


mFLOR ist seit vielen Jahren Spezialist für inno-
vative Designböden, die sowohl in privaten, 
als auch gewerblichen Bereichen zum Einsatz 
kommen. Designböden bieten eine Menge 
Vorteile – sie wirken außerordentlich natürlich, 
sind einfach und praktisch in der Verarbeitung, 
pflegeleicht und schaffen ein attraktives Wohn- 
und Arbeitsambiente.

Innovative Designs
Designvinyl von mFLOR ist ein strapazierfähiger 
Bodenbelag mit natürlicher Optik. Die Holz-, 
Fliesen- und Steinausführungen lassen sich nur 
schwerlich vom Original unterscheiden. Mo-
dernste Drucktechnik gewährleisten ein Höchst-
maß an Rapport, um hier mit der Natur gleich-
zuziehen, denn hier gleicht auch nur selten ein 
Stein dem anderen.

Der  innovative  Designboden





und  die Umwelt

Emissionen
Aufgrund von energieeffizienter Gebäudeisolierung und optimierten Heizungs- 
und Klimaanlagen findet heute in den Gebäuden weniger natürlicher Luft-
austausch statt. Daher ist es umso wichtiger, dass ein Bodenbelag keine Ansamm-
lung schädlicher oder unangenehmer Gerüche in die Raumatmosphäre abgibt.

Die Staaten der europäischen Union haben unterschiedliche Standards hinsicht-
lich der Konzentration und Art von in Innenräumen zulässigen flüchtigen organi-
schen Verbindungen (VOC) aufgestellt. Hierbei stellt das Deutsche Institut für Bau-
technik (DIBt) die strengsten Anforderungen. Seit 2013 müssen alle Baumaterialien, 
die das CE-Zeichen (regelt die Standards für Produkte in der EU) tragen sollen, 
hinsichtlich VOC-Emissionen getestet und die Ergebnisse veröffentlicht werden.

mFLOR lässt seine Produkte durch Eurofins, das weltweit führende Testlabor, prü-
fen. Deren Testphase deckt weitere Substanzen ab, als die Standards einzelner 
EU-Länder und setzt das Level nochmals schärfer an. Die nachfolgende Tabelle 
zeigt den „Gold-Standard“ von Eurofins, der bei den mFLOR-Produkten noch 
unterschritten liegt.

mFLOR-Böden nicht nur die Auflagen der Standards von DIBt, French A+ Luftqualität, Blauem Engel und Eurofins Gold-Standard, sondern
entsprechen auch dem M1-Standard (NS-EN 15251-2007) für Gebäude, die nach dem BREEAM NOR-Standard konzipiert werden.

mFLOR-Produkte sind auch zur Punktung zulässig, wenn sie in Gebäuden eingesetzt werden, die nach LEED-Protokollen entworfen werden.

www.indoor-air-comfort.com

GRENZWERT VERGLEICHENDE GRAFIK

mFLOR liegt die Umwelt am
Herzen. Wir investieren unablässig
in umweltfreundliche Produkte und
Herstellverfahren.

Das mFLOR-Werk ist nach ISO 14001
zertifiziert, was bedeutet, dass es
eine neutrale Wirkung auf die
Umwelt vor Ort hat.

mFLOR-Böden sind für eine hohe
Abriebfestigkeit bei gleichzeitig
geringem Gewicht ausgelegt, was
sich positiv auf die Energiekosten
beim Transport auswirkt.

Die qualitativ hochwertigen
mFLOR-Produkte sind langlebig
und dank ihrer physischen
Eigenschaften leicht zu reinigen –
ohne allzu viel Wasser und ganz
ohne schädliche Chemikalien.



Produktgehalt
Alle mFLOR Designböden enthalten kein Diisononylphthalat und entspre-
chen somit den gleichen Standards, wie sie auch für Spielsachen gelten, 
die in den Mund von Kindern gelangen können.

mFLOR legt stets großen Wert darauf, 
das ausschließlich sogenanntes Vigin-
Vinyl zum Einsatz kommt, so dass die 
Eurofins Gold-Standards bei weitem 
übertroffen werden.

Jeder mFLOR Designboden gibt 
Ihnen somit die Gewissheit, sich für 
ein Produkt höchster Qualität, auch in 
Hinblick auf Emissionen, entschieden 
zu haben.

