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Dekor: Pola grey

PHILOSOPHIE

PHILOSOPHIE

Unternehmen

Company

Kundenorientierung

Customer orientation

Qualität

Quality

In einem sich ständig veränderndem Umfeld stellen wir uns neuen
Herausforderungen mit hohem Engagement. Unsere Stärke ist die
Flexibilität, die uns hilft den technischen und gesellschaftlichen
Wandel in unsere tägliche Arbeit zu integrieren. Mit dem Bewusstsein, dass eine erfolgreiche Zukunftsentwicklung als herausragendes
Unternehmen nur auf der Grundlage einer gemeinsam getragenen
Unternehmenskultur gesichert werden kann, legen wir unsere Wertvorstellungen und Ziele nachfolgend dar:
Wir sehen uns als Dienstleister für unsere Kunden. Für uns reicht es
nicht aus, nur Produkte zu liefern, sondern wir stehen unseren Kunden bei der Bewältigung der Aufgaben zur Seite. Umfangreiche
Schulungen an unseren Produkten, Unterstützung bei Marketingaktivitäten und der permanente Dialog mit unseren Kunden sind die
Basis für eine intensive Partnerschaft.
Qualität hängt unmittelbar von den Vorstellungen und Erwartungen
unserer Kunden ab. Der Maßstab für die Qualität unserer Produkte
wird vom Kunden bestimmt. Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass von Anfang an die Qualität der Arbeit gesichert wird. Jeder
Fehler in einer frühen Phase lässt sich später nur noch mit einem
Vielfachen an Aufwand und Kosten beheben. Deshalb müssen innerhalb der Organisation Mechanismen installiert werden, die eine
eigenverantwortliche Sicherstellung der Arbeitsqualität von Beginn
an unterstützen. Das heißt Vertriebs-, Einkaufs- und Produktionsqualität im Arbeitsprozess zu erzeugen. Das Thema Qualität ist somit nicht
mehr alleinige Aufgabe einer Abteilung, sondern jeder Mitarbeiter
im Unternehmen ist für die Qualität verantwortlich.

KWG Philosophie
KWG Umweltleitlinie

We consider ourselves as a provider for our customers. It is not just
about delivering a product for us. We help our customers complete
tasks. Comprehensive training for our products, support with marketing activities and constant dialogue with our customers are the
basis for a strong partnership.

Quality is directly dependent on the concepts and expectations
of our customers. The benchmark for the quality of our products is
determined by the customer. It is crucial that the quality of work is
guaranteed. Mistakes made at an early stage can only be rectified later at great expense in terms of time and cost. Mechanisms
therefore need to be set up within the organisation to ensure everyone is individually responsible for guaranteeing work quality from
the outset, i.e. to generate sales, marketing and production quality
in the work process. Quality is therefore no longer solely down to one
department, but each employee in the company is responsible for
quality.

KWG Philosophy
KWG Environmental guideline
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In a constantly changing environment we are extremely committed to setting ourselves new challenges. Our strength is our flexibility
which helps us integrate changes in technology and society into
our day-to-day work. Conscious of the fact that successful future
development as a stand-out company can only be ensured on the
basis of a company ethos that is collectively supported, we present
our values and aims below:
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UMWELTLEITLINIE

ENVIRONMENTAL GUIDELINES

Die Umwelt und die Ressourcen zu schonen, dafür fühlen wir uns verpflichtet. Wir betrachten dazu unsere betrieblichen
Abläufe ganzheitlich und führen einen offenen Dialog mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten mit dem Ziel, dem
Umweltschutz in der gesamten Wertschöpfungskette eine hohe Priorität einzuräumen. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
und behördlicher Auflagen zum Umweltschutz ist für uns dabei selbstverständlich
Erfolgreicher Umweltschutz kann nur durch die aktive Mitarbeit aller Beteiligten erreicht werden und daher wollen wir alle
informieren und anregen, uns bei unseren Bemühungen um verbesserten Umweltschutz zu unterstützen. Vorschlägen und
Verbesserungen stehen wir dabei aufgeschlossen gegenüber.
Bei unseren Produkten steht immer die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Durch unseren Fokus auf Korkbodenbeläge, setzen
wir auf einen Rohstoff, für den kein Baum gefällt werden muss. Die verwendete Rinde wächst im Zyklus von 9 Jahren für eine
weitere Ernte nach. Das Bodenportfolio von KWG umfasst mit Linoleum und JAVA weitere Beläge aus natürlichen Rohstoffen.
Sowohl bei den natürlichen Bodenbelägen, als auch bei den Designervinylböden achten wir auf den schonenden Umgang
mit den Ressourcen.

