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Enia flooring zeigt Format: Ihre neue BORDEAUX und BREGENZ LVT Kollektion erobert 
den Markt mit exklusiven Holz- und Steinoptiken und aussergewöhnlichen  Traum-Massen

Die jüngste LVT Doppelkollektion BORDEAUX und ihre Klickvariante BREGENZ mit droplank®  bieten für alle sieben Stein- und 

sechs Holzoptiken zwei Einbauhöhen und sorgen mit ihren aufregend neuen XL Dielen- und Platten-Formaten für effektvolle 

Highlights bei der Bodengestaltung.

Bei jeder neuen Lancierung beweist enia flooring untrügliches Gespür für die Anforderungen und Wünsche des deutschsprachigen 

Marktes. Mit ihren atemberaubend schönen Bodenbelägen und exklusiven Eigenentwicklungen positionieren sich die Schweizer immer 

wieder neu an vorderster Innovationsfront. Die schlanken XL Dielen der sechs Holzdekore und die sieben Steinoptikfliessen der neuen 

objekttauglichen LVT Doppelkollektion sind als BORDEAUX designfloor mit einer Belagshöhe von 2,5mm oder als BREGENZ droplank® 

click Belag mit einer Höhe von 6,5mm zu haben. Unabhängig von den einzuhaltenden Einbauhöhen ermöglicht enia so maximale Flexibili-

tät bei der Bodengestaltung. 

Exklusive Formate mit perfekten Optiken 

„Mit dieser Kollektion demonstriert enia erneut, dass wir uns nicht 

nur in Design und Glanzgrad vom Markt abheben, sondern einmal 

mehr auch durch besondere Formate.,“ freut sich Geschäftsfüh-

rer Ingo Seemayer über Duplex Bordeaux & Bregenz und ergänzt: 

„Ganz neu bei enia sind die Steindekore in einzigartigen Formaten 

914.4 x 304.8mm bei den 2.5 mm Belägen und 935 x 305mm 

bei den droplank® Varianten. Mit diesen Fliessenformaten erfül-

len wir genau die Nachfrage und Wünsche unserer Partner und 

deren Kunden. Ganz neue Massstäbe in Sachen eleganter Flä-

chen-Gestaltung setzen wir mit dem extraschlanken XL-Format bei 

den ausgesucht schönen Holzdekoren.“ Wie man es von einem 

Premium-Anbieter wie enia erwarten darf, begeistern auch diese 

sechs ruhigen, eleganten Eichendekore in topaktuellen Holztönen 

selbst anspruchsvollste Kunden mit ihren besonders tuchmatten, 

wie geölt wirkenden Oberflächen und der perfekten Synchron-

pore. Komplettiert wird die sorgfältig designte Naturoptik durch 

die 4seitige Microfase. 

Alle Dekore in 2 Einbauhöhen 

Für grösstmögliche Flexibilität bei der Bodengestaltung und Ab-

stimmung auf verschiedene Einbauhöhen bietet enia jedes der 

sechs Holz- und sieben Steindekore in zwei Produktvarianten an, 

die alle über wasserfeste Eigenschaften verfügen.  BORDEAUX 

design floor in der 2.5mm Klebevariante kommt zum Einsatz auf 

allen trockenen, ebenen Untergründen. BREGENZ  in der dro-

plank® Variante mit der schnellen 5G-Click-Verbindung und einer 

Belagshöhe von 6.5mm ist die ideale Lösung für Problemunter-

gründe. Objekttauglich sind beide Versionen dank der starken 

0.55mm Nutzschicht mit ihrer hohen Abriebfestigkeit, der Rutsch-

hemmklasse R10 sowie äusserst pflegeleichten Eigenschaften.

Mit Sicherheit schwimmend verlegt 

BREGENZ ist darüber hinaus ein echter Problemlöser für schwie-

rige Untergründe und kann auf allen alten ebenen Hartbelägen di-

rekt und wie es der droplank® Slogan verspricht, mit SICHERHEIT 

schwimmend verlegt werden. Als echter Multitasker  kann BRE-

GENZ sogar noch mehr: Dank cleverer Eigenentwicklung hat enia  

auf einer Belagshöhe von nur 6.5mm bereits eine 1.5mm dicke 

Korkdämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduktion integriert 

und alles auf einer wasserfesten droplank® Trägerplatte montiert. 

Hinzu kommt eine hervorragende Hitzebeständigkeit bis zu 70°. 

Sie macht BREGENZ zur perfekten Belagsoption für Wintergärten 

bis 30m2 und Räume mit grossen Fensterflächen und starker Son-

neneinstrahlung. 
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BORDEAUX und BREGENZ sind in der Schweiz und Deutschland 

ab Oktober direkt bei enia flooring erhältlich, die Lieferung erfolgt 

ab eigenen Lagern in der Schweiz in 24 Stunden, bzw 48 Stunden 

innerhalb Deutschlands. In der Schweiz werden enia Bodenbeläge 

zusätzlich von der Holzplatten AG in Samstagern vertrieben, eben-

falls ab eigenem Lager.

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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