NATURDESIGN

100% PVC- UND WEICHMACHERFREIE DESIGNBÖDEN
PVC-FREI

Eiche nougat
Leiste: L-2811

NATURE DESIGN
FLOORS 100% FREE OF
PVC AND PLASTICISERS

PVC-FREI

Der Blaue Engel
The blue angel

Im Einklang mit der Umwelt

Der Blaue Engel ist das Umweltzeichen der Bundesregierung zum
Schutz von Mensch und Umwelt und dient dem Verbraucher seit über
40 Jahren zuverlässig als Orientierung. Er ist das erste und bekannteste Umweltzeichen der Welt und wird von einer unabhängigen Jury
nach definierten Kriterien vergeben. Produkte mit diesem Siegel, wie
unsere antigua GREEN PVC-freie - Designböden, sind umweltfreundlich, nachhaltig und ökologisch unbedenklich. Die allergikerfreundliche
Oberfläche lässt sich mit Reinigungsmitteln hygienisch rein halten und
kommt garantiert ohne Schadstoffe aus.
Ideal für den privaten Wohnbereich, sowie für Gewerbe- und Praxisräume. Allergiker atmen spürbar auf.

In harmony with the
environment

The Blue Angel is the German Govemment‘s environmental mark for the protaction of humankind and
the environment and has guided consumers for over
40 years. lt is the first and best-known environmental
mark in the world, and is presented by an Independent Jury based on defined criteria. Products with
this seal, like our GREEN pvc-free - Design floors,
are environmentally friendly, sustainabla and ecologlcally safe. The hypoallarganic surface can be kept
hygienically clean with detergents, and is guaranteed
pollutant-free.
Ideal for private residenial use and for businesses
and medical pracilces. Allergy-suffarars can take a
deep breath and relax.

PVC-FREI

Designboden

Design floor

GREEN

WASSERFEST

wasserfest
2

Seite

4 - 13

KWG - Leidenschaft
KWG - Passion

KWG - Leidenschaft

mit gutem Grund.
Seit mehr als 45 Jahren entwickelt und veredelt KWG hochwertige
Bodenbeläge. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage
Ihres Lebens. Dieser Verantwortung sind wir uns sehr bewusst und
verarbeiten deshalb nur beste Rohstoffe, deren Ursprung wir kennen
und für deren hohe Qualität wir bürgen. Unser Anspruch ist es, zu
Ihrem Wohlgefühl und täglichem Komfort beizutragen: Unsere Böden
müssen überaus belastbar und dabei pflegeleicht, antibakteriell und
allergikerfreundlich sein. Viele Innovationen im Markt für Bodenbeläge,
wie zum Beispiel das erste natürliche Designfertigparkett, stammen
aus dem Hause KWG.
Für jeden Stil und alle Einsatzbereiche bietet KWG den perfekten
Bodenbelag.

KWG - Passion

with good reason.
KWG has been developing and finishing high-quality
floor coverings for over 45 years. In the truest sense
of the word, they ara the footing for your life. We are
highly aware of this responsibillty, which is why we
only use the best raw materials from known sources
and with quality we can guarantee. Our alm is to
help you feel good and comfortable every day: Our
floors must be extremely tough and easy to care of,
antibactarial and hypoallergenic. KWG is responsible
for many Innovations in the market for floor coverings, such as the first finished parquets with natural
designs.
Whatever the style and use, KWG has the right floor
covering.

