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Referenzbericht



Schweizer Vielflieger stehen auf JAZZ 
Die LVT-Belags-Neuheit JAZZ von enia flooring überzeugt in der 
Vielfliegerlounge am Flughafen Zürich mit kreativem Bodendesign.

Schweizer Vielflieger Lounges setzen bekanntermassen Standards in Bezug auf Ausstattung, Stil und Qualität. Für die kreative 

Bodengestaltung der Lounge am Zürcher Flughafen wählten die Projektverantwortlichen den LVT Bodenbelag JAZZ von enia 

flooring. Die zahlreichen Alleinstellungsmerkmale dieser Belagskollektion mit enia exklusiver Technik, die einfache Handhabung 

und die perfekte, von der Natur kaum zu unterscheidende Optik der tuchmatten Oberfläche mit Synchronpore waren absolut 

überzeugend. Und sofort nach der Verlegung war der Traumboden bereits begehbar.

Am Zürcher Flughafen herrscht fast immer Hochbetrieb, an die-

ser internationalen Drehscheibe für Passagiere aus aller Welt sind 

Ausfallzeiten keine Option. Entsprechend bestand eine der Her-

ausforderungen darin, den Betrieb der Lounge trotz Umbau unun-

terbrochen aufrecht zu erhalten – mit JAZZ  war dies problemlos 

realisierbar. Die LVT-Riemen im Format von 720x120mm mit verti-

cal-click Verbindung  wurden schwimmend verlegt, dank der einfa-

chen Handhabung ist die Verlegeleistung enorm hoch. Die Dielen 

werden lediglich leicht angeritzt und dann gebrochen – so werden 

nicht nur die Ressourcen optimal ausgenutzt sondern auch Lärm 

und Schmutz auf der Baustelle vermieden. Eine bereits integrierte 

Trittschalldämpfung spart einen Arbeitsgang und sorgt für rasan-

tes Tempo und höchste Produktivität. Der komplette neue Boden 

des 250m2 grossen Raumes wurde über Nacht realisiert und die 

ersten Gäste konnten bereits am Morgen wieder das gewohnt ex-

klusive Serviceangebot geniessen.

Unzählige Spielarten bei der Verlegung

enia flooring präsentiert mit ihrer aufregenden JAZZ Kollektion LVT 

Beläge in ihrer schönsten und kreativsten Form. Über 100 kura-

tierte Designs und raffinierte Muster sind mit JAZZ realisierbar, 

der Fantasie sind hier schlicht keine Grenzen gesetzt. Für die Viel-

flieger Lounge wurde JAZZ in klassischem 3-fach Fischgrat insze-

niert. Komplizierte Muster wie Fischgrat die nur durch Spezialisten 

und mit tiefem Griff ins Portemonnaie realisierbar waren, gehören 

der Vergangenheit an. Dank den detaillierten Verlegeanleitungen, 

sowie farblich unterscheidbaren Riemen mit linken und rechten 

Stäben in jedem Paket, können auch anspruchsvolle und anmu-

tende Muster von jedermann realisiert werden. In der gewählten 

Farbe oak barric kommt Fischgrat besonders edel zur Geltung. Für 

die super natürliche Optik setzt enia auf modernste Print-Techni-

ken und tuchmatte Oberflächen mit Synchronpore.

Überzeugend durch bewährte enia Technik

Doch JAZZ ist weit mehr als ein optisches Highlight in der Welt 

der Bodenbeläge. Vor allem überzeugt die LVT- Kollektion durch be-

währte, selbst entwickelte und deshalb enia-exklusive Finessen. 

Modernste Technologien sorgen dafür, dass herausragende Pfle-

geeigenschaften nicht länger im Widerspruch zur Schönheit der 

attraktiven Beläge stehen. enia droplank macht hier einen ganz 

entscheidenden Unterschied. Denn die wasserfeste droplank Trä-

gerplatte in Kombination mit einer 0.55mm starken, mit Keramik-

perlen beschichteten Nutzschicht, integrierter HDPE Unterlage 

und erhöhter Rutschhemmklasse R10 machen JAZZ zur perfekten 

1/2www.enia-flooring.comenia flooring international ag

Quelle: enia flooring international ag



Belagsoption, die anspruchsvolle Vielflieger auch nach vielen Jah-

ren der Beanspruchung noch durch ihre unkomplizierte Schönheit 

begeistern wird.

Für alle, die jetzt Lust an der Inszenierung der eigenen Boden-

beläge bekommen haben: Inspiration zu den unzähligen JAZZ 

Variationen gibt’s mit dem virtuellen Room-Designer auf www.

enia-flooring.com.

enia JAZZ ist in der Schweiz und in Deutschland im Direktvertrieb 

ab eigenem Lager im 24- bzw 48 Stunden Lieferservice verfügbar. 

In der Schweiz ist JAZZ zusätzlich über die Holzplatten AG mit 

eigenem Lager in Samstagern erhältlich.

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- und Parkettkollektionen. 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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