Ein Gefühl von Sicherheit, dass es 
Ihnen Wert sein sollte….





mFLORCONTACT – eine völlig neue Mög-
lichkeit für den Einbau von Designböden 
ohne Klebemittel.
Dies ermöglicht der Einsatz eines feinen, absorbierenden 
Textilgewebes, das auf der Rückseite aufgebracht und mit 
Harz imprägniert wird. Der Aufbau schafft eine feste, jedoch 
nicht verklebte Verbindung mit dem Untergrund. Somit ist 
gewährleistet, dass der Belag im Bedarfsfall wieder aufzu-
nehmen und neu zu verlegen ist.
Da kein Kleber notwendig ist, reduziert sich die Installations-
zeit erheblich, was entsprechende Kosteneinsparungen mit 
sich bringt.

Die Gesamtstärke von mFLORCONTACT beträgt einschließ-
lich des Haftsystems 3,0 mm und besitzt eine Nutzschicht von 
0,55 mm. Somit eignet sich mFLORCONTACT insbesondere 
dort als Bodenbelag, wo Aufbauhöhe und schnelle Aus-
tauschbarkeit, z.B. bei Shop-in-Shop-Systemen, eine wichtige 
Rolle spielen.

-KONSTRUKTION

Matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders robustem transparentem Vinyl

Folienschicht in exklusiven mFLOR-Designs

Unterschicht aus reinem, besonders
stabilem Vinyl glasfaserverstärkt

Die Rückseite ist ein feines saugfähiges
Textilgewebe. Die Harzimprägnierung

härtet nicht aus und sorgt für eine feste,
jedoch nicht dauerhafte Verbindung mit

dem Unterboden.

Alle mFLOR-Produkte übertreffen die Auflagen der Standards von DIBt,
French A+ Luftqualität, Blauem Engel und Eurofins Gold-Standard.
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Stärke: 3,0 mm mit 0,55 mm Nutzschicht
Abmessung: 121,92 x 18,42 cm
15 Stk./Pack (3,37 m²), 60 Pack/Palette

Stärke: 3,0 mm mit 0,55 mm Nutzschicht
Abmessung: 121,92 x 18,42 cm
15 Stk./Pack (3,37 m²), 60 Pack/Palette











Stärke: 3,0 mm mit 0,55 mm Nutzschicht
Abmessung: 137,16 x 18,42 cm
12 Stk./Pack (3,03 m²), 65 Pack/Palette



Stärke: 3,0 mm mit 0,55 mm Nutzschicht, Abmessung: 91,44 x 45,72 cm, 8 Stk./Pack (3,34 m²), 52 Pack/Palette







Stärke: 3,0 mm mit 0,55 mm Nutzschicht
Abmessung: 121,92 x 18,42 cm
15 Stk./Pack (3,37 m²), 60 Pack/Palette

Stärke: 3,0 mm mit 0,55 mm Nutzschicht
Abmessung: 121,92 x 22,86 cm
12 Stk./Pack (3,34 m²), 60 Pack/Palette



Reinigung
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Das Bodenpflege-Set von KWG sichert Ihnen die dauerhafte Werterhaltung 
Ihres Desingervinyl-Bodens. Durch die Kombination von Reinigungs- und 
Pflegesubstanzen wird Ihr Boden in einem Arbeitsgang gereinigt und ge-
pflegt. So schützen Sie ihn für eine lange Zeit.





druckfehler, liefermöglichkeiten und drucktechnische abweichungen bzw. Farbänderungen vorbehalten. aufl age 3
we reserve rights arising from printing errors, availabilitiy and changes due to printing and/or colour processing

händlerstempel / dealer’s stamp

www.kwg-bodendesign.de
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antigua trePPensysteM
antigua stairs systeM

staircases look more spacious when the fl oor surface elegantly continues on the stairs. a fl uent and harmonious 
transition between fl oor levels can be achieved using coordinated antigua stair profi les. visually matching stair ele-
ments are available for all antigua panels in the standard step lengths: 0.90 m, 1.10 m and 1.38 m.

noch großzügiger wirken treppen, wenn sich auf ihren 
stufen die oberfl äche des übrigen Fußbodens elegant fort-
setzt. Mit den abgestimmten antigua-treppenprofi len lassen 
sich fl ießende und harmonische übergänge zwischen den 
raumebenen realisieren. Für alle antigua-Paneelen erhal-
ten sie die optisch hundertprozentig passenden treppen-
elemente in den gängigen standardstufenlängen: 0,90 m, 
1,10 m sowie 1,38 m.


