FÜR LIEBLINGSORTE

Unsere
Floorwell Böden
„Nur wer umherschweift, findet neue Wege.” Was in Norwegen längst gängiges
Sprichwort ist, dient uns bei Floorwell nun als ideale Vorlage für unseren Best-ofKatalog: Ob Laminat, Parkett, Linoleum oder Vinyl – auf den folgenden Seiten
nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die schönsten, abwechslungsreichsten und
innovativsten Bodenbeläge „Made in Europe“ und erkunden mit Ihnen verschiedene
Einrichtungsstile weltweit, beleuchten gründlich diverse Produkteigenschaften
und suchen Inspiration in der Fremde.
Ausgangspunkt für diese Expedition ist unser Floorwell Hauptquartier in Berlin. Hier
präsentieren wir Ihnen unser Team, Ihre künftigen Begleiter und Begleiterinnen auf
Ihrem Weg zum perfekten Boden, und unsere Icon-Erklärungen und Schaubilder,
die Ihnen als gutes Rüstzeug dienen. Und wenn wir uns erfolgreich durch diese
Seiten navigiert haben? Dann starten wir natürlich anschließend direkt unsere
Tour durch die breite Produktvielfalt unserer Bodenkollektionen.
Entdecken Sie unseren Floorwell Alleskönner Laminat, unverwüstliche Vinylböden,
trendiges Rigid-Vinyl, den wohl nachhaltigsten Bodenbelag der Welt: Linoleum,
und einen echten Charakterdarsteller – unser Parkett. So finden Sie Ihren Traumboden und wir kümmern uns um alles andere.
Ihr Floorwell Team

Floorwell: Ein bodenständiges Team
Für uns ist Bodenlegen mehr als nur ein Job. Wir lieben gute Böden – und wir
lieben gutes Handwerk! Zu unserem Team zählen daher nicht nur passionierte
Handwerks-Veteranen, die sich für die verschiedensten Projekte rund um Haus
und Garten begeistern, sondern vor allem echte Bodenfachleute, die Ihnen
jederzeit präzise Auskunft über Material und Eigenschaften Ihres nächsten
Traumbodens geben können.

Unser
Versprechen:

Gute Böden, das heißt für uns: die hochwertigsten Materialien aus nachhaltigen Ressourcen. Deshalb arbeiten wir nur mit namhaften Herstellern
und Lieferanten, die unsere Werte teilen und die uns dabei helfen, unseren
ökologischen Abdruck so gering wie möglich zu halten. Floorwell liefert nicht
alles – wir liefern Ausgesuchtes. Und wir beraten Sie sorgsam und ausführlich,
sodass am Ende keine Frage offen bleibt. Ein individueller Service, ganz nah
an Ihren Wünschen, kurze Lieferzeiten und -wege und gute Kooperationen
mit Handwerksbetrieben vor Ort liegen uns dabei ebenso am Herzen wie die
konstante Suche nach weiteren innovativen Produkten.

Von uns nur
das Beste – für Sie
und Ihren
Lieblingsort.

Eine kurze Einführung:
Was bedeuten
die Symbole?

Alle unsere Bodenbeläge haben ein ökologisches Profil und bestehen
größtenteils aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz. Damit sind Floorwell
Böden extrem gesundheitsverträglich, auch für Allergiker/innen, Kinder
und Haustiere geeignet und recyclebar.

Ein Prüfungskriterium unserer Bodenbeläge ist die sogenannte Abriebklasse; diese gibt Auskunft darüber, wie gut der Bodenbelag äußeren
Einflüssen standhält. Wir bei Floorwell unterschieden hier vorrangig zwei
verschiedene Klassen: AC4 für Wohnzwecke und leichte bis mittlere
gewerbliche Nutzungen, und AC5 – bestens für gewerbliche Bereiche mit
Publikumsverkehr geeignet.
Es sind die kleinen Details unserer Böden, die jedem Raum eine ganz spezielle
Atmosphäre verleihen. Deswegen verfügen manche unserer Paneele über
eine Zierfuge, die sogenannte V4-Fuge. Dabei handelt es sich um eine umlaufende, 45° abgeschrägte Fase, die beim Zusammenfügen der Paneele
eine V-Nut erzeugt. Diese sorgt für eine optische Raumvergrößerung,
einen authentischen Dielen-Look und eine überraschend echte Haptik.
Nutzungsklassen beurteilen die Widerstandsfähigkeit der Bodenbeläge.
Was aber bedeuten die Zahlen? Wir erklären es Ihnen: Die erste Ziffer
gibt Auskunft darüber, für welchen Einsatzbereich der Fußbodenbelag
geeignet ist. So steht 2 für die Bereiche privater Nutzung, wie etwa bei
Ihnen zu Hause, eine 3 steht für die Bereiche gewerblicher Nutzung, wie
der Nutzung in Büroräumen.
Die zweite Ziffer gibt Auskunft darüber, für welchen Grad der Beanspruchung
der Bodenbelag geeignet ist. 1 eignet sich für Räume mit geringer Nutzung,
wie etwa für den Einsatz im Schlafzimmer, 2 für Räume mit einer mittleren
Nutzung und 3 für Bereiche, die stark frequentiert sind, wie etwa Eingangsbereiche.

Bodenbeläge, die mit diesem Symbol ausgezeichnet sind, gelten als hochgradig wasserabweisend und zeichnen sich durch eine hohe Resistenz
gegen Wasser aus. Das ausgetüftelte Verriegelungssystem und die hochquellreduzierte Trägerplatte leisten bis zu 24 Stunden Widerstand, selbst
bei stehender Flüssigkeit (gemäß NALFA-Test). Das macht diese Böden
besonders für Feuchträume wie Badezimmer und Küchen geeignet.

Unser Laminatsortiment zeichnet sich insbesondere durch authentische
Farbnuancen aus, sowie durch detailverliebte und fühlbare Oberflächenstrukturen. Der innovative Fertigungsprozess unserer Laminatdielen
sorgt aber nicht nur für eine einzigartige Haptik – er verhindert zusätzliche
Musterwiederholungen. Somit bleiben Astlöcher und andere visuelle
Highlights wie Rillen und Jahresringe, verspachtelte Risse und künstliche
Kerben eine absolute Seltenheit. Und wir gewährleisten zusätzlich einen
harmonischen und zugleich unverwechselbar natürlichen Look.

Als langlebige Produkte mit Qualitätsversprechen verfügen unsere Laminatböden – je nach Kollektion – über eine Garantie auf Abrieb seitens des
Herstellers. Diese gilt von 8 Jahren bis maximal 30 Jahren. Gelebte Nachhaltigkeit: ein Fußboden noch über die eigene Generation hinaus.

