PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

NEU: WIEN Vinyl-Kork Beläge von enia – Charmantes Design für
besondere Ansprüche

enia flooring definiert mit der neuen WIEN Kollektion Vinylfussböden neu. Denn VinylKork
zeichnet sich durch den exklusiven Look natürlicher Holzböden sowie einer exzellenten Performance der Nutzschicht aus strapazierfähigem Vinyl aus. Die Vinyloberfläche macht diesen
Fertigboden so langlebig. Er ist widerstandsfähig gegen alltägliche Gebrauchsspuren und
Schmutz. Darüber hinaus überzeugt er mit seinen pflegeleichten Eigenschaften. Einzigartig ist
die zusätzliche Korkschicht unter dem Vinyl. Sie sorgt für Extra-Komfort und Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.
All diese Pluspunkte machen die WIEN Kollektion mit ihrer natürlichen Optik zum idealen Bodenbelag in allen Bereichen, in denen anspruchsvolle Kunden Wert auf hohe Belastbarkeit in
Kombination mit besonderem Flair legen. Die WIEN-Designs überzeugen mit ihrer Schönheit
im Privatbereich genauso wie im gewerblichen Einsatz. Zur Wahl stehen acht ruhige, moderne
Holzstrukturen im Landhausdielenformat, die immer dem Auge schmeicheln und jeden Raum
aufwerten.
Innovativer, einzigartiger Aufbau
WIEN wird ohne spezielle Vorbereitung auf jedem harten und ebenen Untergrund mit dem bekannten Uniclick-Verbindungs-System schnell und präzise schwimmend verlegt. Der innovative
Aufbau dieses Bodenbelags bringt die Vorteile von Kork besonders zur Geltung und auf ein
ganz neues Niveau: Denn eine zusätzliche Korklage zwischen Vinylnutzschicht und der Trägerplatte sorgt für extra Geh- und Stehkomfort, aussergewöhnliche Schallreduktion und besonders angenehme Fusswärme durch zusätzliche Isolierung. Gleichzeitig fungiert diese ExtraLage als Abdichtung und schützt die 6mm starke HDF Trägerplatte, die dem Boden aussergewöhnliche Stabilität verleiht, gegen Feuchtigkeit von oben. Als Basis sorgt eine weitere 1.5 mm
dicke Korkunterlage mit einer antibakteriellen Schutzausrüstung für Hygiene.
Erleben kann man die Schönheit WIENs in verschiedenen Raumwelten des Room-Designers
auf www.enia-flooring.com. Ab sofort sind alle WIEN Vinyl-Korkbeläge über enia flooring im
Landhausdielenformat (220x1210mm) erhältlich.
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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. Neben einer
ausgewählten Teppichkollektion, die derzeit exklusiv in der Schweiz erhältlich ist, besteht das Hauptsortiment aus Design- und
Korkbelägen. Der Fokus liegt hierbei auf hochwertigen, mehrschichtigen Kork- und Vinylbelägen mit modernsten Designs sowie
LVT-Belägen für den Privat- und Objektbereich. 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.
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