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Farbigkeit mit einem click

Forbo als Mitglied der Schweizer Forbo Gruppe
bietet ein komplettes Sortiment an
Bodenbelägen für den Wohn und
Objektbereich. Hoch qualitative Linoleum und
Vinylböden verbinden Funktionalität, Farbigkeit
und Design: die umfassende Bodenlösung für
jede Umgebung und jeden Bereich.

Fun to design. Easy to install.

WIR WAREN UNS SOFORT
SICHER
Esther und Karl lieben ihre neue
Küche. „Marmoleum click hatte
einfach das gewisse Etwas“, sagt
Esther. „Wir hatten schon ewig
nach dem perfekten Boden
gesucht. Dann haben wir diese
Kollektion entdeckt und waren
sofort sicher, das Richtige
gefunden zu haben. Neben der
Farbvielfalt hat uns vor allem
überzeugt, dass die
Linoleumoberfläche aus
natürlichen Rohstoffen besteht.“

Marmoleum click  weckt den Designer
in Ihnen
Sie sind auf der Suche nach einer echten Design

Designer. Für ein besonderes Zuhause ganz nach Ihren

Alternative für die Gestaltung Ihres Bodens? Entdecken

Wünschen. Sie werden sehen, wie leicht es mit

Sie die ungeahnten Möglichkeiten und Vorzüge eines

Marmoleum click ist, die eigenen Träume Wirklichkeit

LinoleumFertigbodens. Mit Marmoleum click schaffen

werden zu lassen, denn sein patentiertes ClickSystem

Sie genau die Atmosphäre, die Sie sich wünschen –

garantiert einfaches und problemloses Verlegen.

egal ob Küche, Arbeitsraum, Flur, Kinder, Schlaf oder

Und das Beste: Die Marmoleum click Oberfläche besteht

Wohnzimmer.

aus Linoleum, das aus natürlichen Rohstoffen hergestellt

Inspirierende Farben machen Sie zu Ihrem eigenen

wird. Ein großes Plus für Gesundheit und Umwelt.

Fun to design. Easy to install.

Fun to design. Easy to install.

Fun to design. Easy to install.

Ein gutes Gefühl in jedem Raum
Das Design von Marmoleum click fügt sich harmonisch in

im modernen Home Office, großzügig und einladend im Flur,

nahezu jedes Interieur ein und erzeugt ein außergewöhnlich

behaglich und beruhigend im Schlafzimmer, wohltuend und

angenehmes Ambiente. Eines, das Sie ganz allein bestimmen.

gemütlich im Wohnbereich, spielerisch und spannend im

Die vielen Designvarianten von Marmoleum click geben Ihnen

Kinderzimmer – Marmoleum click trägt in jeder Umgebung zu

die Freiheit, in jedem Raum Ihren eigenen Stil zu kreieren und

der gewünschten Stimmung bei.

das passende Flair zu unterstreichen: Kühl und formalistisch

ES MUSSTE SICH GUT
ANFÜHLEN
„Es ist so wunderbar
natürlich“, erzählt Esther
über den neuen Boden in
ihrem Home Office. „Ich
wollte eine Umgebung, die
mich anregt, meine Arbeit
gut und schnell zu
erledigen, die aber auch
meine Handschrift trägt und
nicht zu sehr nach Büro
aussieht. Dank Marmoleum
click tut es das.“

Fun to design. Easy to install.
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Fun to design. Easy to install.

MARMOLEUM CLICK IST
EINFACH OPTIMAL
Bei der Umgestaltung der
Küche stellten Sandra und
Simon fest, „dass
Marmoleum click einfach
die beste Lösung ist.“ Und
Sandra freut sich: "Ich liebe
die Optik und das Gefühl,
wenn man darauf läuft.
Außerdem ist es so leicht zu
reinigen und die natürlichen
Materialien verhindern
Bakterienbildung. All das ist
für eine junge Familie genau
so wichtig."

Gut zu wissen, dass alles natürlich ist
Wussten Sie, dass Linoleum aus natürlichen,

Holzfaserplatte, unterstützt von einer zusätzlichen

nachwachsenden Rohstoffen – und damit

Korkschicht.

umweltschonend – gefertigt wird? Wichtigster

Die Natur ist aber nicht nur Rohstofflieferant, sondern

Bestandteil ist Leinöl, das aus Flachspflanzen gewonnen

auch Vorbild für die vielen Designvariationen von

wird. Zusammen mit Naturharzen, Holz und

Marmoleum click. Die breite Farbpalette hält für jeden

Kalksteinmehl sowie umweltfreundlichen

Geschmack und Anspruch den passenden Ton bereit.