We feel duty bound to preserve the environment and resources. To this end, we consider our operational processes as a
whole and conduct an open dialogue with our employees, customers and suppliers with a view to giving high priority to protection of the environment throughout the entire value creation chain. Compliance with statutory and official regulations in
relation to protection of the environment is a given for us.
Successful protection of the environment can only be achieved through the active cooperation of all parties involved and
therefore we want to inform everyone and inspire them to support us in our efforts to improve protection of the environment.
We are open to suggestions and recommendations here.
Sustainability is always at the forefront with our products. By focussing on cork floorings we are committed to a raw material for
which no trees need to be cut down. The bark used grows in a 9 year cycle after which it can be harvested again. The KWG
floor portfolio includes linoleum and JAVA consequently flooring made of other natural materials. Both in the case of natural
materials and designer vinyl flooring we ensure that resources are handled with respect.

Katrin Gärtner-Tison
Geschäftsführung

Thomas Biebusch
Geschäftsführer
Vertrieb/Marketing
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Dekor: Chewe taupe

JAVA Floors unlimited
JAVA Floors unlimited

Dekor: Petunia avorio

JAVA - Der mineralische Designbelag setzt neue Maßstäbe

Ein Bodenbelag mit nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten – das ist das Ziel der modernen Raumgestaltung. Im mineralischen Bodenbelag JAVA sind die wichtigsten Eigenschaften diverser Bodenbeläge vereint: Stabilität, Flexibilität und Ästhetik.
Ob langlebig oder schnell austauschbar, ob baubiologisch unbedenklich oder extrem robust: JAVA ist die Symbiose aus
vielen Entwicklungsstufen bewährter Bodenbeläge.
Nimmt man das Beste aus Fliese, Parkett und Designbelag, dann kommt man direkt zu JAVA. Es sind die Stabilität und Robustheit der Fliese, die Eleganz und Zeitlosigkeit des Parkett sowie die unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten und Verlegeeigenschaften der Designbeläge, die eine neue Bodenbelagsgattung schaffen, die Ihresgleichen sucht. Ob Holz- oder
Steinoptik, ob Beton- oder Spachteldesign – JAVA ist Floors unlimited und die logische Antwort auf alle Fragen der modernen
Fußboden-Gestaltung.

JAVA - The mineral covering design sets new standards

Floor coverings with virtually unlimited applications – a dream for modern interior design. JAVA, a mineral floor covering, combines the most important properties of various floor coverings: stability, flexibility and aesthetics. Durable and quick to replace,
environmentally-friendly and extremely robust: JAVA is the symbiosis of many development stages of proven floor coverings.
When we combine the best properties of tiles, parquet and designer floor comings, the result is JAVA. It is the stability and
robustness of tiles, the elegance and timelessness of the parquet and the unlimited design options and laying properties of
the designer floors that create an unrivalled new category of floor covering. With a wood or stone look, concrete or trowelfinished design – JAVA means Floors unlimited, the logical answer to all problems in modern floor design.

Vorteile
• Digital bedruckte Oberfläche mit Objektbeschichtung
• Verlegung in Feuchträumen
• Dimensionsstabil, bis 1000 m² ohne Dehnungsfuge
• Keine Veränderung bei Feuchte und Temperaturunterschieden
• Baubiologisch unbedenklich
• Wasserfest
• Nicht brennbar
• geeignet für Fußbodenheizung
• PVC-frei
• Emissionsfrei

Advantages
• Digitally printed surface with object coating
• laying in wet rooms
• dimensional stability, up to 1000 m² without expansion joints
• No change at different humidity and temperature
levels
• Biologically safe
• waterproof
• Non-flammable
• suitable for underfloor heating
• PVC-free
• Emission-free
7

8

Dekor: ARTbeton chiaro

DESIGNBODEN

DESIGN FLOOR

Dekor: Mountain Lodge

SAMOA - Kompetenz & Design!

SAMOA vereinbart neben den einmaligen Produktvorteilen von Kork alle Eigenschaften von Parkett und Laminat. Mit SAMOA
erhöhen Sie nicht nur den Wert Ihrer Wohnung wie mit Parkettböden, sondern erreichen auch einen einmaligen Gehkomfort.
Das wahlweise 3 mm oder 6 mm starke Trägermaterial aus Kork sorgt nicht nur für eine Elastizität, die die Gelenke schont,
es verbessert auch das Raumklima, spendet Wärme im Fußbereich, wirkt antistatisch und antibakteriell und ist für Allergiker
perfekt geeignet.
Die Oberfläche von SAMOA wird durch das sogenannte HotCoating Verfahren veredelt, sodass neben einer natürlich wirkenden Struktur entweder mit Holz- oder mit Steindekor außerdem die enorm hohe Beanspruchungsklasse 32 erreicht wird. Damit
hält SAMOA auch starker Beanspruchung stand und kann problemlos im professionellen Objektbereich eingesetzt werden.

SAMOA - Competence & Design!