Unsere Besten:
Ein Vorwort
Was haben ein Traumurlaub und ein Traumboden gemeinsam? Eine gründliche
Recherche im Vorfeld natürlich. Und ähnlich wie beim Auskundschaften der
schönsten Reiseziele gehört das Vergleichen der verschiedenen Eigenschaften
zur Auswahl des richtigen Fußbodens unweigerlich mit dazu. Schön, natürlich,
leicht zu reinigen, aber auch strapazierfähig soll er sein, der neue Boden zum
Darauf-Wohnen, Leben und Arbeiten.
Sicher, einen neuen Fußboden auszusuchen macht Spaß, müsste man nicht
noch so vieles bedenken. Suche ich den haltbaren Boden für eine Ewigkeit oder
soll er nur die nächsten 10 Jahre mein aktuelles Lebensgefühl ausdrücken?
Welcher Bodenbelag eignet sich für welche Zwecke und wie unterscheiden
sich die Böden voneinander? Was passt zu mir und was passt zu dem Raum,
für den ich suche?
Wir beantworten Ihnen gerne diese und alle weiteren Fragen. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen darum eine Auswahl unserer besten Böden
und ermöglichen Ihnen außerdem einen leichten Einstieg in die große, weite
Welt der Bodenbeläge.

UNSER

LAMINAT
Sie sind auf der Suche nach dem Globetrotter unter den Bodenbelägen – nach
Dielen, die zwar keine gestalterischen Grenzen kennen, dafür aber unzählige
Variations- und Verlegemöglichkeiten? Dann sind Sie schon jetzt am Ziel Ihrer
Reise angelangt: Mit Dekoren, die hochwertige Hölzer genauso überzeugend
imitieren wie Naturstein oder Marmor, zählen unsere Floorwell Laminatdielen zu
den vermutlich vielseitigsten Bodenbelägen der Welt und erfüllen als trendige
Alleskönner die unterschiedlichsten Bedürfnisse.
Diese Böden sind unempfindlich gegen Kratzer und Abrieb, und halten ausgezeichnet Koffer- und Bürostuhlrollen stand. Die Dielen sind aufgrund einer
speziellen Oberflächenbehandlung außerdem extrem resistent gegen UV-Licht.
So kann die Sonne auch jahrelang weiter scheinen wie sie kann und mag. Die
kontrastreichen und detailverliebten Maserungen und die natürlich chargierenden Farbnuancen verlieren definitiv nichts von ihrer Strahlkraft.
Pflegeleicht und schnell zu reinigen eignet sich unser Floorwell Laminat perfekt
für Wohn- und Schlafzimmer, Flure und Eingangsbereiche, Ess- und Kinderzimmer sowie anderweitig hochfrequentierte Räumlichkeiten. Außerdem zählen wir
ein echtes Hightech-Produkt zu unserer Kollektion: ein feuchtigkeitsresistentes
Laminat. Authentische, warme Holzoptiken werden dadurch sogar in Bad und
Küche möglich. Ein echter Allrounder eben.

Aus was besteht
unser Laminat?
Overlay
Dekor
HDF-Trägermaterial
Gegenzug

Unser Laminat besteht aus mehreren unterschiedlichen Schichten. Die wichtigste
Schicht ist dabei die sogenannte HDF-Trägerplatte. Diese besteht zu 90% aus
Holzfasern, die miteinander verpresst sind. Frei von Pestiziden, chlororganischen
Verbindungen, künstlichen Weichmachern wie Phthalat oder schädlichen Schwermetallen, zählt unser Laminat somit zur neuesten Generation an Bodenbelägen
– ökologisch im Profil, umweltfreundlich und gesundheitsverträglich, d.h. auch
für Allergiker/innen geeignet.
Die Dekorschicht besteht aus hochwertigem Papier, das wiederum mit einem
Overlay aus Melaminharz und Korund überzogen ist. Gegengewicht dazu ist der
sogenannte “Gegenzug”. Dieser sorgt dafür, dass die Dielen sich nicht verbiegen.

Eine ausgetüfelte Oberflächenbeschichtung schützt die Dielen zusätzlich vor
Farbänderungen. So gelten unsere Laminatböden als sonnen- und lichtunempfindlich; sie bleiben damit auch nach Jahren absolut farbecht und dunkeln
weder nach, noch bleichen sie aus.
Die natürlichen Bestandteile unserer Laminatböden verfügen außerdem über
eine eher geringe Isolationswirkung. Damit eignen sich die Laminatdielen ausgezeichnet für Fußbodenheizungen; das Holz lässt die Wärme nämlich ganz
einfach passieren. So haben Sie jederzeit ein angenehmes Gehgefühl – und
müssen auch bei Laminatdielen im Zement- oder Steinfliesen-Look keine
kalten Füße fürchten.

TICA

| Eco Echtholz | Spanische natürliche Eiche | Paneel-Abmessung: 1380 x 244 mm

LORI

| Premium Echtholz | Amerikanische Eiche | Paneel-Abmessung: 1380 x 191 mm

ARTHUR

| Premium Echtholz | Britische Eiche | Paneel-Abmessung: 1380 x 191 mm

CLEMENS

| Premium Echtholz | Nordische Pinie | Paneel-Abmessung: 1380 x 191 mm

PHILI

| Eco Echtholz | Französische Kastanie | Paneel-Abmessung: 1380 x 244 mm

Auch wenn Sie das funkelnde Meer und die weißen Strände nicht mit nach Hause
nehmen können, so können Sie dennoch jenem Urlaubsgefühl mit den richtigen
Accessoires Einzug in Ihr Zuhause gewähren. Laternen aus rustikalem Holz oder
Messing-Leuchten zaubern eine wohlige Lichtatmosphäre.
Mitbringsel wie Muscheln oder Terrakotta-Töpfe lassen Erinnerungen an den letzten
Urlaub aufleben und zaubern mit den richtigen Pflanzen ein maritimes Zuhause.
Basilikum, Thymian und verschiedene Olivenöle machen sich nicht nur wunderbar
im Essen, sondern auch als Dekoration in der Küche.

Einrichtungstipps für
Sonnenanbeter

Leichtigkeit ist das Stichwort!
Alles kann - nichts muss. Um echte Urlaubsgefühle und Assoziationen an sonnige
Tage zu wecken, gibt es jedoch ein paar Dinge, an denen kein Weg vorbei führt.
Naturbelassene Massivholzmöbel aus Pinie oder Zedern, eine Mischung aus Erbstücken, Flohmarktkäufen sowie DIY-Möbeln mit sichtbaren Gebrauchsspuren zu
weißen oder abgerockten Natursteinwänden sorgen für echte Urlaubsatmosphäre.
Türkise Akzente wecken Erinnerungen an ferne Meere und sorgen für die nötige
Frische.

E

ine leichte Sommerbrise, Sonne und Salz auf der Haut, der Geruch von Sonnencreme.
So fühlt sich die perfekte Reise für Sie an? Als maritim-mediterraner Typ lieben Sie Reisen
an das azurblaue Meer Italiens, die spanische Costa Brava, verträumte griechische
Inseln oder an ferne tropische Strände.