Farbpigmenten entsteht das Linoleum. Darunter

Welche Atmosphäre Sie auch erzeugen möchten, mit

befindet sich eine wasserabweisende, extrem dichte

Marmoleum click gelingt es Ihnen.

Fun to design. Easy to install.
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Grenzenlos vielseitig
Für die Gestaltung Ihres Marmoleum click Bodens gibt es keine

Berücksichtigen Sie auch, um welchen Bereich des Hauses es sich

Regeln. Sie alleine entscheiden, was Sie wollen. Einige Tipps

handelt: Dunkle, warme Farben passen eher in Wohn und

möchten wir Ihnen dennoch geben, um ein harmonisches

Schlafzimmer, wo sie ein behagliches Ambiente erzeugen. Helle

Zusammenspiel von Möbeln, Dekoration und Boden zu

Töne dagegen unterstreichen den frischen, fröhlichen Charakter

kreieren.

einer Küche.

Bedenken Sie die Größe und Form Ihrer Räume. Dunkle Farben

Nicht zu vergessen die Möbel: Je mehr sich in einem Raum

oder lebendige Muster lassen einen kleinen oder schmalen

befinden, desto weniger kommt der Boden zur Geltung. Hier

Raum noch kleiner erscheinen. Umgekehrt verhält es sich mit

passt ein einfaches Design am besten. Demgegenüber können

hellen Tönen. Eine ganz neue Optik geben Ihrem Raum

Sie mit einem ausdrucksstarken Muster wirkungsvolle Effekte

Streifen oder Diagonalmuster.

erzielen.

ICH KONNTE NICHT
WIDERSTEHEN
„Ich habe Max in einem
Tierheim gesehen und
konnte nicht widerstehen“,
erinnert sich Sandra. „Ich
sah ihn dort liegen und als
er mich ansah, legte er
seinen Kopf zur Seite. Da
wusste ich, wir beide
gehören zusammen. Zum
Glück lassen sich bei
Marmoleum click ganz
leicht seine Tappser
entfernen, wenn er mal
wieder im Dreck unterwegs
war.“

Fun to design. Easy to install.

Fun to design. Easy to install.

SIE LIEBT DIE FARBEN
„Johanna hält sich am
liebsten in ihrem Zimmer
auf“, sagt Sandra. „Es ist fast
unmöglich, sie
herauszulocken, seit der
neue Boden verlegt wurde.”
Sie liebt die Farben und das
schöne Gefühl beim Laufen.
Über Ihre zukünftige
Nagellackfarbe besteht jetzt
kein Zweifel mehr."

Fun to design. Easy to install.

KEINE DISKUSSION
„Daniel hat diesen Boden selbst
ausgesucht“, erzählt Simon, „Aber
wir waren uns alle einig, dass er
der richtige ist. Warum? Wir
wollten etwas
Widerstandsfähiges, das leicht zu
reinigen und angenehm warm
ist. Außerdem sollte der Boden
das Kinderzimmer farbig
machen, natürlich und gesund
sein. darum gab es keine
Diskussion: Marmoleum click –
was sonst?“

Was dieser Boden alles aushält...
Ein Boden ist im Haus vielen Belastungen ausgesetzt. Da ist es

Behaglichkeit.

von Vorteil, wenn er aus einem extrem strapazier fähigen und

Die materialbedingten Vorteile der natürlichen Linoleum

einfach zu reinigenden Material ist: Linoleum.

Oberfläche machen Marmoleum click zu einem bevorzugten

Marmoleum click garantiert eine dauerhaft schöne Optik, ist

Bodenbelag für eine gesunde Wohnumgebung und zur ersten

besonders pflegleicht und unterstützt so das Wohlbefinden in

Wahl für Menschen mit asthmatischen Beschwerden und für

Ihrem Zuhause. Da können die Kinder ruhig auch mal mit

Allergiker. Zudem ist Linoleum von Natur aus antistatisch, Staub

schmutzigen Schuhen hereinkommen oder den Boden zur

und Schmutz lassen sich schnell entfernen. Seine laborgeprüften

Rennbahn erklären – Marmoleum click hält das aus.

bakteriostatischen Eigenschaften verhindern die Bildung von

Zudem sorgt Marmoleum click für spürbare Wärme und

Mikroorganismen. Ein Mehr an Sicherheit für die ganze Familie.

Fun to design. Easy to install.
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Verlegung  schnell und einfach

Alles, was Sie brauchen

Marmoleum click lässt sich leicht verlegen. Die Elemente

Marmoleum click kann auf nahezu jedem Unterboden verlegt

Formate und Verpackungsgrößen

werden im wahrsten Sinne des Wortes mit einem „click“

werden, der eben, rissfrei, sauber und dauerhaft trocken ist.

