
 LOOSE LAY VINYL

CONTACT

Dekor: Torfeiche
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CONTACT

Raum für neue Ideen. Langlebig-
keit, hohe Belastbarkeit, natürliche Optik, gesundheitsschonende 
Eigenschaften – die Vorteile unserer Designervinyl-Linie antigua sind 
so vielfältig wie Ihre Ansprüche. Mit unserer Serie CONTACT bieten 
wir Ihnen ab sofort noch mehr: Zeitersparnis, Kosteneffi zienz und 
Emissionsminderung. Durch den Einsatz eines feinen, absorbie-
renden Textilgewebes auf der Rückseite und einer Imprägnierung 
dieser Schicht aus Harz kann die Serie CONTACT ohne Einsatz von 
Klicksystemen oder Schadstoff-emittierender Klebemittel verlegt 
werden. Zusammen mit der geringen Aufbauhöhe von nur 3 mm 
und einer strapazierfähigen Nutzschicht von 0,55 mm entsteht der 
optimale Bodenbelag für alle Bereiche, an denen größtmögliche 
Flexibilität nötig ist. Shop-in-Shop-Systeme, Showrooms, Messe-
fl ächen bieten sich ebenso an, wie eigengenutzte oder vermietete 
Privatwohnungen. Gleich welcher Einsatz, die Serie CONTACT kann 
problemlos 
wieder aufge-
nommen und an 
anderer Stelle 
neu verlegt 
werden.

Space for new ideas. Dura-
bility, outstanding toughness, natural look, health-promoting 
properties – the benefi ts of our antigua designer vinyl line are 
as diverse as its characteristics. And from now on, our 
CONTACT series offers you even more: save time, work more 
cost effectively and reduce emissions. The fi ne absorbent 
textile fabric backing and its resin impregnation mean that 
you can lay the CONTACT series without using click systems 
or pollutant-emitting adhesives. Along with the low overall
thickness of just 3 mm and a robust wear layer of 0.55 mm,
this makes it an ideal fl oor covering for any area where maxi-
mum fl exibility is required. It is equally perfect for shop-in-shop 
systems, showrooms, trade fair areas, and privately-used
or rented apartments. No matter how or where it is fi tted, the 
CONTACT series is easy to lift and re-use elsewhere.

› Als Fliese und Diele erhältl ich

› Selbstliegend ohne Klebemittel und Klicksystem

› Nutzschichtdicke 0,55 mm für höchste 
 sti l istische und mechanische Ansprüche

› Geringe Aufbauhöhe von 3 mm

› Beanspruchungsklasse 23 im Privatbereich und 
 33 im Objektbereich 

› Available as ti les and floorboards

› Self-laying without adhesives or click-system

› Wear layer thickness 0.55 mm for highest 
 stylistic and mechanical demands

› Low fitted height of 3 mm

› Performance class 23 for private use 
 and 33 in public buildings 
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1219 
x

 229 mmCONTACT
Maße | Dimensions

Sheets | Sheets

Nutzungsklassen | Performance classes

Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer

Aufbau | Setup

Sheets | Sheets

Sheets | Sheets

0,55 mm

1,
80

 m

914 x 457 mm 1219 x 229 mm

3 mm

Vinylträger glasfaserverstärkt

Textilgewebe mit Harzimprägnierung

antigua Design

Strukturierte Nutzschicht mit PU-Vergütung

Die Rückseite ist ein feines saugfähiges Textil-
gewebe. Die Harzimprägnierung härtet nicht 
aus und sorgt für eine sichere, jedoch nicht 
dauerhafte Verbindung mit dem Unterboden.

The backing is a fi ne, absorbent fabric mesh. 
The impregnating resin does not harden fully, 
and ensures a secure, but non-permanent 
bond with the substrate.