SAMOA combines the unique advantages of cork with the features of parquet and laminate fl ooring. With SAMOA, you will
not only increase the value of your home as you would with parquet fl ooring, but you also can enjoy a unique comfort in
movement. The 3 mm or 6 mm thick base material made of cork features an elasticity which is soft on your joints, improves the
atmosphere in your home, provides warmth for your feet, has anti-static and anti-bacterial qualities, and is therefore suitable
for people who suffer from allergies.
SAMOA’s surface is processed using the HotCoating procedure to achieve a wood or stone fi nish that looks natural while at
the same time attaining an enormously high level of durability (32 in the moisture load classifi cation). For this reason, SAMOA
is an extremely resilient fl oor surface and can be easily used in commercial spaces without any problems.

Vorteile
• Fußwarm und schallisolierend
• trittschalldämmend
• gelenkschonend
• für Fußbodenheizung geeignet
• extrem hoher Gehkomfort
• enorm widerstandsfähig
• extrem stoß-/abriebfest
• UV- und chemikalienbeständig
• natürliche Oberflächenstruktur
• antibakterielle Wirkung
• antistatische Wirkung
• geeignet für Allergiker
• Schadstoffemissionen geprüft

Advantages
• warmth for your feet
• integrated sound absorption
• easy on your joints
• suitable for underfloor heatings
• extremely high level of comfort
• enormously durable
• resistant to dents & abrasions
• resistant to UV rays and chemicals
• natural surface structures
• antibacterial effect
• antistatic effect
• suitable for allergy sufferers
• tested for pollutant emissions
9
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Dekor: Eiche Cottage

GREEN 100 % PVC-FREI

GREEN 100% PVC FREE

Dekor: Eiche snow

antigua GREEN - Bewusst das Beste

Mit antigua GREEN haben wir einen innovativen, wohngesunden und zu 100% PVC- und weichmacherfreien Designboden
entwickelt. Voll im Trend liegen Designböden, denn sie vereinen die positiven Eigenschaften der verschiedensten Bodenbeläge. Sie sind strapazierfähig, fußwarm, trittschalldämmend und haben eine natürliche Oberflächenoptik.
antigua GREEN vereint moderne und natürliche edle Dekore, die jeden Anspruch an ein gesundes hochwertiges Raumambiente erfüllen.
Der komplette Materialaufbau von 5,5 mm ist zu 100% PVC- und weichmacherfrei. Die ausgewählten Dekore überzeugen
durch ein naturgetreues Oberflächenbild.

antigua GREEN - Choose the best

With Antigua GREEN we have developed an innovative and 100 % PVC and plasticizer free design floor. Combining the positive characteristics of different floor coverings, the design floors perfectly meet the current trends. They are durable, warm to
the feet, impact sound reduced and have a natural surface appearance.
antigua GREEN combines modern and elegant decors, meeting all demands on a healthy and high quality room atmosphere.
The complete material composition of 5,5mm is 100% PVC free and without plasticizer. Our designs succeed with a natural
surface appearance.

Vorteile
• 100 % PVC -frei
• 100 % weichmacherfrei
• extrem strapazierfähig
• natürliche Oberflächenoptik
• lichtecht >7
• hochwertige Dekorfolie
• geringe Materialhöhe 5,5 mm
• uniclic-Verlegesystem
• hoher Trittkomfort
• leichte Reinigung und Pflege
• geeignet für Fußbodenheizung
• geruchsneutral
• Schadstoffemissionen geprüft

Advantages
• 100% PVC free
• 100% without plasticizer
• extremely durable
• natural surface appearance
• lightfastness > 7
• high quality decor foil
• low material thickness 5.5mm
• Uniclic installation system
• impact sound reduced
• easy cleaning and maintenance
• suitable for underfloor heating
• odorless
• tested for pollutant emissions
11
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Dekor: Altkiefer mocca

VINYLBODEN

VINYL FLOOR

Dekor: Dolomit ash

antigua - Lebensart Vinyl

Ein Raum ist mehr als eine einfache Wohn- oder Arbeitsfläche, er ist ein Lebensbereich, der stark von persönlichen Emotionen
und individuellen Ansprüchen geprägt ist. Der Boden ist dabei die Basis, auf der sich das gesamte Raumambiente aufbaut.
Er trägt die gesamte Einrichtung und Architektur. Auf ihm bewegen wir uns den ganzen Tag, er bestimmt nachhaltig unser
Wohlbefinden. Grund genug, sich um Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik und Gesundheit von Bodenbelägen
intensiv Gedanken zu machen.
Ein Vinylboden vereint eine große Anzahl von materialbedingten Vorteilen, die eine tägliche Benutzung sehr komfortabel
gestalten. Neben der leichten Reinigung und hohen Belastbarkeit sind es auch antistatische und damit allergikerfreundliche
Eigenschaften, die Vinylböden auszeichnen.

antigua - Vinyl Lifestyle

A room is more than simply residential or offi ce space, it is a space to live in, which is greatly characterised by personal
emotions and individual demands. The fl oor is the basis on which the whole ambience of a room is built. It carries all of the
architecture and furnishings, we move across it all day long and it determines our sense of wellbeing over the long term. That
is reason enough to put a lot of thought into the durability, user-friendliness, aesthetics and health-promoting properties of fl
oor coverings.
A vinyl fl oor combines a large number of material benefi ts, which make daily use very comfortable. As well as being easy
to clean and hardwearing, vinyl fl oors also have antistatic properties, making them a good choice for those who suffer from
allergies.