PVC-FREI

Naturdesign Boden

Natural design floor

GREEN
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Designboden

Design floor
PVC-FREI

WASSERFEST

wasserfest

GREEN

antigua GREEN PVC-frei

bietet Ihnen alles,
was Sie von einem hochwertigen Designboden in puncto Optik,
Haptik und Elastizität erwarten.
Beeindruckend: die brillanten digitalgedruckten Dekore. Auch
bei den Komfortmerkmalen wie Fußwärme und Gehschalldämpfung wird Sie dieser Designboden überzeugen. Die wirkliche
Besonderheit jedoch ist dasgesunde Wohnen – frei von PVC und
Inhaltsstoffen wie Chlor oder Weichmacher. antigua GREEN bietet
Ihnen und Ihrer Familie unbelastete Raumluft und damit optimale
wohnraumhygienische Eigenschaften.

antigua GREEN PVC-free

offers you everything you expect from a high-quality designer floor in terms of
appearance, feel and elasticity.
Impressive: the brilliant digitally printed decors. This design floor
will also convince you with comfort features such as foot warmth
and sound insulation. The real specialty, however, is healthy living
- free of PVC and ingredients such as chlorine or plasticizers. antigua Green offers you and your family unencumbered indoor air
and thus optimal living hygiene properties.

WASSERFEST

Eiche canyon
Leiste: L-2814

ID 0519 - 11704 - 001

wasserfest
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PVC-FREI

Ein gutes Gefühl, auf 100% schadstoff-

freien Böden zu leben. Der innovative und mit nur 5,5
mm äußerst schlanke Aufbau, inklusive der Trittschalldämmung, sorgt für ein geschmeidiges Laufgefühl
und angenehme Fußwärme. Mit den außergewöhnlich
schönen Naturdesigns beginnt der Umweltschutz zu
Hause.

It feels good

to live on pollutant-free floors.
The innovative slimline design – just 5.5 mm thick, including a layer that absorbs footfall sounds – feels soft
and warm underfoot. Environmental protection begins
at home with these beautiful natural designs.

GREEN

Eiche rock
Leiste: L-2809

6

•
•
•
•

DropDown-Verlegesystem
Elegante matte Struktur
Soft-Touch-Oberfläche
Einzigartiges Design durch Digitaldruck

•
•
•
•

DropDown installation system
Elegant matt structure
Soft touch surface
Unique design through digital printing

Ein gutes Gefühl
It feels good

Eiche nougat
Leiste: L-2811

Wasserfest
Dimensionsstabil
Vergütete, abriebfeste Oberfläche
Made in Germany

•
•
•
•

Waterproof
Dimensionally stable
Tempered, abrasion-resistant surface
Made in Germany

GREEN

•
•
•
•
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PVC-FREI

GREEN

Eiche akzent
Leiste: L-2813
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•
•
•
•
•
•
•

Ohne Weichmacher und Schadstoffe
Frei von Chlor und PVC
Emissionsarm, ohne Ausdünstungen
Without plasticizers and pollutants
Free of chlorine and PVC
Low emissions, without vapors

WASSERFEST

wasserfest

Eiche alpin
Leiste: L-2812
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PVC-FREI

Eiche canyon
Leiste: L-2814

Gut für Mensch und
Umwelt

GREEN

Wir legen großen Wert auf eine
umweltverträgliche Produktion und
nachwachsende, natürliche Rohstoffe.
Aus Verantwortung für Mensch und
Natur.
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•
•
•
•
•
•
•

100% recycelbar
Umweltfreundlich
Zertifiziert mit dem Blauen Engel
100% recyclable
Environmentally friendly
Certified with the Blue Angel

Good for mankind and the
environment.

We prioritise environmentally friendly production and
sustainable, natural materials, for the good of mankind
and nature.

Eiche classic
Leiste: L-2810
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PVC-FREI

Fertigfußboden | Finished Floor

4-fach Nutzschicht mit soft-touch-Oberfläche
4-layer wear layer with soft-touch surface
Digitaldruck des Dekors | Digital printing of the decor
2 Primerschichten | 2 primer layers
wasserfeste PVC-freie Trägerplatte | waterproof PVC-free carrier plate
stabilisierende Lackschutzschicht | stabilizing paint protection layer
XPO Unterlage | XPO underlay
Zubehör: PE-Folie | Accessories: PE film

