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enia flooring international ag   

enia lanciert mit VERSAILLES und SCHÖNBRUNN LVT 

 Kollektionen im XL Format und topaktuellen Eichenfarben 

 

 

Die neue LVT Doppelkollektion von enia flooring in je 2 Belagshöhen überzeugt mit fünf 

ruhigen, eleganten Eichendekoren mit topaktuellen Holztönen, tuchmatter Oberfläche und 

Synchronpore sowie wasserfesten Eigenschaften dank droplank®. Die Dielen im XL Format mit 

Massen von 1520x238 mm bzw. 1511x227mm sind nicht nur ein optisches Highlight sondern 

erhöhen gleichzeitig die Verlegeleistung. 

Mit jeder neuen Lancierung beweist enia flooring ein untrügliches Gespür für die Anforderungen und 
Wünsche des Marktes. Das Schweizer Unternehmen antizipiert Trends und ist mit seinen LVT Belägen an 
vorderster Innovationsfront. Dies gilt auch für die neue DOUBLE XL VERSAILLES und SCHÖNBRUNN LVT 
Kollektion. 
 
Hochwertige Optik, technisch perfekt 
Die fünf ruhigen Eichenoptiken wurden speziell für den Geschmack und die Bedürfnisse der 
anspruchsvollen Schweizer und Deutschen enia Kunden entwickelt. Mit ihrer tuchmatten Oberfläche, die 
eine perfekte Synchronpore aufweist und der 4-seitigen Microfase vermitteln sie eine naturgetreue, 
hochwertige Optik. Die grosszügigen Dielenformate wirken edel und kommen nicht nur in grossen 
sondern auch kleineren Räumlichkeiten zur Geltung. Enia Geschäftsführer Ingo Seemayer freut sich über 
den XL Zuwachs im Sortiment: „VERSAILLES und SCHÖNBRUNN wirken mit den tuchmatten Oberflächen 
und der Synchronporung wie geölt. Uns ist damit eine perfekte Abbildung der Natur gelungen. Im 
Zusammenspiel mit dem XL Format bekommt diese Kollektion echten Schlossdielencharakter.“   
 
Flexibilität durch 10 Varianten 
Jedes der fünf exklusiven Dekore ist in zwei Produktvarianten erhältlich und ermöglicht den Kunden 
grösstmögliche Flexibilität bei der Bodengestaltung je nach baulichen Erfordernissen.  VERSAILLES design 
floor in der 2.5mm Klebevariante kommt zum Einsatz auf allen trockenen, ebenen Untergründen. 
SCHÖNBRUNN in der droplank® Variante mit der schnellen 5G-Click-Verbindung und einer Belagshöhe 
von 8.1mm ist auch ein Kandidat für Problemuntergründe. Das XL Format beider Belagsvarianten 
verbessert darüber hinaus die Verlegeleistung, so dass nun auch für 1 Mann Betriebe grössere Flächen 
leicht machbar werden.    
 
Problemlöser für schwierige Böden 
Die droplank® Variante SCHÖNBRUNN ist durch ihre hervorragenden Verlegeeigenschaften ein echter 
Problemlöser für schwierige Untergründe. Denn diese Kollektion kann, gemäss dem droplank® Slogan auf 
allen alten ebenen Hartbelägen direkt „und mit SICHERHEIT schwimmend verlegt werden“. Zum echten 
Multitasker wird SCHÖNBRUNN auch dank cleverer Eigenentwicklung: enia integrierte hier auf einer 
Belagshöhe von nur 8.1mm bereits eine 1.5mm dicke Korkdämmunterlage für Raum- und 
Trittschallreduktion sowie gleich noch die wasserfeste droplank® Trägerplatte. Dazu kommt eine 
hervorragende Hitzebeständigkeit bis zu 70°. Die perfekte Belagsoption also auch für Wintergärten bis 
30m2 oder Räume mit grossen Fensterflächen und starker Sonneneinstrahlung. 
 
 



enia flooring international ag www.enia-flooring.com 2/2 

Strapazierfähige Schönheiten 
Für hochbeanspruchte Wohnbereiche oder im Objekt sind die beiden LVT Kollektionen immer eine gute 
Wahl. Denn ihre unkomplizierten Pflegeeigenschaften und Robustheit überzeugen selbst in Räumen mit 
hoher Feuchtigkeit. Weitere Pluspunkte sind ihre starke 0.55 mm Nutzschicht und die erhöhte 
Rutschhemmklasse R10.  
 
SCHÖNBRUNN und VERSAILLES sind in der Schweiz und Deutschland direkt bei enia flooring erhältlich, in 
der Schweiz zusätzlich bei der Holzplatten AG in Samstagern. Dank eigener Lager in der Schweiz können 
enia Beläge innert 24 Stunden geliefert werden, in Deutschland ab eigenem Lager innert 48 Stunden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

VERSAILLES & SCHÖNBRUNN 

32600 200 – Oak dark 