Und der Boden?
Weckt ebenfalls Assoziationen an Wärme und Urlaub! Unsere Laminatböden Tica
und Phili in sandigen Holztönen mit fühlbarer Holzstruktur erinnern mit ihrer Farbgebung an Strände. Lori und dessen grau-beige Farbgebung weckt Assoziationen
an Muschelkalk. Sie mögen es gern rustikal, wie auf einem Piratenboot? Dann ist
unser Laminat Arthur in dunklem Holzton die richtige Wahl. Oder doch lieber das
Gegenteil? Cleane weiße Holzdesigns im Stil angesagter Beachclubs? In dem Fall
führt kein Weg an unserem Laminat Clemens vorbei.

UNSER

VINYL
Wer beim Weltenbummeln auf diesen absolut belastbaren und gleichzeitig urban-modernen Klassiker stößt, sollte jetzt kurz innehalten. Unsere Vinylböden
aus dem Hause Forbo vereinen nämlich auf ganz besondere Weise innovatives
Design und hochwertige Materialien. Von zeitlosem Marmor bis hin zu frischen
Holzmotiven präsentiert sich dieser Bodenbelag in den verschiedensten Farben
und Dekoren. Die natürlichen und detailverliebten Looks sind aber nicht das
einzige Aufsehenerregende an diesen Böden.
Unsere Vinyldielen sind dank einer speziellen Oberflächenbehandlung außerdem
sehr widerstandsfähig, Ob im Wohnzimmer oder in der Küche, im Waschraum
oder im Kinderzimmer – so ein Vinyl Fußboden aus dem Hause Forbo besticht
durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Aber schauen Sie ganz einfach
selbst.

Aus was besteht
unser Vinyl?
Vinyl Allura Click Pro

Click system

Vinyl Enduro Click

Nutzschicht 0,55mm

Nutzschicht 0,30mm

Click system

Dekorfilm
Dekorfilm
Phthalatfreie
Trägerplatte

Phthalatfreier
Glasvliesträger

Unsere Vinyldielen aus dem Hause Forbo kommen in zwei abwechslungsreichen
Kollektionen, die sich zwar optisch durchaus unterscheiden, in Materialfragen
aber beide absolut überzeugen. Durch einen Glasvliesträger in der Produktmitte
besticht die Forbo Allura Click Pro Kollektion durch einen äußerst geringen
Füllstoffanteil. Damit erreicht der Vinyl Fußboden eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität mit besonders geringem Gewicht. Der Glasvliesträger ermöglicht
außerdem eine besonders leichte Verlegung und eine unkomplizierte Pflege.

Unsere Vinylböden aus beiden Forbo-Kollektion werden werksseitig mit einer
strapazierfähigen PUR-Oberflächenvergütung ausgerüstet. Dieser Oberflächenschutz bewirkt einen geringen Pflegeaufwand und reduziert die Unterhaltskosten
nachhaltig. Ein patentiertes Verriegelungssystem sort zusätzlich für eine feste
Verbindung und hohe Passgenauigkeit.

PURE
OAK

| Pure Eiche | Holzoptik | Paneel-Abmessung: 1212 x 187 mm

NATURAL
CONCRETE

| Roher Beton | Beton- und Zementoptik | Paneel-Abmessung: 600 x 317 mm

BLACK
MARBLE

| Schwarzer Marmor | Steinoptik | Paneel-Abmessung: 600 x 317 mm

TAUPE
TEXTURE

| Taupe Designboden | Design | Paneel-Abmessung: 600 x 317 mm

NICKEL
METAL
BRUSH

| Nickel Designboden | Design | Paneel-Abmessung: 600 x 317 mm

Berlin,
London, New York
– So leben echte
Großstädter
D

ie perfekte Flucht aus dem Alltag ist für Sie ein Wochenendtrip in die Metropolen
dieser Welt? Ob Paris, London, Berlin oder auch New York – Sie fühlen sich einfach in jeder
Großstadt so richtig zuhause? Sie lieben das kulturelle Angebot aus Theatern, Galerien
und Clubs? Dann sind Sie wohl ein echter City Hopper und schätzen die breite Vielfalt der
großen Städte dieser Welt.

Worin der Zusammenhang zwischen Vinylböden und
dem Leben in der Großstadt liegt? Ganz einfach!
Unsere Vinylkollektion ist so vielfältig wie das
kulturelle Angebot der Metropolen dieser Welt.
Ob ein klassischer Eichenlook mit unserem Pure Oak, hartes Betondesign wie in einer Fabrik
mit unserem Natural Concrete oder unserem Nick Metal Brush, das mit seinem metalligen
Look an das Material bekannter Brücken erinnert – Sie haben die Wahl und können Ihrer
Kreativität freien Lauf lassen.

Sie lieben den modernen Großstadtlook, der so faszinierend abwechslungsreich
und gigantisch ist? Unkompliziert und zeitlos modern setzt er sich aus einem Mix
verschiedener Stile zusammen. Ein bisschen Industrial, ein bisschen Classy und
ein Touch Retro. Ihre Wohnung sollte genügend Sitzmöglichkeiten für Freunde
und Bekannte bereithalten, falls Sie sich nach einer abendlichen Vernissage oder
einem Clubbesuch noch entscheiden sollten, Zuhause weiter zu feiern. Ein großer
Esstisch sowie eine große gemütliche Couch sind hier genau das Richtige, um sich
abends in geselliger Runde niederzulassen und die heimische Bar zu plündern.
Werke von jungen Künstler/innen finden Sie auf fast jedem Markt größerer Städte
und sind eine tolle Möglichkeit, Ihre vier Wände mit Unikaten zu verschönern. Das
Beste daran? Ihre neuen Kunstwerke sind einfach einzigartig und Sie unterstützen
außerdem junge unabhängige Künstler/innen auf ihrem Weg in die Kunstwelt.
Pflanzen verleihen Ihrem Zuhause zusätzlich die nötige Frische und Lampen im
Industrial-Style erinnern an die Loft-Ära und runden den Großstadt-Stil ganz
wunderbar ab.

UNSER

RIGID VINYL
Robust, zeitlos, widerstandsfähig – Rigid Vinyl ist ein unverwüstlicher Begleiter
in allen Bodenlagen. Dafür sorgt vor allem der mineralische Kern dieser beeindruckend flachen Bodenbeläge, die in nahezu jeder Wohnung verlegt werden
können, ohne dass Türen abgeschliffen oder höher gesetzt werden müssen.
Unser Rigid Vinyl bietet Ihnen aber nicht nur die Stabilität, Belastbarkeit und
Wasserbeständigkeit von gemahlenem Stein, sondern auch die Vielfalt unverwechselbar realistischer Dekore. So finden Sie bei uns diverse Holz- und
Steinoptiken sowie Vinyldielen im Beton- und Zement-Look, die kaum von den
Originalen zu unterscheiden sind.
Dank der seltenen Musterwiederholung ermöglichen Ihnen die Rigid Vinylböden
aus dem Hause BerryAlloc gestalterisch so viel mehr als traditionelle Raumkonzepte: Ob als buntes Durcheinander oder clean und simple – ob unkonventionell, orientalisch oder komplett minimalistisch – mit diesen Dielen setzen Sie
neue Akzente.