Sockelleisten | Skirting boards
Die Fußleisten werden in dem jeweilig passenden Dekor digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Das Trägermaterial ist MDF.
The skirting boards are digitally printed in the respective matching pattern and thus constitute an ideal finish to your floor design.
The substrate is MDF.
Abmessung | Dimension:		15 x 58 mm
Fixlänge | Fix length:
2,40 m
Befestigungsclip | Fixing clip:
BGL 30 Kunststoff
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Übersicht Dekore

Overview of designs

Maße | Dimension
1290 x 203 x 5,5 mm

Eiche rock
Leiste: L-2809

Eiche classic
Leiste: L-2810

Eiche nougat
Leiste: L-2811

Eiche alpin
Leiste: L-2812

Eiche akzent
Leiste: L-2813

Eiche canyon
Leiste: L-2814

WASSERFEST
ID 0519 - 11704 - 001

wasserfest
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Naturdesign Boden

Natural design floor
PVC-FREI

GREEN

antigua GREEN ist ein innovativer Naturdesign-Bo-

denbelag, welcher mit einer Reihe von Vorteilen zu überzeugen
weiss. antigua GREEN ist vollständig PVC-frei, beinhaltet somit
weder Chlor noch Weichmacher. Durch die Elektronenstrahlgehärtete Oberfläche weist der Bodenbelag eine hohe Strapazierfähigkeit auf. Mit nur 5,5 mm besitzt der Bodenbelag eine geringe Aufbauhöhe und ist ideal für eine einfache und zügige Verlegung mit
dem bewährten uniclic-Verlegesystem.

antigua GREEN

is an innovative floor covering that
convince with a number of advantages. antigua GREEN is completely PVC-free and therefore contains neither chlorine nor plasticizers. Thanks to the electron beam hardened surface, the floor
covering is extremely durable. The floor covering has a low installation height of 5,5 mm and is ideal for quick and easy installation
with the proven uniclic installation system.
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PVC-FREI

Aufatmen. Unsere Designböden sind schad-

stoffemissionsgeprüft und absolut geruchsneutral.
Wir legen großen Wert auf Ihre Wohngesundheit: Die
Designböden der antigua GREEN-Serie sind zu 100%
PVC- und weichmacherfrei. Die extrem strapazierfähigen Oberflächen sind pflegeleicht,
allergikerfreundlich und antibakteriell.

Breathe easy.

Our designer floors have
been tested for pollutant emissions and are absolutely
odourless. Makingyour home a healthy place to live
is our priority: antigua GREENseries designer floors
are 100% free of PVC and plasticisers. The extremely
durable, surfaces are easy to clean, hypoallergenic and
anti-bacterial.

GREEN

Eiche Rustik
Leiste: L-2307
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•
•
•
•

100% PVC- und weichmacherfrei
Strapazierfähig und pflegeleicht
Naturdesigns mit Ausstrahlung
Lichtechte Oberfläche

•
•
•
•

100% free of PVC and plasticisers
Durable and easy to clean
Natural designs with a unique charm
Non-fading surface

Bewust das Beste

It feels good

Eiche Honig
Leiste: L-2804
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PVC-FREI

Eiche Arktis
Leiste: L-2802

Frischer Wind

GREEN

für Ihr Zuhause. Dank dem uniclicVerlegesystem lässt sich antigua
GREEN sehr einfach verlegen. Nur
5,5 Millimeter stark sind unsere Paneele inklusive der tritt- und raumschallreduzierenden Dämmschicht.
Ein großer Vorteil beim Renovieren,
da man sich das Abschleifen von
Türen oftmals sparen und ganz unkompliziert niedrigschwellige Raumübergänge erreichen kann.
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• Renovierungsfreundlich dank extrem
geringer Aufbauhöhe (nur 5,5 mm)
• Geeignet für Warmwasser- Fußbodenheizung
• Extremely slim design ( just 5.5 mm)
makes it ideal for renovations
• Suitable for hot water underfloor heating
systems

A breath of fresh air

for your home.
antigua green couldn‘t be easier to fit thanks to the
uniclic laying system. Our panels are just 5.5 millimetres thick including the insulation layer, which absorbs
footsteps and room noise. That is a major advantage
when renovating, as it often eliminates the need to
grind down doors, creating smooth transitions between rooms.

