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NEU: PORTO von enia – kreatives Boden-Design aus Kork

Für alle, die auf der Suche nach einem Natur-Designboden sind, hat enia flooring mit der design Kork Kollektion PORTO genau das Richtige. Die Kork Fertigelementplatten lassen mit
sieben sinnlich-erdigen Naturfarben viel Spielraum für moderne Einrichtung und individuelle
Kreativität. Das supermatte, innovative Finish mit dezent strukturierter Optik wirkt zeitgemäss
und edel.
Überzeugend ist bei PORTO nicht nur die Auswahl angesagter Naturnuancen sondern auch
die bekannt hohe Qualität, für die alle enia Kollektionen stehen. Die PORTO design Kork Fertigelementplatten werden aus veredeltem, qualitativ hochstehendem Korkgranulat in Europa
hergestellt. In PORTO finden anspruchsvolle Kunden ein Stück moderner Lebensart, das Ästhetik, Strapazierfähigkeit und natürliche Materialien aus nachhaltiger Produktion vereint. Weitere Pluspunkte sind die wohlige Wärme, die dieser Korkbelag ausstrahlt und der angenehme
Gehkomfort.
Durchdachte Funktionalität und modernste Technik
PORTO wird schwimmend auf jedem harten und ebenen Untergrund mit dem beliebten Uniclick-Verbindungs-System verlegt. Darüber hinaus ist PORTO das perfekte Exempel, dass Strapazierfähigkeit keine Kompromisse an die Schönheit des Belags fordert. Das innovative
„resistant ceramic finish“ macht die supermatte Oberfläche des druckfesten, 3mm starken, bedruckten Naturkorks aussergewöhnlich strapazierfähig und abriebbeständig. Als Mittellage
sorgt hochverdichtetes 6mm starkes HDF für hervorragende Stabilität. Und die hygienische
Basis bildet eine weitere 1.5 mm dicke Korkunterlage mit einer antibakteriellen Schutzausrüstung.
Lebensart virtuell erleben
Mit dem Room-Designer taucht man auf www.enia-flooring.com in die Welt von PORTO mit
ihrer ganzen Vielfalt ein und geniesst die Wirkung dieses aussergewöhnlichen Korkbelags in
den verschiedensten Architekturen. Die PORTO Kork Fertigelementplatten sind ab sofort über
enia flooring erhältlich.
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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.
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