Vorteile
• extrem strapazierfähig
• natürliche Oberflächenoptik
• lichtecht 6-7
• hochwertiges Designervinyl
• uniclic-Verlegesystem
• trittschalldämmend
• hoher Trittkomfort
• leichte Reinigung und Pflege
• geeignet für Fußbodenheizung
• geruchsneutral
• frei von Recyclinganteilen
• Schadstoffemissionen geprüft

Advantages
• extremely durable
• natural surface appearance
• lightfast 6-7
• high Quality Designer Vinyl
• uniclic installation system
• absorbs sound
• high comfort underfoot
• easy cleaning and maintenance
• suitable for underfloor heating
• odorless
• free from recycled content
• tested for pollutant emissions
13
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Dekor: Cement light

VINYLBODEN

VINYL FLOOR

Dekor: Dolomit silver

antigua - Immer die richtige Wahl

Mit antigua HYDROTEC & HYDROFIX haben wir unsere Produktpalette konsequent weiterentwickelt. Das Besondere an diesen
Böden: Statt des sonst üblichen HDF-Trägermaterials besitzten sie eine wasserfeste Kompaktträgerplatte. Damit lassen sich
die 5,0 - 5,5 mm starken Click-Paneelen problemlos in Feuchträumen einsetzen – oder im Rahmen von Renovierungsmaßnahmen.
HYDROTEC & HYDROFIX Böden sind äußerst hygienisch, da besonders leicht zu reinigen und extrem strapazierfähig.
Alles in Allem: eine einmalige Alternative zu aufwendig zu verlegenden Fliesen.

antigua - Always the right choice

We have consistently improved our range of products with the antigua hydrotec & hydrofix. What is so special about these
floors is that instead of the normal HDF carrier material it has a water resistant carrier plate. This allows the 5,0 - 5,5 mm thick
click panels to be used in wet rooms without any problems – or in renovation projects.
hydrotec & hydrofix floors are extremely hygienic, because they are easy to clean, and are extremely hardwearing.
All in all, they provide a unique alternative to real tiles, which are expensive to lay.

HYDROFIX
Vorteile
• geringe Aufbauhöhe
• wasserfest
• extrem strapazierfähig
• lichtecht 6-7
• uniclic-Verlegesystem
• leichte Reinigung und Pflege
• geeignet für Fußbodenheizung
• geruchsneutral
• frei von Recyclinganteilen
• Schadstoffemissionen geprüft

Advantages
• low fitted height
• watertight
• extremely durable
• lightfast 6-7
• uniclic installation system
• easy cleaning and maintenance
• suitable for underfloor heating
• odorless
• free from recycled content
• tested for pollutant emissions
15
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Dekor: Douro creme

KORK-FERTIGPARKETT
CORK FLOATING FLOOR

Dekor: Atlantico natur

MORENA Die Begeisterung für Kork!

Die Beschaffenheit natürlicher Oberflächen und naturgegebener Materialien fasziniert jeden Betrachter. Dabei überrascht
uns die Natur immer wieder mit erstaunlichen Strukturen und Materialbeschaffenheiten, die unsere Sinne ansprechen. Kork
ist einer der Geniestreiche der Natur, der durch weiches und naturwarmes Material mit hoher Robustheit und einzigartiger
Beschaffenheit beeindruckt.
Gerade die Faszination für das Material Kork war es, die uns bei der Entwicklung des MORENA Fertigparketts motiviert hat,
einen Boden zu schaffen, der neben einer schnellen und einfachen Verlegung alle Komforteigenschaften des Korkmaterials
in sich vereinigt. Das Ergebnis ist ein extrem robuster und pflegeleichter Bodenbelag, der anhand absolut nachhaltiger Produktionsverfahren hergestellt wird.

MORENA The fascination for cork!

The composition of natural surfaces and all-natural materials fascinates each and every one of us. Nature never ceases to
surprise us with astonishing structures and material compositions that appeal to our senses. Cork is one of nature‘s strokes of
genius, which impresses with its soft and naturally warm material, high durability and unique composition.
It was precisely this fascination for cork that motivated us to develop the MORENA parquet fl oor, which can be installed easily
and quickly and combines all the levels of comfort provided by cork. The result is a fl oor that is extremely durable and easy
to maintain, which is manufactured in a 100% sustainable production process.