Aus was besteht unser
Rigid Vinyl?
PU-Schutzlackschicht
Nutzschicht (0,40/0,55 mm)
Akustische
Vinyloberschicht
(mit Glasfaser)
Rigid Composite Board (RCB)
mit DreamClick
Verriegelungselementen

Frei von Phthalat und anderen schädlichen Weichmachern, aus 57% Kochsalz
und zu 100% recyclebar erfüllen unsere Rigid Vinylböden „Made in Belgium“
die höchsten europäischen Produktionsstandards. So verbraucht unser Rigid
Vinyl in der Produktion sogar bis zu 30% weniger Rohstoffe als vergleichbare
Produkte auf dem internationalen Markt. Eine weitere Besonderheit unseres
Rigid Vinyls ist die Seitengleichheit der jeweiligen Fliesen bzw. Paneele, was
wiederum unzählige Kombinationen ermöglicht, sowie der vierschichtige Aufbau
aus PU-Schutzlackschicht, Nutzschicht, akustischer Vinyl-Oberschicht sowie
(RCB) DreamClick-Verriegelungselementen.

Kalte Füße müssen Sie dabei natürlich nicht fürchten. Alle Rigid Vinylböden
aus unserer Kollektion sind leicht mit Fußbodenheizungen kombinierbar
und bestechen durch ein fußwarmes Gehgefühl. Und wenn’s um die richtige
Geräuschkulisse geht, überzeugt das Rigid Vinyl zusätzlich mit einer besonders
schalldämpfenden Wirkung und zählt damit zu den leisesten Fußböden auf
dem Markt. Mithilfe einer Trittschalldämmung lässt sich dieser Effekt sogar
noch um bis zu -10 Dezibel weiter reduzieren.

TOULON
OAK

| Weißgraues Eichenholz | Holzoptik | Paneel-Abmessung: 1326 x 204 mm

ZINC

| Dunkelgrauer Designboden | Design | Paneel-Abmessung: 612 x 612 mm

COLUMBIAN
OAK

| Hellbraunes Eichenholz | Holzoptik | Paneel-Abmessung: 1326 x 204 mm

LIME
OAK

| Hellgraues Eichenholz | Holzoptik | Paneel-Abmessung: 1326 x 204 mm

farbfröhlichen Wagen durch die Länder reisten, werden so auch heute noch von den
Bohos unserer Zeit in die gesamte Welt getragen.

Rückzugsorte
für kreative
Freigeister
Die ganze Welt
ist Ihr Zuhause?

Das Besondere am Boho-Stil? Alles ist erlaubt! Die Einrichtung im Boho-Stil lebt
vom schillernden Mix aus Einflüssen fremder Länder. Lassen Sie Ihrer Kreativität
und Ihrem Geist freien Lauf. Ein paar absolute Must-Haves gibt es dennoch: Ein
ausladender Rattansessel im exotischen Stil, der durch seine Form an einen Thron
erinnert, ist nicht nur eine tolle Sitzmöglichkeit, sondern zugleich ein echtes Stück
Handwerkskunst. Würfeln Sie Kommoden und Regale wild zusammen. Besuchen Sie
Flohmärkte und finden Sie, was Ihnen gefällt. Oder noch besser, lassen Sie sich von
fernen Orten inspirieren und beziehen Sie besondere Stücke aus entfernten Ländern.
Bringen Sie sich etwas Schönes vom Reisen mit - wer nicht die Möglichkeit dazu hat,
dem steht der globale Online-Handel offen, der die ganze Welt miteinander verbindet.
Ethnomuster, orientalische
Verzierungen, bunte oder
natürliche Stoffe und dekorative Fransen - Einflüsse ferner kultureller
Kreise erschaffen wahre
Lieblingsorte im Boho-Stil.
Arrangieren Sie ein paar
wilde Blumen und getrocknete Fahrne in Gefäßen aus
Ton oder Rattan. Kissen
und kleine Poufs auf dem
Boden laden zum Entspannen ein und sorgen für die
nötige Gemütlichkeit. YouTube liefert tolle Tutorials zur Anfertigung künstlerischer
Makramee-Dekoobjekte. So fördern Sie zugleich Ihre Kreativität. Selbst gemalte Bilder
bringen Persönlichkeit in Ihre vier Wände und unterschiedliche Vintage-Leuchten
liefern das richtige Licht für jeden Anlass.

S

ie lieben die Einflüsse fremder und sagenumwobener Kulturen und Ihr Fußboden und
Ihre Einrichtung soll dies auf ganz besondere Weise durch eine Fantasiereise in die Weiten Mexikos, Marokkos oder Ibizas widerspiegeln? Dann ist der Boho-Stil
genau das Passende für Sie.
Der Boho-Stil, ein wilder farbenfroher Mix, der sich nicht an Konventionen hält und dennoch
eine gewisse Natürlichkeit ausstrahlt. Er entspringt der Bohème, dem unkonventionellen
Milieu subkultureller Randgruppen aus Küstlern, Freigeistern und Philosophen, die sich
stilistisch an den böhmischen Roma orientierten. Die Einflüsse der Roma, die in ihren

Unsere Rigid-Vinyl-Kollektion ist so vielseitig
wie der Boho-Stil selbst egal ob Holz- oder Stein-, egal ob warme oder kalte Optik - kreative Freigeister werden
hier schnell fündig! Zudem sind die Böden leicht und schnell zu reinigen, sodass mehr
Zeit für die schönen Dinge des Lebens bleibt. Sie werden gefallen an den ineinander
fließenden Texturen finden, die bis in den kleinsten Quadratmillimeter echtem Holz
und Stein nachempfunden wurden. So etwas schaffen nur wahre (Boden-) Künstler!

UNSER

LINOLEUM
Auf unserer Reise durch das weite, bunte Universum der Bodenbeläge darf
einer der vermutlich nachhaltigsten Böden der Welt auf gar keinen Fall fehlen:
Linoleum. Strapazierfähig, vielseitig und extrem hygienisch – widerstandsfähig
gegen Abrieb und Kratzer, Druck und Stöße – unempfindlich gegen UV-Licht –
wie man’s auch dreht oder wendet: Linoleum kann was!
Und das nicht nur hinsichtlich der Materialeigenschaft. Linoleumböden aus
dem Hause Forbo beeindrucken vor allem auch optisch durch unterschiedliche
Dekore. Ob edle Holzoptiken mit gedruckten und geprägten Oberflächen oder
Designer-Looks in verschiedenen Farben – mit Linoleum von Floorwell können
Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Und zwar in jeder Kombination oder
Verlegeart.
Falls Sie sich für einen Linoleumboden aus unserer Impressa Kollektion
entscheiden, erhalten Sie Ihren neuen Lieblingsboden in Form von Planken,
die verklebt werden müssen. Sollen es eher Linoleumdielen aus der Marmoleum Click Kollektion sein, ist ein Verkleben nicht notwendig, die Böden können
unkompliziert ineinander geklickt werden. Einfach, praktisch, schön!

