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enia flooring lanciert LVT Objektkollektion – die innovative LVT 
Kollektion für den Objekt- und intensiv genutzten Wohnbereich 

 

 

Mit der Doppelkollektion NANTES design floor 2.5 mm & NIMES design click 4.2 mm bringt 
enia eine besonders für den Objektbereich preislich sehr interessante Bodenbelagslösung 
auf den Markt. Vier populäre, strapazierfähige Oberflächendekore in je zwei Aufbauhöhen 
bieten ein Top Preis-Leistungs-Verhältnis für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, nicht nur in 
öffentlichen Bereichen. 
 
Die neueste Eigenentwicklung von enia NANTES & NIMES bedient einen häufig geäusserten 
Kundenwunsch und ein aktuelles Marktbedürfnis nach unkomplizierten Belägen, die dennoch 
optisch ansprechend sind. Das simple Konzept trägt dieser Nachfrage Rechnung und überzeugt: 
Bei den Dekoren setzt man ausschliesslich auf Design-Favoriten zu einem Top-Preis. Jedes der 
vier Designs ist in 2 Aufbauhöhen erhältlich und punktet mit einer für enia-Beläge typischen, ganz 
aussergewöhnlichen Oberfläche sowie einem innovativen Belagsaufbau.  
 
Der Preis ist heiss 
Besonders im hart umkämpften Objektbereich ist der Preis immer wieder ein entscheidendes 
Kriterium bei der Auswahl des Belags. enia Geschäftsführer Ingo Seemayer erklärt: „Mit dieser 
Objekt-Belagskollektion bieten wir beispielsweise Genossenschaften und Liegenschafts-
verwaltungen eine preislich sehr interessante Einstiegs-Option in die Welt der enia 
Designbeläge. Und wie man es von unserer Traditionsmarke erwarten darf, überzeugt diese 
Kollektion Auftraggeber, Verleger und nicht zuletzt den Endverbraucher mit deutlichen 
Produktvorteilen.“  
 
Günstig, funktionell und attraktiv 
Speziell in der Hotellerie, im Ladenbau, in gewerblich oder privat genutzten Liegenschaften 
punktet NANTES & NIMES mit Abriebklasse R10 und einer starken 0.55 Nutzschicht. Seine 
wasserfesten Eigenschaften machen den LVT Boden besonders pflegeleicht und somit zur 
perfekten Belagsoption für stark beanspruchte Flächen. Dank der gefälligen Dekore sind NANTES 
& NIMES aber auch in intensiv genutzten Privatbereichen strapazierfähige, optisch ansprechende 
Beläge mit matter Oberfläche und natürlicher Struktur, denen auch häufige Mieterwechsel nicht 
viel anhaben können. Und sollten doch einmal Reparaturen nötig werden, können einzelne 
Riemen schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. 
  
In zwei Aufbauhöhen zum Kleben und Klicken 
Bei geringer Einbauhöhe ist der NANTES design floor 2.5 mm mit einer Aufbauhöhe von nur 
2.5mm eine vorteilhafte Option. Der Belag kann vollflächig verklebt werden. Erlauben die 
baulichen Gegebenheiten einen etwas höheren Aufbau, wählt man NIMES design click 4.2 mm. 
Der 4.2mm hohe Designbelag wird dank der bewährten Uniclick-Verbindung schnell und 
unkompliziert schwimmend verlegt. 
 
NANTES & NIMES sind ab sofort direkt bei enia in Deutschland und Schweiz erhältlich. Lieferung 
in D innert 48 Stunden, in CH sogar innert 24 Stunden ab eigenem Lager. In der Schweiz 
zusätzlich erhältlich bei Holzplatten AG, in Samstagern. 
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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. Das Hauptsortiment besteht aus Design-, Parkett- und Korkbelägen. 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. 

NANTES 32200 200 
NIMES 33200 200 

NANTES 32200 400 
NIMES 33200 400 

NANTES 32200 600 
NIMES 33200 600 

NANTES 32200 800 
NIMES 33200 800 