Marmoleum click gibt es in Dielen der Größe 90 x 30 cm.

zusammengesteckt. Die Verlegung erfolgt ohne Leim, damit ist

Wichtig: Bei extrem unebenen Böden (Unterschiede von 2 mm und

Sie sind ca. 9,8 mm dick und werden zu je 7 Stück in

der Boden sofort begehbar. Diese Verlegetechnik bietet noch

mehr) ist eine zusätzliche Vorbereitung des Unterbodens notwendig.

einem Karton angeboten, was ca. 1,89 m² entspricht.

weitere Vorteile: Marmoleum click kann ohne Beschädigung des

Ebenfalls erhältlich sind Fliesen der Größe 30 x 30 cm,

Unterbodens wieder aufgenommen werden. Einzelne Elemente

was viele unterschiedliche Effekte ermöglicht. Wie die

lassen sich problemlos auswechseln, wenn es mal zu einer

Dielen sind auch die Fliesen ca. 9,8 mm dick und werden

Beschädigungen kommen sollte.

zu je 7 Stück in einem Karton angeboten (ca. 0,63 m²).

2 mm Linoleum

Aqua Safe
Trägeplatte

Dielen oder Fliesen? Sie können sich auch für eine
Kombination aus beidem entscheiden.

1 mm Kork

Hinweis: Marmoleum click ist nicht geeignet für

Wo Sie Marmoleum click erhalten

Feuchträume wie Badezimmer oder Saunen.

Sie finden Marmoleum click in ausgewählten

Wir empfehlen auf allen Untergünden (Ausnahme

BodenbelagsFachgeschäften oder beim

Gussasphaltestrich) eine 0,2 mm starke PEFolie

Raumausstatter. Hier bekommen Sie professionelle

wannenartig auszulegen.

Beratung, genaue Preisangaben und Informationen zur

Marmoleum click ist auch für den Einsatz auf

Verlegung.

warmwasserbasierenden Fussbodenheizungssystemen
geeignet.

Der letzte Schliff
Der Fachhandel bietet eine große Auswahl an

Perfekter Oberflächenschutz mit topshield™

Sockelleisten, damit Sie das Design Ihres Raumes

Für brillante Farbwirkung und Dauerhaftigkeit des

perfektionieren können.

Designs von Marmoleum click sorgt der einzigartige
Oberflächenschutz topshield™. Die innovative

Pflege

wasserbasierende Versiegelung bietet langfristig ein

Mittel zur Pflege bekommen Sie ebenfalls überall dort,

schönes Erscheinungsbild und reduziert den

wo Marmoleum click angeboten wird. Bitte achten Sie

Pflegeaufwand spürbar.

in diesem Fall darauf, dass Sie ausdrücklich für
Linoleumböden geeignete Pflegeprodukte (ph
neutral) wählen. Die Verlege, Reinigungs und
Pflegehinweise finden sie in der Marmoleum click
Verpackung.
Kostenlose Farbmuster
Sie hätten gerne ein Farbmuster von Marmoleum click
oder einer anderen Forbo Kollektion? Kein Problem.
Schicken Sie uns eine Email an:
Schweiz: info@forbolinoleum.ch
Österreich: info@forbolinoleum.at

Die Farben

Linoleum: ein Geschenk der Natur
Inspiriert von den unzähligen Farben und Strukturen der Natur, sind

umweltschonenden Bodenbelag aus. Auch das ist auf die

die Linoleum Farben der Marmoleum click Kollektion entstanden.

außergewöhnlichen Eigenschaften des Materials zurückzuführen.

Farben, die ihresgleichen suchen und die Leben in jede

Ein Hinweis noch: Während des Reifeprozesses kann ein gelblicher Film

Inneneinrichtung bringen.

auf dem Material erscheinen, der sogenannte Trockenkammerfilm. Aber

Das Linoleum wird aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen

kein Grund zur Sorge: Dieser „Gelbstich“ verschwindet, sobald

hergestellt: Leinöl, Harzen, Holzmehl, Kalkstein, Jute und

Marmoleum click dem Tageslicht ausgesetzt wird.

umweltverträglichen Farbstoffen. Sie sind das Geheimnis jedes

Wie bei allen Naturprodukten können zudem geringfügige Farb und

einzelnen unvergleichlichen Designs und gleichzeitig der Grund

Strukturunterschiede zwischen Serienanfertigungen, Mustern und

dafür, dass Linoleum für Allergiker geeignet ist. Darüber hinaus

ausgelieferten Waren auftreten.

weisen Ökobilanzen Linoleum als einen besonders