Aus was besteht unser
Linoleum?
Linoleum Marmoleum Click

Print-Linoleum / Impressa

2,5 mm Marmoleum mit Topshield
-2-Oberflächenvergütung

Oberflächenvergütung

2,5 mm Marmoleom mit
vergŸtung
HDF-Platt

HDF-Platte

KorkdŠmmung

Korkdämmung

Druckbild
Natürliches
Material aus
nachwachsenden
Rohstoffen
Polyestersträger

LINOLEOM - Marmoleom Click

Unsere Linoleumböden bestehen aus natürlichen und schnell nachwachsenden
Rohstoffen. Frei von PVC, Weichmachern, Synthese-Kautschuk und anderen
Schadstoffen erfüllen unsere Linoleum-Kollektionen alle internationalen Standards. Hergestellt wird Linoleum aus einem Mix aus Leinöl, Harz, Holzmehl,
Kalkstein und Farbpigmenten.
Um das für die Herstellung wichtige Leinöl zu gewinnen, werden die Samen

der Flachspflanze gepresst. Neben Leinöl bildet Harz den zweitwichtigsten
Bestandteil. Meist werden die Naturharze aus Plantagenbäumen gewonnen.
Holzmehl dient Linoleumböden als weiterer Füllstoff und wird aus Korkabfällen
und Rinden der Korkeiche aus Deutschland oder Skandinavien gewonnen. Einen
weiteren wichtigen Füllstoff stellt Korkmehl (Kreide) dar, das als Füllstoff für
viele elastische Bodenbeläge genutzt wird. Zur Kreation vielfältiger Designs
werden abschließend Farbpigmente verwendet.

CLASSIC
NATURAL
OAK

| Holzoptik | Paneel-Abmessung: 100 x 25 mm

DARKWASH
NATURAL
OAK

| Holzoptik | Paneel-Abmessung: 100 x 25 mm

EUROPEAN
WALNUT

| Holzoptik | Paneel-Abmessung: 100 x 25 mm

RED
CHERRY

| Design | Paneel-Abmessung: 600 x 300 mm

LIGHT
ZABRANO

| Holzoptik | Paneel-Abmessung: 100 x 25 mm

Eleganz ausstrahlt. Wie im Wabi-Sabi und Hygge-Stil kommt auch im Japandi-Stil
der Fußboden durch eine minimalistische Einrichtungsweise besonders zur Geltung.
Im Japandi-Stil treffen die Naturtöne des Scandi auf die dunklen Farbnuancen
Japans. Insbesondere Fußböden in einer dunklen Optik, wie unser Linoleum Darkwash Natural Oak und Volcanic Ash können hierbei tolle Raumergebnisse zaubern.
Wabi-Sabi, die Konzentration auf das Wesentliche und die Schönheit der Schlichtheit.
Ein buddhistisches Konzept, das im 15. Jahrhundert als Reaktion auf den luxuriösen und verschwenderischen Stil der japanischen Elite entstand. Mit dem
buddhistischen Konzept der Wahrnehmung entstand zugleich auch die reduzierte
Ästhetik Japans, die Freude an der Einfachheit der Dinge findet. Dunkle Farben
stehen im Wabi-Sabi im Vordergrund und so sind es grau- und schwarztöne, die
den Ton in der Einrichtung und bei der Bodenauswahl angeben. Wände in zarten
Beigetönen lockern die gesamte Atmosphäre auf und schaffen ein harmonisches
Gesamtergebnis.

Wärme, Gemütlichkeit und Geborgenheit Attribute, die der Hygge-Stil ausstrahlt und die nicht nur über den Wohnstil

Japandi –
fernöstliche
Eleganz für
Hygge-Anhänger

vermittelt werden. Hygge stellt einen wichtigen Bestandteil der dänischen Kultur dar und ist dort, wie auch im gesamten skandinavischen Raum ein wichtiger
kultureller Bestandteil. Bei der Einrichtung Ihres Zuhauses im Hygge-Stil tragen
unaufgeregte Farben wie natürliche Beige-, Braun- und Grautöne ganz einfach
dazu bei, dass Sie sich rundum wohlfühlen. Damit Ihr neuer Fußboden neben den
gedeckten Tönen bestens zur Geltung kommt, empfiehlt es sich die Wände weiß
zu lassen. Viel helles Holz schafft eine behagliche Atmosphäre und so sind es
insbesondere Hölzer wie Eiche und Pinie, die im Hygge-Stil eingesetzt werden
und sich auch in der Wahl des Fußbodens wiederspiegeln.

J

ede Reise in die Ferne ist auch eine Reise zu sich selbst. Dies haben Sie verinnerlicht und so steht bei Ihren Reisen nicht das bloße Herumkommen und Anschauen im
Vordergrund, sondern auch Ruhe und Entspannung. Wo Sie das finden? In Japan und in
den skandinavischen Ländern zum Beispiel. Was auf den ersten Blick wie ein Gegensatz
scheint, Japan und Skandinavien, hat auf den zweiten Blick viele Gemeinsamkeiten. Diese
Gemeinsamkeiten spiegeln sich in dem angesagten Japandi-Stil wider.
Der Japandi-Stil ist eine Symbiose aus Wabi-Sabi und Hygge-Stil. Fernöstliche Eleganz
gepaart mit skandinavischen Einflüssen schafft einen zurückhaltenden und wohnlichen
Einrichtungsstil, der sich auf das Wesentliche reduziert und dabei dennoch Wärme und

Doch warum gerade Linoleum und nicht etwa Parkett oder Laminat zum Japandi-Stil?
Hygge und Wabi-Sabi leben von der Vereinfachung der Dinge. Unsere Linoleumböden
lassen sich fugenlos verlegen und ergeben so eine harmonische Einheit - und von
dieser harmonischen Einheit lebt dieser Stil.

UNSER

PARKETT
Wer sich zu den naturverbundenen Menschen zählt, sich „Waldfee“ oder „Naturbursche“ nennt, entscheidet sich mit einem Parkettfußboden für genau das richtige. Parkettdielen sind nämlich ein robustes und pflegeleichtes Naturprodukt
mit der warmen und edlen Ausstrahlung exklusiver Hölzer. „Natur pur“ ist dabei
mehr als nur ein Werbeversprechen: Unser Parkettboden besteht zu 100% aus
Holz und ist daher besonders langlebig.
Weitestgehend schadstofffrei nimmt dieser Boden vorübergehend überschüssige
Luftfeuchtigkeit mit auf und gibt sie sukzessive wieder ab. Mit anderen Worten:
Parkett atmet! Deshalb ist er auch in Punkto Raumklima eine gute Entscheidung.
Und was ist mit der Fußbodenheizung? Kein Problem! Unsere Parkettfußböden
sind bestens mit einer Fußbodenheizung kombinierbar und verfügen über einen
günstigen Wärmedurchlasswiderstand.
Ob also Klassiker wie Parkett Eiche, Landhausdielen oder ein angesagtes Parkett in urbanem Chic – durch unsere Vielzahl an Parkettmustern (und der damit
entstehenden Verlege-Varianten) ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Aus was besteht
unser Parkett?
Oberfläche
Auflagenstärke 2,5-4,0 mm
Pappel/Fichte 8,0-9,0 mm
Pappel/Fichte 2,5-3,0 mm