Eiche Sepia
Leiste: L-2808

Eiche Natur
Leiste: L-2805

Eiche Living
Leiste: L-2807
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PVC-FREI

Fertigfußboden | Finished Floor

PVC-freie antigua GREEN Design Auflage mit strukturierter
elektronenstrahl-gehärteter Oberfläche
PVC-free antigua GREEN design pad with structured electron beam hardened surface
Hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Highly compressed, moisture-inhibiting natural fiberboard
GREEN Silent Gegenzug | GREEN silent layer
Zubehör: PE-Folie | Accessories: PE film

Sockelleisten | Skirting boards
Die Fußleisten werden in dem jeweilig passenden Dekor digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Das Trägermaterial ist MDF.
The skirting boards are digitally printed in the respective matching pattern and thus constitute an ideal finish to your floor design.
The substrate is MDF.
Abmessung | Dimension:		15 x 58 mm
Fixlänge | Fix length:
2,40 m
Befestigungsclip | Fixing clip:
BGL 30 Kunststoff
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Übersicht Dekore

Overview of designs

Maße | Dimension
1290 x 230 x 5,5 mm

Eiche Rustik
Leiste: L-2307

Eiche Sepia
Leiste: L-2808

Eiche Arktis
Leiste: L-2802

Eiche Honig
Leiste: L-2804

Eiche Natur
Leiste: L-2805

Eiche Living
Leiste: L-2807
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Pflege | Unterlagen

PVC-FREI

PVC-FREI

Care | Underlays
Pflege Start-Set

Egal wie schön und wie qualitativ hochwertig
die Oberfläche eines Bodens ist, ohne eine
entsprechende Pflege und Reinigung ist die
Freude daran nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist
ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung
Ihres antigua Fußbodens. Damit Sie viele Jahre
Freude an Ihrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschließlich
die folgenden Produkte: antigua Aktivreiniger
und antigua Vollpflege MATT. Beide Produkte
erhalten Sie in unserem antigua Pflege- und
Reinigungs-Set.

No matter how beautiful and high quality the
surface of a floor is, it needs to be cared for
and cleaned properly if you want to enjoy it
indefinitely. The right care and cleaning is an
important part of preserving the value of your
antigua floor. To ensure that you can enjoy your
new floor for many years, we recommend using
the following products exclusively for cleaning
and maintenance: antigua Active Cleaner and
antigua MATT Full Care. Both products are available in our antigua Cleaning and Care Kit.

PE-Folie

Vor der Verlegung eines Fertigfußbodens ist
die Verlegung einer Dampfbremse bei allen
mineralischen Untergründen unerlässlich. Sie
soll verhindern das, z.B. Restfeuchte (Wasserdampf) in den Bodenbelag oder in die Dämmunterlagen eindringt, diese durchfeuchtet und
infolgedessen Schäden anrichtet oder Ursache
für Schimmelbefall ist. Die PE-Folie dient nicht
nur zum Schutz gegen Feuchtigkeit, sondern
gewährleistet auch eine gleitfähige Ebene, um
das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu
ermöglichen.

Before laying a finished floor on a mineral
subsurface, it is essential that you lay a vapour
barrier. As the name suggests, it is a barrier
intended to prevent e.g. residual moisture
(water vapour) penetrating the floor covering
or the insulating underlays, soaking them and
causing damage or mould. The PE film is not
only intended to protect against moisture, it
also guarantees a low-friction layer to allow the
floor to float freely.