Vorteile
• natürliche Materialien
• hoher Gehkomfort
• schnelle, leimlose Verlegung durch
„uniclic“-System
• einzigartige Optik
• geeignet für Fußbodenheizung
• frei von Lösungsmitteln
• passende Abschlussleisten
• Allergiker geeignet
• gelenkschonend
• atmungsaktiv
• Schadstoffemissionen geprüft

Advantages
• all-natural materials
• high level of comfort in movement
• simple installation without adhesives due to the
‘one-click’ system
• unique appearance
• suitable for underfloor heating
• no solvents used
• matching finishing strips
• suitable for allergy sufferers
• soft on your joints
• breathable
• tested for pollutant emissions
17
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Dekor: Nazare sand

KORK-FERTIGPARKETT
CORK FLOATING FLOOR

Dekor: Lagos weiss

Q EXCLUSIVO Überzeugt von Kopf bis Fuß

Wahre Perfektion und Harmonie sind nur in der Natur zu finden. Sie überrascht uns immer wieder mit faszinierenden Lösungen
und Ausprägungen, die sich ideal an die Umweltbedingungen anpassen. Die dabei erreichte Form- und Farbgebung ist unvergleichlich in ihrer Schönheit, Kreativität und Ausdruckskraft.
All diese Eigenschaften haben wir uns bei der Entwicklung des Q EXCLUSIVO Korkpaneels zunutze gemacht. Durch handwerkliches Geschick und jahrzehntelange Erfahrung entstanden aus unterschiedlichen Rindenbestandteilen ausdrucksstarke und
extravagante Dessins. Die gezielte Zusammensetzung der unterschiedlichen Rindenstücke führt dazu, dass jedes Paneel zu
einem Unikat wird.

Q EXCLUSIVO Impress from tip to toe

True perfection and harmony can only be found in nature. Nature does not cease to surprise us with fascinating solutions and
shapes that can ideally adjust to their surroundings. The forms and colours that are created are incomparable in their beauty,
creativity and expressiveness.
We have combined of all these characteristics in developing the Q EXCLUSIVO cork panels. Through skilled craftwork and
decades of experience, we have created expressive and extravagant designs using different kinds of cork bark. The specifi
c composition of different pieces of cork makes each panel into a unique specimen.

Vorteile
• natürliche Materialien
• hoher Gehkomfort
• schnelle, leimlose Verlegung durch „uniclic“System
• einzigartige Optik
• geeignet für Fußbodenheizung
• frei von Lösungsmitteln
• passende Abschlussleisten
• allergiker geeignet
• gelenkschonend
• atmungsaktiv
• Schadstoffemissionen geprüft

Advantages
• all-natural materials
• high level of comfort in movement
• simple installation without adhesives
• due to the ‘one-click’ system
• unique appearance
• suitable for underfloor heating
• no solvents used
• matching finishing strips
• suitable for allergy sufferers
• soft on your joints
• breathable
• tested for pollutant emissions
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Dekor: HM 5010

KORKPARKETT
CORK FLOOR

Dekor: CC 1004

PACO - Allround Genie

Die Standhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit von Naturmaterialien sind Garanten für das Überleben in der Natur. Aufgrund
der täglichen Umwelteinflüsse hat die Natur über Jahrmillionen Wunderwerke geschaffen, die neben ihrer einzigartigen Beschaffenheit eine nicht zu überbietende Ästhetik aufweisen. Es ist immer wieder verblüffend, mit welchen unglaublichen
Eigenschaften diese Schöpfungen aufwarten können.
Für Bodenbeläge ist, neben einer harmonischen Gesamtoptik, die Strapazierfähigkeit eines der wichtigsten Entscheidungskriterien. Das Material Kork ist bereits von seiner Herkunft her außergewöhnlich robust, da es extremen Umwelteinflüssen standhalten muss. Ein Grund mehr, es in unser tägliches Leben zu integrieren und die Vorteile des Naturmaterials zu nutzen.
PACO steht für 100 % Kork.
PACO ist ein Ausdruck von hohem Qualitätsbewusstsein und verspricht einen langlebigen und robusten Bodenbelag.

PACO - Allround genius

In nature, the resiliency and durability of natural materials are essential for survival. Due to daily environmental influences,
nature has created wonders over millions of years, which, in addition to being unique, offer an aesthetic that cannot be surpassed. Nature never ceases to amaze us with the unbelievable characteristics these creations can display.
For floor surfaces, in addition to a harmonious overall appearance, durability is one of the most important deciding factors.
Cork is a material that is incredibly durable in its nature, as it must withstand extreme environmental influences. This is one more
reason why we should take advantage of the benefits this natural material can provide to our daily lives.
PACO stands for 100% cork.
PACO is an expression of high quality and promises a long-lasting and durable floor surface.