Unser Parkett besteht aus mehreren unterschiedlichen Schichten. Die aufwendigste Schicht und dabei das Herzstück des Parkettbodens bildet die
Deckholzschicht. Mit der Öl- oder Lackschicht bildet sie die Oberfläche des
Parkettbodens. Je nach Parkett-Aufbau verfügt sie über eine Auflagenstärke
von 2,5 - 4,0 mm. Unter der Deckholzschicht sorgen zusammengefügte Massivholzstäbchen aus Pappel und Fichte mit einer Dicke von 8,0 - 9,0 mm für
die nötige Stabilität. Quer angeordnet zur Deckholzschicht verteilt sie die

Spannkräfte optimal und wirkt dabei zusätzlich stabilisierend.
Die unterste Schicht mit etwa 2,5 bis 3,0 mm Dicke bildet das Rückzugsfurnier
aus Pappel und Eiche. Es unterstützt zusätzlich die Stabilität des Parketts
und wird für die anhaltende Formstabilität eingesetzt. Die verschiedenen
Schichten des Parkettbodens verhindern das natürliche Arbeiten des Holzes
um bis zu 70%.

EICHE
KANSAS

| Holzoptik | Paneel-Abmessung: 1092 x 130 mm

EICHE
COLORADO

| Holzoptik | Paneel-Abmessung: 1860 x 189 mm

EICHE
MONTANA

| Holzoptik | Paneel-Abmessung: 1860 x 189 mm

EICHE
NEVADA

| Holzoptik | Paneel-Abmessung: 1860 x 75, 1860 x 148, 1860 x 189, 1860 x 260 mm

EURO
EICHE
RUSTIKAL

| Holzoptik | Paneel-Abmessung: 1860 x 189 mm

Zünftig soll es sein!

Zünftiges
Hüttenflair für
Bergliebhaber
I

n hohen Bergen und verträumten Tälern fühlen Sie sich so richtig wohl? Egal ob Wandern,
Klettern, mit dem Mountainbike umhercruisen, Skifahren oder rodeln - Sie lieben die Natur
und alles was dazugehört? Dann werden Sie als Bergliebhaber/in den rustikal-verspielten
Berghütten-Chic lieben.
Berge und Täler ins Wohnzimmer zu bringen dürfte sich als schwierig gestalten - was sich
aber spielend leicht umsetzen lässt, ist den Charme jener Sehnsuchtsorte in der Einrichtung widerzuspiegeln. Für den nötigen Hüttenzauber sorgen Geweihe an der Wand, die oft
noch im Keller der Großmutter oder für kleines Geld auf Flohmärkten zu erstehen sind.
(Kunst-)Felle laden zum kuscheln ein und auf einem großen Tablett arrangierte Kerzen
ersetzen den prasselnden Kamin und schaffen ein wohliges Licht.

Ein massiver Holztisch schafft Platz für Freunde und Familie und lädt zu geselligen abendlichen Zusammenkünften ein, bei denen auch mal das ein oder andere (alkoholfreie) Bier
getrunken werden darf. Mit einem Chesterfield Sofa und einem Ohrensessel im typischen
rot-weißen Karomuster entscheiden Sie sich für Klassiker, die jeden Trend überdauern
und wahre Lieblingsorte auch ganz ohne Bergpanorama Wirklichkeit werden lassen.
Die wunderschöne Grundlage für Lieblingsorte im rustikalen Stil bildet ein massiver Parkettboden. Unser Parkett Euro Eiche Rustikal eignet sich dafür bestens. Das wird schon
durch die Namensgebung deutlich. Doch die Reise durch die Welt der Parkettböden geht
noch viel weiter. Wie wäre es z.B. mit einem Ausflug in die Falls Township mit unserem
Eiche Cansas? Oder einer Wanderung auf den Mount Charleston mit unserem Eiche Nevada? Das Freiheitsgefühl der Rocky Mountains lässt sich mit unserem Eiche Colorado
spüren oder träumen Sie vom Glacier-Nationalpark? Dann ist unsere Eiche Montana
vielleicht genau das Richtige. Und keine Angst - für unsere hochwertigen Parkettböden
blieben die Nationalparks unserer Erde selbstverständlich unangetastet.

UNSER

FISCHGRÄT
PARKETT
Das hochwertige Fischgrätparkett aus dem Hause Barlinek reiht sich mühelos
in die traditionsreiche Geschichte der Parkettfußböden: Schon seit dem 16.
Jahrhundert werden die speziell gefertigten Holzdielen, nachweislich besonders
in Europa, verlegt und beeindrucken die Menschen mit goldbraunen Farbverläufen
und einem charakterstarken Erscheinungsbild. Was damals nur den Adligen in
ihren Schlössern vorbehalten war – und dann im Verlauf der nächsten Jahrhunderte der wohlhabenden Oberschicht – wurde dank der Industrialisierung des
19. Jahrhunderts auch endlich allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich.
Alle unsere Produkte aus der PURE Classico line sind robust, wärmedurchlässig
und authentisch, und erfüllen somit unsere hohen Materialstandards und -ansprüche. Das Fertigparkett besticht außerdem durch vielseitige Maserungen,
haptisch fühlbare Reliefen, Astlöcher und andere optische Details, die jede
Diele absolut einzigartig machen. Das Fischgrätparkett empfiehlt sich also all
jenen, welche die jahrhundertealte Tradition der Handwerkskunst schätzen. Und
jenen, die auf der Suche sind nach frischen, modernen Designs für die eigenen
vier Wände.

Aus was besteht unser
Fischgrätparkett?

Nutzschicht aus
ausgewähltem Holz
Mittellage aus Nadelholz
mit Crosslock-Verbindung
Gegenzug

Das Fischgrätparkett aus dem Hause Barlinek besteht aus insgesamt drei
Holzschichten. Die Besonderheit daran? Die jeweiligen Holzschichten wurden
überkreuzt zueinander verlegt und miteinander verleimt; dies gleicht das
natürliche, voneinander fortstrebende Dehnungsverhalten des Holzes aus. Da
unser Fischgrätparkett aus 100% Holz besteht – ein lebendiges und organisch
arbeitendes Naturprodukt – können minimale Verschiebungen und Bewegungen natürlich nie vollständig ausgeschlossen werden. Die Dielen verfügen
daher über einen starken Gegenzug und überzeugen durch ihre Stabilität

und Langlebigkeit. Und die kann sich in jedem Fall sehen lassen – sogar bei
wechselnden Witterungsverhältnissen.
Ausgestattet mit einem längsseitigen Barclick- und einem Stirnverschluss
zählt das Fischgrätparkett zu den universell verlegbaren Fußbodenbelägen.
Diese Verschlüsse ermöglichen nämlich eine spielend leichte Verlegung und ein
Ineinander-Klicken der einzelnen Dielen. Somit ist ein Verkleben des Fischgrätparketts nicht mehr notwendig.

