 2 neue enia Eigenlager in Süddeutschland und der Schweiz 
sichern die dauerhafte und schnelle Verfügbarkeit des gesamten Portfolios. 
 

 
 
 
 
 
 
enia flooring international AG 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. Neben einer ausgewählten Teppichkollektion, die derzeit exklusiv in der Schweiz 
erhältlich ist, besteht das Hauptsortiment aus Design- und Korkbelägen. Der Fokus liegt hierbei auf hochwertigen, 
mehrschichtigen Kork- und Vinylbelägen mit modernsten Designs sowie LVT-Belägen für den Privat- und 
Objektbereich. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern und beschäftigt 
Mitarbeiter in der Schweiz, Spanien und Portugal. 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. 