Vorteile
• feuchtigkeitsbeständig
• an viele Formen anpassbar
• geeignet für Fußbodenheizung
• natürliche Oberflächenstruktur
• gelenkschonend
• individuell veredelt
• keine Dehnungsfuge
• Schadstoffemissionen geprüft

Advantages
• resistant to humidity
• can be custom-fit to many sizes
• suitable for floor heating systems
• natural surface structures
• soft on your joints
• individually designed
• no expansion joints
• tested for pollutant emissions
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Dekor: mandarin

LINOLEUM
LINOLEUM

Dekor: zitrone

PICOLINO - natürliches Linoleum

Die frischen und leuchtenden Farben von PICOLINO Fertigparkett, die Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Farben und
den farblich abgestimmten Sockelleisten, setzen bei der Gestaltung des Fußbodens keine kreativen Grenzen. Egal ob Sie
Ihren Boden warm und freundlich, extravagant und edel oder jung und trendy erscheinen lassen wollen, PICOLINO verwirklicht dabei Ihre Ideen.

PICOLINO - natural linoleum

Because of the fresh and bright colours of Picolino floating floors, the possible combinations of different colors and colourcoordinated skirting boards, there are no limits to create your own floor. No matter if you want your floor to look warm and
friendly, extravagant and precious or young and trendy, Picolino fulfills your ideas.

Vorteile
• wärmeisolierend
• rutschhemmend
• strapazierfähig
• pflegeleicht-hygienisch
• antistatisch
• fusswarm
• fugenfrei
• schall- und trittschallisolierend
• dauerelastisch
• geeignet für Fußbodenheizung
• Schadstoffemissionen geprüft

Advantages
• thermal insulating
• skid resistant
• durable
• easy to clean and hygienic
• antistatic
• warm to the touch
• without joints
• acoustic and Sound insulation
• elastic
• suitable for floor heating systems
• tested for pollutant emissions
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Wand: Wood Cover Board Oak 007 old grey, Boden: SAMOA ARTbeton scuro

WANDGESTALTUNG
WALL DESIGN

Alu Cover Board: Cement 005 light grey

PINTA - Design your wall

Mit PINTA kombinieren wir hochwertige Rohstoffe und modernste Technologie. Das besondere ist, dass die PINTA Wall-Designs
ohne zusätzliche Papiere oder Folien direkt auf das Trägermaterial digital aufgedruckt werden. Unterstreichen Sie Ihren Look
mit einer großflächigen Wandgestaltung. Das PINTA Wood Cover Board in 6 exclusiven Holz Designs eignet sich hervorragend
für ein Wanddesign in edler Optik und Haptik.
Eine Renovierung von Wellnessbereichen und Badezimmern ist mit dem PINTA Alu Cover Board in Rekordzeit möglich, da
das 3 mm dünne Trägermaterial direkt auf die gereinigten Altfliesen geklebt werden kann. Auch zur Gestaltung von Nischenrückfronten wie z.B. bei Küchen empfehlen wir das wasserfeste, kratzfeste und lebensmittelechte Alu Cover Board. Es stehen
hierfür insgesamt 6 Holz und 12 Stein Designs zur Auswahl.

PINTA - Design your wall

PINTA combines premium raw materials and state-of-the-art technology. What makes PINTA unique is that the wall designs
are printed directly onto the backing material without additional paper or films. Enhance your interior look with a wall-filling
designer covering. The PINTA Wood Cover Board in 6 exclusive wooden designs is the perfect way to give your walls an elegant look and feel.
Renovate spa areas and bathrooms in record time with the PINTA Alu Cover Board, as the 3 mm thick backing material can
be glued directly to old tiles after cleaning. We also recommend the scratch-proof and food-safe Alu Cover Board to add a
designer touch to rear panels, e.g. in kitchens. 6 wood and 12 stone designs are available.

WOOD COVER BOARD

ALU COVER BOARD
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Dekor: TA 6754 weiss

KORK-WANDBELAG
CORK WALL COVERING

Dekor: Barriga wall

Comfort-Cork - der dekorative Wandbelag aus Naturkork

Die Kork-Wandbeläge sind überraschend vielseitig und ermöglichen es der Innenwanddekoration eine besondere Note zu
verleihen und einzigartige ansprechende Räume zu schaffen.
Die Comfort Cork Wandbeläge verfügen zudem über hervorragende akustische und dämmende Eigenschaften die den
Wohnkomfort erhöhen und dabei energiekosten sparen.

Comfort Cork – Decorative wall covering made of natural cork

The cork wall coverings are surprisingly versatile and let you add a special touch to your interior walls, creating a unique,
attractive atmosphere in the spaces.
Comfort Cork wall coverings also have excellent acoustic and insulating properties: they make your home more comfortable
and also save energy costs.