EICHE
BRIGHT

| Echtholz | Paneel-Abmessung: 725 x 130 mm

EICHE
BROWN
SUGAR

| Echtholz | Paneel-Abmessung: 725 x 130 mm

EICHE
CARAMEL

| Echtholz | Paneel-Abmessung: 725 x 130 mm

EICHE
GRAND
CANYON

| Echtholz | Paneel-Abmessung: 725 x 130 mm

EICHE
TOFFEE

| Echtholz | Paneel-Abmessung: 725 x 130 mm

ein reduzierter Geschmack, der durch Einzelstücke genauso besticht wie durch eine exzentrische Auswahl. Sie haben eine Kommode aus den 50er Jahren und eine schwere Kristallvase?
Platzieren Sie sie an einem Ort, wo jede/r sie sieht, vielleicht mit schweren Blumen – Lilien
vielleicht? Haben Sie ein kitschiges Landschaftsbild gefunden, das sich ausgezeichnet über
dem Sofa macht? Lassen Sie’s rahmen, und zwar am besten in Gold!

Wohnen wie die
Könige des
Ancien Régimes
A

uf dem großen Fuß leben, ist für viele ein Traum. Dazu zählen das Schwelgen in Zuckerguss
getränkten und mit kleinen Früchtchen garnierten Törtchen und trüffelschweren Pralinen
genauso selbstverständlich mit dazu wie das Tragen kostbarer Geschmeide und hochwertiger Stoffe. Diese Eskapaden passieren wo – natürlich! In luxuriös gestalteten Appartements
mit romantischen Ausblick, am liebsten auf die Dächer einer zeitlose Stadt, garniert mit
Baumwipfeln und fußläufigen Cafés: Lebendig, aber nicht zu hektisch. Wer träumt sich nicht
gerne mal fort und verbringt Zeit in der Ära des Rokoko, wo das Handwerk noch feinsinnig
und die Materialien unbezahlbar waren? Oder träumt sich in die französischen Chateaus und
Schlösschen, die sorgsam gepflegten Maisonette-Wohnungen von Paris… ? Wir alle haben
solche schwachen Momente.
Aber muss das alles nur ein Traum bleiben? Au contraire! Mit modernen Wohnungskonzepten
wird aus einem Blick zurück in Zeitalter des Überschwangs eine Zukunftsplanung mit Weitsicht.
Und das beginnt ganz gewiss erstmal bei der persönlichen Einrichtung. Ein dekadenter
Lebensstil besticht heutzutage nämlich längst nicht mehr aus pastellfarbigen Rüschen und
goldenen Putten in den Zimmerecken. Dekadent ist heute sehr vielmehr ein ausgesuchter,

Bei allem, was Sie tun, achten Sie darauf,
Raum zu machen – Platz zu schaffen. Nichts
ist kostbarer als das, was zwischen den Möbelstücken passiert. Seien Sie mutig, kombinieren Sie Gegenstände miteinander, selbst
wenn sie aus unterschiedlichen Epochen
stammen, aber finden Sie eine klare Linie – wie
beispielsweise eine gemeinsame Farbnote.
Ob Industrieware und Einzelstücke, ob überbordende Antiquitäten oder skandinavische
Minimalisten: Wichtig ist hierbei nichts als
die Inszenierung.

Und welcher Boden könnte für so einen
Einrichtungsstil besser geeignet sein als ein
Fischgrätparkett?
Dieser Bodenbelag sorgt automatisch für Platz, dank seines
extrem ästhetischen Verlegemusters. Die schmalen Dielen aus 100% Holz erzeugen
mithilfe der verschiedenen,
warm-braun chargierenden
Farbnuancen eine optische
Balance zwischen einzelnen
Möbelstücken und wirken vor
allem in größeren Zimmern regelrecht majestätisch. Wer sich
also royal fühlen will, sollte sich
unbedingt ein Muster dieses zeitlosen Parkettfußbodens anschauen und sich von der Qualität
der hochwertigen Materialien selbst überzeugen. Die Törtchen und Geschmeide werden dann
sicherlich irgendwann folgen.

Zubehör inklusive
Laminat | Unser Floorwell Laminat im gewünschten Design bekommen Sie natürlich
inklusive Trittschalldämmung; diese sorgt mit einer Stärke von 1,8 mm und Folienkaschierung zusätzlich für eine optimale Geräuschisolierung. Wir verfügen zudem
über verschiedene auf Ihr Dekor abgestimmte oder weiße Sockelleisten, Außenund Innenecken sowie Endkappen, Übergangsschienen und Verbindungsstücke.
Linoleum und Vinyl | Für unsere Linoleum- und Vinyl-Kollektionen aus dem Hause
Forbo haben Sie die Wahl aus fünf verschiedenen Sockelleisten von Döllken –
weiß, modern, zeitlos, und damit: ideal geeignet für all die verschiedenen Dekore
und Verlegemöglichkeiten dieser vielseitigen Boden-Allrounder. Speziell für die
Vinyl-Kollektion führen wir außerdem die Allura Click Unterlagsmatte, die als
Antirutsch- und Akustikunterlage dient. Diese schafft nicht nur einen Ausgleich
zu minimalen Unebenheiten im Untergrund, sondern sorgt zusätzlich für eine
Trittschallverminderung von 11 Dezibel.
Rigid Vinyl | Was wäre so ein perfekt verlegtes Rigid Vinyl ohne passendes Zubehör?
Eben. Ob auf Ihr persönliches Design abgestimmt oder clean und simple in purem
Weiß – in unserem Sortiment finden Sie die richtigen Sockelleisten. Außerdem im
Rundum-Sorglos-Paket enthalten ist die BerryAlloc DreamTec Plus Dämmunterlage, welche den Trittschall bis -20 dB reduziert. Die Dämmunterlage gleicht
allerdings auch Unebenheiten bis ca 1,5 mm aus und eignet sich hervorragend
für Fußbodenheizungen.
Parkett | Mit den Sockelleisten von Ziro machen Sie Ihren neuen Parkettfußboden
von Ziro zu einem zusätzlichen Hingucker. Die Leisten kommen in verschiedenen
Ausführungen und Farben – von natürlichen Holzoptiken bis hin zu schlichtem
Weiß – und sind dank ihrer geringeren Aufbauhöhe absolut funktionell und leicht
zu montieren. Weiterhin im Sortiment haben wir druckstabile Wärme- und Schalldämmungsunterlagen aus Latex oder Latex und Quarzsand, die u.a. über eine
integrierte Dampfbremsfoilie und eine selbstklebende Überlappung verfügen.
Diese Unterlagen kommen in zwei verschiedenen Dicken.
Sie sind sich noch nicht sicher, welches Zubehör am Besten zu Ihrem favorisierten
Fußboden passt? Lassen Sie sich doch ganz einfach von uns beraten!

