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PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 

Veröffentlicht, Oktober 2015 

 

 

 

 

 NEU: Die LVT-Kollektion TRIPLE aqua von enia flooring ist  
 gleich 3fach gut! 

 
 

Neun wasserunempfindliche Bestsellerdekore in je drei Belagshöhen. 
 
Die neue Designbelagskollektion TRIPLE aqua knüpft an den Erfolg der im Frühjahr lancierten 

TRIPLE 3in1 Kollektion an und garantiert ebenfalls grösstmögliche Flexibilität bei der 

Bodengestaltung unabhängig von der Einbauhöhe. 

 
Starkes Extra:  
Die neun rustikalen Dekore gibt es bei der Qualität GRAZ nun auch auf einer wasserfesten 
Trägerplatte. Alle Holzdekore ebenfalls mit Synchronporung. 
 

Die steigende Nachfrage nach LVT-Belägen bedient enia nun mit einer weiteren Neuheit: Sieben 

beliebte Holzdekore in Landhausdielenoptik sowie 2 exklusive Dekore im Natursteinformat mit 

einer wasserunempfindlichen und äusserst robusten, pflegeleichten Oberfläche. Zum wirklichen 

Highlight wird die Kollektion aber durch eine enia-exklusive Besonderheit: Jede einzelne der 

TRIPLE aqua Dekore ist wieder in je drei Belagshöhen erhältlich. Somit ist auch hier den Vorlieben 

für spezielle Dekore durch bauliche Gegebenheiten kein Limit mehr gesetzt. Der Kunde hat die 

Wahl zwischen VALENCE, TOULOUSE oder GRAZ, eigenständige Kollektionen mit 2.5 mm, 

5mm oder 8.1mm Aufbauhöhe. Alle drei sind durch die starke 0.55mm Nutzschicht, die hohe 

Abriebfestigkeit und Rutschhemmklasse R10 absolut objekttauglich. Alle Holzdekore wirken 

durch ein etwas schmaleres Format sehr elegant und noch natürlicher. Enia Geschäftsführer Ingo 

Seemayer hat hohe Erwartungen an die neue Kollektion: „Mit TRIPLE aqua werden wir im 

Objektbereich noch stärker wachsen und bauen somit das erfolgreiche TRIPLE Konzept weiter 

aus. Die zusätzlichen 27 Varianten bzgl. Dekore und Aufbauhöhen lassen nun wirklich weder bei 

Verlegern noch Endkunden irgendwelche Wünsche offen.“   

 

VALENCE design floor 2.5mm 
Ideal für bauliche Gegebenheiten, die nur eine geringe Einbauhöhe erlauben! Die nur 2.5mm 

hohe Klebevariante kann vollflächig verklebt werden. 

 

TOULOUSE design click 5mm 
Die 5mm starke Klick-Variante TOULOUSE überzeugt mit der bewährten Uniclick-Verbindung. 

Für die schnelle schwimmende Verlegung. 

 
GRAZ droplank click 8.1mm 
Diese Kollektion punktet bei allen neun Dekoren zusätzlich noch mit einer speziellen 

wasserfesten Trägerplatte. Dank cleverer Entwicklung gelingt enia hier trotz 1.5mm dicker 

Korkdämmunterlage die geringe Aufbauhöhe von nur 8.1mm. Selbst diese wasserfeste Variante 

ist mit einer Synchronpore für eine täuschend echte Naturbelagsoptik versehen. Die beliebte 5G-

Klickverbindung garantiert zeitsparendes, schwimmendes Verlegen. 
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Perfektes Abbild der Natur 
Die enia Entwickler legten auch bei TRIPLE aqua grössten Wert darauf, dass die sieben 

Holzdesigns bei allen drei Produktvarianten mit einer täuschend echten Naturoptik überzeugen. 

Denn wie beim echten Holzboden verläuft auch hier die Oberflächenprägung synchron mit der 

Holzmaserung im Dekor. TRIPLE aqua von enia vereint also eine perfekte Naturoptik mit 

optimalen Pflegeeigenschaften und aussergewöhnlicher Strapazierfähigkeit. 

 

Alle Varianten der TRIPLE aqua Kollektion sind in der Schweiz in 24 Stunden und in Deutschland 

in 48 Stunden direkt ab enia-eigenen Lagern lieferbar. In der Schweiz kann TRIPLE aqua zusätzlich 

ab Lager bei enia Vertriebspartner Holzplatten AG in Samstagern bezogen werden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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. 