Latex-Dämmunterlage

Die Latex-Dämmunterlage ist eine Trittschalldämmung, die als lose Unterlage für wasserfeste Fertigfußböden zwingend erforderlich ist.
Konzipiert um kleine Unebenheiten des Untergrundes auszugleichen und die Notwendigkeit
einer Nivellierung des Bodens zu vermeiden. Zusätzlich senkt die Dämmunterlage den Tritt- und
Gehschall und gewährleistet eine gleitfähige
Ebene, die das ungehinderte Schwimmen des
Bodens ermöglicht. Die hohe Dichte von 950
kg/m³ sorgt für eine Trittschalldämmung von
18 dB.

Latex insulating underlays provide impact
sound insulation, and are essential as a loose
underlay for waterproof finished floors. They
are designed to compensate minor subsurface
unevenness and avoid having to level the floor.
In addition, the insulating underlay reduces
impact and footstep noise and guarantees
a low-friction surface which allows the floor
covering to float freely. The high density of 950
kg/m³ ensures impact sound insulation of
18 dB.

GREEN SILENT easyTECH Die GREEN SILENT easyTECH Unterlage wird

schwimmend unter Vinyl- und Designböden
verlegt und garantiert mit einer Dicke von 1,8
mm herausragend gute Tritt- und Raumschalldämmwerte. Aufgrund der sehr guten Druckstabilität ist die GREEN SILENT Unterlage für
Klicksysteme und dank der guten Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen geeignet.
easyTECH - SCHNELL-VERLEGE-SYSTEM Trittschalldämmung unter Vinyl 20 dB
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The GREEN SILENT easyTECH underlay is laid as
a floating layer under vinyl and designer floorings, and guarantees exceptional impact and
room sound insulation values with its thickness
of 1.8 mm. Due to the excellent pressure resistance, the GREEN SILENT easyTECH underlay is
suitable for click systems, and its good thermal
conductivity makes it suitable for underfloor
heating systems. Impact sound insulation under
vinyl 20 dB.

PVC-FREI

Technische Daten

PVC-FREI

Technical data

NORM

antigua GREEN
PVC-frei
Fertigfußboden

antigua GREEN
PVC-frei
Fertigfußboden

WASSERFEST

Beanspruchungsklasse nach

EN 16511

wasserfest

Kl. 23, Kl. 32

Kl. 23, Kl. 32

4,5

-

Designauflage (mm)

-

0,3

HDF Trägerplatte (mm)

-

4,0

Träger, Digitaldruck und Nutzschicht (mm)

XPO-Unterlage Gegenzug (mm)

1,0

GREEN Silent Gegenzug mm)

-

1,2

Gesamtstärke (mm)

EN 428

5,5

5,5

Rohgewicht (g/m²)

EN430

ca. 7.100

ca. 4.200

Format (mm)

EN 427

1.290 x 203

1.235 x 230

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

EN ISO 10140-3
EN 140

Brandverhalten

EN 13501-1

Wärmedurchlasswiderstand

EN 12667

Maßstabilität

EN ISO 23999

Kratzbeständigkeit

EN 16094

Stuhlrollenbeanspruchung

EN 425

Abriebverhalten

EN 15468 Verfahren B
ISO 24338

Resteindruck nach konst. Belastung

EN ISO 24343-1

Fleckenunempfindlichkeit

EN 438

Koeffizient Rutschhemmung

17

18

BFl-S1

CFl-S1

ca. 0,037 m² K/W

ca. 0,06 m² K/W

erfüllt

erfüllt

< MSR-A2 / < MSR-B2

MSR-A3 / MSR-B3

geeignet (Typ W)

geeignet (Typ W)

> 3.000 U

> 8.500 Umdrehungen

max. < 0,10 mm

-

5 (Gruppe 1 und 2),
4 (Gruppe 3)

-

DIN 51130

R9

R 10

Lichtechtheit

EN ISO 105-B02

>7

>7

Verbindungsfestigkeit

ISO 24334

längs > 1,0 kN/m,
quer > 1,5 kN/m

> 450 kg/lfm - kg/m

DROP DOWN

uniclic

Ja

Ja

Verlegung
Schadstoffemissionen geprüft AgBB
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www.kwg-bodendesign.de

Händlerstempel | Dealer‘s stamp