Vorteile
• attraktive Dekore
• einfache Verlegung
• energiesparend
• geeignet für Allergiker
• langlebig
• Raumklima regulierend
• schalldämmend
• wärmeisolierend
• für alle Wohnbereiche
• reines Naturprodukt

Advantages
• attractive designs
• easy to fit
• energy saving
• suitable for allergy sufferers
• durable
• improve indoor climate
• sound insulation
• thermal insulation
• for all residential spaces
• all-natural product
27
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Dekor: Cement moro

REINIGUNG & PFLEGE

CLEANING & MAINTENANCE

BODENPFLEGE - Für ein langes Leben

Die richtige Pflege und Reinigung ist ein notwendiger Bestandteil zur Erhaltung der Oberfläche Ihres Bodens. Oft wird unterschätzt wie das richtige Pflege- und Reinigungsmittel, sowie eine fachgerechte Verwendung, die Lebensdauer Ihres Bodens
maßgeblich erhöhen.
Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihrem hochwertigen KWG-Bodenbelag haben. Um Langlebigkeit und Optik langfristig
zu sichern, sollten Sie zur Pflege und Reinigung ausschließlich die von uns empfohlenen Produkte verwenden

FLOOR MAINTENANCE- For a long life

Correctly treating and cleaning your floor is an important part of maintaining the quality of your floor’s surface. Using the
correct treating agents and cleansers in addition to proper use of the floor can considerably increase the lifetimeof your floor.
We hope you enjoy your high-quality KWG flooring for a long time to come. In order to ensure its longevity and a long-lasting
appearance , you should treat and clean your floor only with the products we recommend.

antigua Pflege- und Reinigungs-Set:

antigua cleaning and care Set

•
•
•
•

•
•
•
•

1 Liter Aktivreiniger
1 Liter Vollpflege Matt
1 weißes Pad
1 Pflege- und Reinigungsanweisung

Zusätzlich als Geschenk
• 1 Z(S)aubertuch Screen & Display

1 litre Active Cleaner
1 litre Matt Full Care
1 White pad
1 Cleaning and care instructions

Bonus gift
• 1 Magic Screen & Display Cleaning Cloth
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SOCKELLEISTEN - Für den perfekten Abschluss

Zu jedem unserer Bodenbeläge erhalten Sie die passende Sockelleiste und Befestigungsclipse, denn der richtige Abschluss
bringt einen Boden erst richtig zur Geltung.
Unfassbar realistisch, das innovative Druckverfahren überzeugt durch eine ungewohnte Detailfülle und täuschend echte
dreidimensionale Abbildungen. Jedes Dekor kann so wirklichkeitstreu dargestellt werden, so dass man es kaum oder gar nicht
vom Original unterscheiden kann.
Das unsichtbare Befestigungssystem BCL50 ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage: es gleicht die unregelmäßigkeiten
im Mauerwerk aus, versteckt lästige Kabel und erlaubt mehrfaches Montieren und Demontieren der Leiste ohne Werkzeugverwendung.

SKIRTING BOADS- The perfect finish

For all of our flooring-collections we can offer the matching skirting board as fastenting clip, because the perfect finish emphasises your floor.
Intensely realistic, the innovative printing process is notable for its unusually high level of detail and dazzlingly realistic three
dimensional images. Decors appear so clearly that those viewing the fi nal product will have a diffi cult time differentiating
them from the real thing.
The innovative fixing system BCl50 provides a highly fl exible and easy solution for mounting skirting boards to the wall. this
patented “Push & Press” technology makes it easy to compensate for irregularities in the wall structure and allows repeated
mounting and removal of the boards – without requiring any tools.
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SOCKELLEISTEN

SKIRTING BOARD

DREIECKSLEISTEN - Das unschlagbare System

Das neue Sockelleisten-System erhalten Sie für die gesamte antigua infinity Kollektion parallel zur bestehenden digital bedruckten Sockelleiste. Für die neuen Dekore der antigua classic, infinity extend und professional wird es nur das neue Dreiecksleisten-System geben.
Schaut man sich herkömmliche Sockelleisten an, so wirkt das neue System zunächst befremdlich, aber die Vorteile liegen in
mehreren Bereichen und sind nicht von der Hand zu weisen. Da die Sockelleisten aus den Originaldielen gefertigt werden,
passen sie 1:1 zum verlegten Boden und in der hydrotec-Variante ist sie auch für den Feuchtraum geeignet. Der schräge
Zulauf zur Wand verhindert zudem das Ablagern von Staub.

