PRODUKTE/SYSTEME
OBJECTFLOR
Ein Bodenbelag für Generationen

Die Kollektion für Wohnungswirtschaft
und den Verarbeiter
Das alles zusammen macht EXPONA LIVING so interessant für die Wohnungswirtschaft und die Verarbeiter der Zukunft: Bodenleger, Maler, Allround
– Regiebetriebe. Komfort bei der Planung bietet die
neue digitale Präsentation mit QR-Codes, die auf die
objectflor Homepage führen und alle notwenigen
Informationen schnell verfügbar machen. Mit dem
Raumvisualisierer „Live! Mein Raum“ kann das ausgewählte Dekor zudem schnell und einfach in jedes
Raumbild gelegt werden.
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ge Eiche-Dekore, die für den Wohnbereich stark
nachgefragt werden. Sie überzeugen durch ihre
authentischen Farben und Oberflächen von feinem
Holz bis hin zu rustikalen Strukturen. Die Dekore sind
individuell und somit eine gute Basis für individuelle Wohnstile über alle Generationen hinaus. Das gilt
auch für die neuen Fliesen in attraktiver Loft-Optik,
die mit sechs Farbtönen zwischen einem leichten
Beige und einem kraftvollen Schwarz moderne Akzente setzen.
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Die neue Wohn-Kollektion EXPONA LIVING von
objectflor ist vielseitig und flexibel wie nie zuvor.
Jedes Dessin gibt es zum Kleben und zum Klicken – und sechs authentische Holzoptiken sogar als Fischgrät-CLIC-Planken. Gelauncht wird
die neue Kollektion Anfang 2022.
Ob Neubau, Renovierung auf Altbelägen oder bei
Trittschallproblemen: Mit den Designbelägen von
EXPONA LIVING spielen Überlegungen zur Verlegeart praktisch keine Rolle mehr. Denn es gibt 30
Dekore, zum einen ganz klassisch zum Kleben zum
anderen als schnelle Verlegung zum Klicken mit
dem bewährten 5G-Patent und 18dB Trittschallver14

besserungsmaß bei geringer Aufbauhöhe. Für ein
klassisches Bodendesign stehen darüber hinaus
sechs der Dekore als Fischgrät-Clic-Planken zur
Verfügung. Mit dieser neuen Vielfalt bietet objectflor
eine Lösung für unterschiedliche Anforderungen an
Wohnsituationen. Immer steht das passende Design
im Mittelpunkt – denn die optimale Verlegung für das
jeweilige Objekt und den Verarbeiter sind garantiert.
Trendige Eiche und moderne Loft-Fliesen
Die neue Kollektion EXPONA LIVING löst mit einem
Update in Qualität und Design die bisherige Wohnkollektion LIVING + ab. Sie bietet viele hochwertiINNOVATIONSDIALOG WOHNUNGSWIRTSCHAFT _ AUSGABE 02/2021

Gesunde Raumluft garantiert
Für eine Wohnkollektion wie EXPONA LIVING ist es
besonders wichtig, dass sie alle Anforderungen an
Nachhaltigkeit und an ein gesundes Raumklima
erfüllt. Schließlich halten sich Menschen im Durchschnitt circa ein Drittel ihres Lebens im eigenen Zuhause auf. Unbelastete Raumluft garantiert objectflor
durch hohe Qualität und das Umwelt-Label INDOOR
AIR COMFORT GOLD, mit dem alle Kollektionen zertifiziert sind. Die lange Haltbarkeit der Böden ist ein
besonderer Pluspunkt für Nachhaltigkeit im Wohnungsbau.
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objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstraße 50
50996 Köln
Tel.: +49 2236 96633-0
E-Mail: info@objectflor.de
Internet: www.objectflor.de
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