Fibreglass reinforced vinyl carrier 

Resin-impregnated fabric mesh

antigua Design

Structured wear layer treated with PU treatment
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Dekor: Pinie gelaugt
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Dekor: Kupfereiche

Quarzeiche 
Leiste: L-1152 

Torfeiche 
Leiste: L-1154 

Silberfi chte sägerauh 
Leiste: L-1150

Pinie gelaugt
Leiste: L-1151

Kupfereiche 
Leiste: L-1153

CONTACT
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CONTACT
Sheet selbstliegend

Beanspruchungsklasse nach EN 649 Wohnbereich Kl. 23
Moisture load classifi cation according to EN 649 Domestic use 23 

Beanspruchungsklasse nach EN 649 Objektbereich Kl. 33
Moisture load classifi cation according to EN 649 Commercial use 33

Dicke der Nutzschicht EN 429 0,55 mm
Thickness of wear layer EN 429 0.55 mm

Gesamtstärke EN 428 3,0 mm
Total thickness EN 428 3.0 mm

Deckschicht Designervinyl 3,0 mm
Surface designer vinyl 3.0 mm

Rohgewicht EN 430 +/- 5180 g/m2

Weight EN 430 +/- 5180 g/m2

Format in mm EN 427 1219,2 x 228,6 Holz
Dimensions in mm EN 427 1219,2 x 228,6 wood

  914,4 x 457,2 Stein
 914,4 x 457,2 stone

Trittschallverbesserungsmaß EN 140 5 dB
Impact of sound absorption EN 140 5 dB

Brandklasse DIN EN 13 1501 BFI-S1
Flame spread DIN EN 13 1501 BFI-S1

Brandverhalten DIN 4102 B1
Fire rating DIN 4102 B1

Wärmedurchgangswiderstand ISO 8302 ca. 0,013 m2 K/W
Thermal insulation value ISO 8302 ca. 0.013 m2 K/W

Resteindruck EN 433 0,018 mm
Indentation EN 433 0.018 mm

Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 geeignet (Typ W)
Abrasion wear EN 425 pass (type W)

Rutschhemmung DIN 51130 R9 (sehr sicher)
Skid resistance DIN 51130 R9 (very secure)

Chemikalienbeständigkeit Klasse 0 - gut
Chemical resistance Class 0 - good

HDF Dickenquellung 24 h EN 317 entfällt
Thickness swelling 24 hours EN 317 not applicable

Elektrostatisches Verhalten EN 1815 Gummisohle -2,3 kV / PVC-Sohle -2,7 kV
Electrostatic behaviour EN 1815 Rubber sole -2,3 kV / PVC-Sole -2,7 kV

Verlegung contact loose lay
Laying contact loose lay

Schadstoffemissionen geprüft Ü-Zeichen / A+
Tested for pollutant emissions Ü-sign / A+

   

Technische Daten
Technical specif ications

Marmor kristall 
Leiste: L-1156

Marmor graphit 
Leiste: L-1155

Hochwertige Sockelleiste zur einfachen Montage mit Befestigungsclip und der Möglichkeit Kabel versteckt 
zu verlegen. Das digital bedruckte MDF-Trägermaterial bietet die Möglichkeit einen edlen und formschönen 
Abschluss des Bodendekors zu erzeugen.

High quality skirting board for easy assembly with fi xing clips and cable concealment option. The digitally 
printed MDF backing material forms a fi ne and elegant fi nish for your fl oor.

Das Bodenpfl ege-Set von KWG sichert Ihnen die dauerhafte Werterhaltung Ihres antigua Designervinyl-Bodens. 
Durch die Kombination von Reinigungs- und Pfl egesubstanzen wird Ihr Boden in einem Arbeitsgang gereinigt 
und gepfl egt. So schützen Sie ihn für eine lange Zeit.

The fl oor-care set from KWG assures the permanent conservation of the 
value of your antigua designer vinyl fl oor covering. Using a combination 
of cleaning and caring substances, your fl oor is cleaned and cared for in 
one operation; in this way you protect it for a long time.
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www.kwg-bodendesign.de