Sie haben bei Ihrer Reise durch die bunte Welt der Bodenbeläge den perfekten Traumboden
gefunden und benötigen jetzt nur noch das passende Zubehör? In unserem persönlich
für Sie zusammengestellten Rundum-Sorglos-Paket finden Sie alles, was Sie brauchen.

Unser online
Bodenstudio:Verlegen
Sie virtuell Ihren
Lieblingsboden
Mit unserem Online-Bodenstudio erhalten Sie die Möglichkeit Ihren
potenziellen Lieblingsboden mit Ihrem Smartphone oder Laptop gleich Zuhause virtuell zu verlegen. Wie das funktioniert?

1

QR-Code scannen und Tool öffnen
Nun klicken Sie einfach auf “Anwendung starten”.
Der Download einer App oder eine Registrierung
ist dazu nicht notwendig.

2

Foto machen oder Bild auswählen
Nun haben Sie die Möglichkeit, ein Foto des Raumes
hochzuladen, in dem Sie den neuen Boden verlegen
möchten, oder eines unserer vorgefertigten Raumbilder auszuwählen. Für die Nutzung eines eigenen
Fotos klicken Sie auf das Foto-Symbol.

Testen Sie jetzt Ihren Lieblingsboden

3

Boden wählen
Mit dem geöffneten Bild haben Sie linksseitig nun
die Möglichkeit, nach Wunsch einen Boden auszuwählen. Das Bild aktualisiert sich jeweils automatisch und ist eine tolle Entscheidungshilfe auf dem
Weg zu Ihrem neuen Lieblingsboden.

Ihre Beratung bei
Floorwell
Eine individuelle Beratung ist uns besonders wichtig. Wir sind deswegen immer für Sie da. Via E-Mail oder telefonisch? Hauptsache persönlich. Ob für die
eigenen vier Wände oder Ihre Gewerberäume – gemeinsam finden wir genau
den passenden Fußboden für Ihre Bedürfnisse.
Sie wünschen eine Beratung, haben Fragen oder Anmerkungen? Unsere Projektleiter/innen und unser Kundenservice verstehen sich als Möglichmacher
und freuen sich auf Ihren Anruf. Sie sind es auch, die Ihr Bodenprojekt von der
Idee bis zur fertigen Vollendung betreuen und Ihnen während des gesamten
Prozesses mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Wir sind für Sie da: Von montags bis freitags via Telefon, E-Mail, im Showroom
oder auch im Online-Chat.
Auf unserer Webseite haben wir alle wichtigen Infos zum Thema Fußboden
sowie unsere einzelnen Böden für Sie aufgeführt. Gefällt Ihnen ein Boden,
können Sie dort ganz unkompliziert und unverbindlich ein kostenloses Festpreisangebot anfordern, kostenlose Probemuster bestellen oder Ihren neuen
Lieblingsboden gleich über unseren Online-Shop bestellen.
Gerne schicken wir Ihnen bis zu drei verschiedene Bodenmuster aus unserem
breiten Laminat-, Vinyl- und Parkettsortiment zu. Überzeugen Sie sich so ganz
einfach selbst von der Qualität unserer Böden und prüfen Sie sie auf Herz und
Nieren in Ihrem eigenen Zuhause.

Folgende Beratungs- & Kontaktmöglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl: Telefon: 0800 0009896 | E-Mail: service@floorwell.de | Chat: www.floorwell.de

Floorwell
und seine Partner
- Arbeit
Hand in Hand
Eine intensive Zusammenarbeit mit unseren Partner-Handwerkern stellt
die Grundlage für ein erfolgreiches Bodenprojekt dar. Mit Expertise und viel
Liebe zum Handwerk gehen unsere Bodenprofis an’s Werk und schaffen so
wahre Lieblingsorte. Kurze Wege für ein flexibles und schnelles Handeln sind
uns dabei besonders wichtig. So sind wir deutschlandweit mit mehr als 70
Bodenpartnern für Sie vor Ort und garantieren Ihnen kurze Lieferzeiten und
stets den passenden Handwerker für Ihr individuelles Bodenprojekt.
Eine enge Zusammenarbeit und ein freundschaftliches Verhältnis sind das A
und O für erfolgreiche Partnerschaften. Dafür haben wir bei Floorwell unser
eigenes Partnermanagement-Team aufgestellt, das im stetigen Austausch
mit unseren Handwerkern steht. Um zu garantieren, dass wir auch nur mit
den Besten zusammenarbeiten, werden diese von unseren Partnermanagern
nach eigenen Kriterien ausgewählt.
Unsere passionierten Bodenprofis freuen sich auf Sie!
Vereinbaren Sie noch heute einen Aufmaßtermin inklusive einer kurzen
Beratung - unverbindlich & kostenlos.

UNSERE PARTNER BODENLEGER AUS
LEIDENSCHAFT
„Das Miteinander und die Kommunikation sind unkompliziert und angenehm locker. Die Abwicklung der Aufträge ist für uns durch die Angebotsübernahme durch
die Floorwell GmbH sehr kurzweilig und mit wenig
Aufwand verbunden.“

Marco Landsmann von Landsmann Parkett

,,Wir arbeiten gerne mit Floorwell zusammen, denn hier
haben wir es mit kompetenten und netten Ansprechpartner
zu tun, die stets gut zu erreichen sind und immer zeitnah
zurückrufen. Sollten mal Probleme beim Kunden auftreten haben sie schnell eine Lösung. Sie übernehmen die
Kommunikation mit dem Kunden, erleichtern uns damit
die Arbeit und die Kunden sind immer gut informiert.“

Sven Hausdorff von Hausdorff Parkett

„Ich arbeite gerne mit euch zusammen, da ihr ein junges
und dynamisches Team seid. Es macht einfach Spaß mit
euch gemeinsam ein neues Projekt oder ein bestehendes
effektiver zu gestalten.“

Antonio Moreno Canamas von Moreno Parkett

„Floorwell hat eine gute Organisation, ist Kundenorientiert
und steht zu den Vertragspartnern.“

Gerald Leischner von Loose & Leischner GmbH

Unser
Showroom
Sie lieben es online zu shoppen, mögen es aber auch direkt vor Ort Produkte
auszuprobieren und auszutesten? In unserem Berliner Headquarter haben wir
einen Ort für Sie geschaffen, an dem wir Sie mit auf eine Reise in die Welt der

Bodenbeläge nehmen und unsere Produkte fühl- und auch erlebbar machen. Lassen Sie
sich von unserer hochwertigen Auswahl an Laminat-, Vinyl-, Parkett- & Linoleumböden
inspirieren. Wir nehmen uns Zeit und beraten Sie persönlich und individuell!

Floorwell GmbH
Volkmarstraße 18
12099 Berlin

Montags bis freitags sind wir zwischen 9:00 und 18:00 Uhr für Sie da.
Wir freuen uns auf Sie!

