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 Doppelkollektion PARIS und SALZBURG - gewinnt mit starken  

 LVT Kollektionen weiter an Boden 

 

Das ohnehin bereits starke Belagsportfolio von enia bekommt ab Juni noch mehr innovativen 

Zuwachs: Liebhaber spezieller Dekore finden bei der LVT Doppelkollektion PARIS und 

SALZBURG 18 Belagsvarianten, die keine Wünsche offen lassen. 

Innovation, Erfüllung von Marktbedürfnissen und schnelle Reaktionszeiten sind Stärken von enia 

flooring, die auch in die neuen LVT Objektkollektionen eingeflossen sind. 12 Dekore in je zwei 

Belagsvarianten punkten mit perfekter Naturoptik, technischem Vorsprung für optimale Verlege-

leistung und herausragenden Pflegeeigenschaften im Objektbereich. 

Dekore, die der Markt verlangt 
Die Kollektion wurde speziell für den Geschmack und die Bedürfnisse der Schweizer und Deutschen 
enia Kunden entwickelt. Diese Vorlieben finden sich in 12 naturgetreuen Dekoren wieder: Neben acht 
Eichenfavoriten und einer Sandsteinoptik stehen auch erstmals Nussbaum-, Ahorn- und 
Buchendekore zur Wahl. „Wir sind in permanentem Dialog mit unseren Partnern im Handwerk und 
sehen eine markante Nachfragesteigerung nach zusätzlichen Holzoptiken“ erklärt Ingo Seemayer, 
Geschäftsführer von enia flooring international. „Dank Eigenentwicklungen können wir schnell auf 
solche Marktwünsche reagieren und haben speziell für den Bereich der Altbausanierung Optiken von 
Buche, Ahorn und Nussbaum entwickelt.“ Alle Holzdekore sorgen durch eine natürlich matte 
Oberfläche sowie 4seitig-gefassten Kanten für eine perfekte Naturoptik.  
 
Funktionell und preisattraktiv 
Dass auch mit preislich attraktiven Kollektionen ein stilvolles Raumgefühl erreicht werden kann, 
beweist enia immer wieder. Und natürlich überzeugen nicht nur optische Vorzüge der Beläge sondern 
auch ihre technischen Eigenschaften. Speziell in hochfrequentierten Bereichen macht die starke 
0.55mm Nutzschicht NANTES und NAUDERS zu flexiblen Favoriten und mit Abriebklasse R10 zur 
bevorzugten Belagsoption für stark beanspruchte Flächen. Weitere Pluspunkte: unkomplizierte Pflege 
und Reinigung sowie wasserfeste Eigenschaften bei beiden Varianten.   
 
Zwei Aufbauhöhen zum Kleben und Klicken 
Jedes der Dekore ist in zwei Belagshöhen erhältlich. Bei geringer Einbauhöhe ist der NANTES design 
floor 2.5mm mit seiner Aufbauhöhe eine vorteilhafte Option, die vollflächig verklebt werden kann. 
Erlauben die baulichen Gegebenheiten einen etwas höheren Aufbau, wählt man NAUNDERS 
droplank® basic click mit einer Höhe von 5.5mm – der perfekte Objektbelag für Renovierungen und 
Neubauten bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis. 
 
Sicher auf schwierigen Untergründen 
Mit NAUDERS hat enia ein echtes Multitasking-Wunder auf einer wasserfesten droplank® 
Trägerplatte und hervorragenden Verlegeeigenschaften entwickelt, die Zeit und Geld sparen:  Denn 
auf allen alten und ebenen Hartbelägen kann NAUDERS direkt und schwimmend verlegt werden, eine 
Dämmunterlage wurde bereits im Belagsaufbau integriert. Darüber hinaus sind die Dielen stark genug 
um Risse und Fugen ohne Durchzeichnen von Untergrundstrukturen zu überbrücken. Die beliebte 5G-
Clickverbindung ermöglicht ökonomisches Arbeiten. Und auch die Sicherheitsaspekte überzeugen: 
Seine Hitzebeständigkeit macht ihn beispielsweise zur perfekten Option für private Wintergärten oder 
Räume, in denen die Temperaturen auf bis zu 70° ansteigen können.  
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Alle Varianten der DOUBLE NANTES und NAUDERS Kollektion sind ab Juni verfügbar. In der Schweiz 
in 24 Stunden und in Deutschland in 48 Stunden direkt ab enia-eigenen Lagern lieferbar. In der 
Schweiz können die enia Kollektionen zusätzlich ab Lager bei enia Vertriebspartner Holzplatten AG in 
Samstagern bezogen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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-, Parkett- und Korkbelägen. 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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