TRIANGLE SKIRTING BOADS- An unbeatable system

In parallel to the existing digitally printed skirting boards, the new triangle skirting board is available for the entire Antigua
Infinity Collection. It will also be offered exclusively for the 2018 Antigua Classic, Infinity Extend and Professional Collections.
(From a traditional point of view) Looking at traditional skirting boards, the new system may appear strange at first sight. However, the manifold benefits are undeniable: Made out of the original planks, the color of the triangle skirting boards fit (perfectly) 1:1 to the installed floor and – in the Hydrotec version – also complies with the standard for wet rooms. The elegantly
slanted upper side also protects from dust and dirt deposits.
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Dekor: Sandeiche

TREPPENSYSTEM
STAIRS SYSTEM

NEUBAU / NEW BUILDING

ALTBAU / OLD BUILDING

Noch großzügiger wirken Treppen, wenn sich auf ihren Stufen die Oberfläche des übrigen Fußbodens elegant fortsetzt.
Mit den abgestimmten Treppenprofilen lassen sich fließende und harmonische Übergänge zwischen den Raumebenen realisieren.
Für alle ANTIGUA HDF & HYDROTEC, SAMOA HDF und JAVA Paneele erhalten Sie die optisch hundertprozentig passenden
Treppenelemente in den gängigen Standardstufenlängen:
0,90 m, 1,10 m sowie 1,38 m.

Staircases look more spacious when the floor surface elegantly continues on the stairs.
A fluent and harmonious transition between floor levels can be achieved using coordinated stair profiles.
Visually matching stair elements are available for all ANTIGUA HDF & HYDROTEC, SAMOA HDF and JAVA panels in the standard step lengths:
0.90 m, 1.10 m and 1.38 m.

33

34

Dekor: Lärche old style

UNTERLAGEN
UNDERLAY

Dämmunterlagen sind zum Einen notwendig, um Trittschall zu absorbieren und Unebenheiten im Boden auszugleichen. Zum
anderen soll eine solche Unterlage dazu beitragen Gehschall zu vermeiden, der durch das Begehen eines Fußbodens im selben
Raum entsteht. Darüberhinaus dienen sie als Entkopplung und Problemlöser um aufwendige Untergrundvorbereitung zu vermeiden.

Correctly treating and cleaning your floor is an imporInsulating underlays are necessary both to absorb impact noise and compensate for unevenness in the floor. Also, these underlays help prevent sounds from footsteps being transmitted in the same room.
In addition to this, they serve as a decoupling and problem-solving layer, making complex subsurface preparation unnecessary.

PE Folie
PE film

Green silent
green silent

Latex
latex

Towilan SK
towilan sk

Akustik universal
acustic universal
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BODENPLANER

FLOOR PLANNER

Starten Sie jetzt Ihre Entdeckungsreise durch unsere vielfältigen KWG Dekore

Der KWG Bodenplaner ist einfach zu bedienen. Wählen Sie aus 192 Dekoren und kombinieren Sie Ihr Lieblings-Dekor mit unterschiedlichen Wandfarben oder legen Sie gleich zwei Dekore in einen Raum, um sie besser vergleichen zu können.
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und gehen Sie auf Entdeckungsreise durch unsere Kollektionen.

Discover our diverse KWG decors through the floor planner

The KWG floor planner is easy to use. Choose from 192 designs and combine your favorite decor with different wall colors or
insert two decors in a room for comparing them.
Explore our collection and discover all the different possibilities you have with our various range of decors

KWG Bodenplaner:

KWG floor planner:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Überblick über alle Kollektionen
intuitive Bedienung
technische Informationen zu den Böden
Direktvergleich von zwei Böden innerhalb einer
Szene
• anlegen von Wandfarben
• 24 verschiedene Räume

Overview of all collections
intuitive handling
technical information of the floors
Direct comparison of two floors
Creating of wall colors
24 different rooms
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JAVA MINERALDESIGN
JAVA MINERAL DESIGN
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Dekor: Silbereiche weiß

SAMOA DESIGNBODEN
SAMOA DESIGN FLOOR

ANTIGUA GREEN 100% PVC FREI
ANTIGUA GREEN 100% PVC FREE

PROSPEKTE
BROCHURES

ANTIGUA VINYLBODEN
ANTIGUA VINYL FLOOR

PACO, Q, MORENA KORKBODEN
PACO, Q, MORENA CORK FLOOR

PICOLINO LINOLEUM BODEN
PICOLINO LINOLEUM FLOOR

Ausführliche Informationen zu unseren Produkten erhalten
Sie in unseren Prospekten oder auf unserer Homepage.
For more information on our products, please consult our
brochures or visit our website.

PINTA WANDGESTALTUNG
PINTA WALL DESIGN

www.kwg-bodendesign.de
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Dekor: Chewe ivory

KWG Wolfgang Gärtner GmbH
In den Kreuzwiesen 32, 69250 Schönau
Tel.: +49 (0)6228 9206 0, Fax: +49 (0)6228 9206 90
www.kwg-bodendesign.de, info@kwg-kork.de

