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DESIGNBODEN
LOOSE LAY

Emissionen in die Innenraumluft

Die Möglichkeit für den Einbau
von Designböden ohne Klebemittel und Klicksystem.
Dies ermöglicht der Einsatz eines feinen, absorbierenden Textilgewebes, das auf der Rückseite aufgebracht und mit Harz
imprägniert wird. Der Aufbau schafft eine feste, jedoch nicht
verklebte Verbindung mit dem Untergrund. Somit ist gewährleistet, dass der Belag im Bedarfsfall wieder aufzunehmen und
neu zu verlegen ist. Da kein Kleber notwendig ist, reduziert sich
die Installationszeit erheblich, was entsprechende Kosteneinsparungen mit sich bringt.
Die Gesamtstärke von antigua contact beträgt einschließlich
des Haftsystems 3,0 mm und besitzt eine Nutzschicht von 0,55
mm. Somit eignet sich antigua contact insbesondere dort als
Bodenbelag, wo Aufbauhöhe und schnelle Austauschbarkeit,
z.B. bei Shop-in-Shop-Systemen, eine wichtige Rolle spielen.

Abmessung: Holz-Dekore 1219 x 229 x 3,0 mm, Stein-Dekore 914 x 457 x 3,0 mm
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Ihre Vorteile:

• neue Möglichkeit der Verlegung
von Designböden ohne Klebemittel und Klicksystem.
• contact Loose Lay-Verlegesystem
• extrem strapazierfähig
• natürliche Oberflächenoptik
• hochwertiges Designervinyl
• geringe Materialhöhe 3,0 mm
• geeignet für Wohn- und Objektbereich z.B. Renovierungen, Laden-
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• geeignet für Fußbodenheizung

Loose Lay

• geruchsneutral
Emissionen

• frei von Recyclinganteilen
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geprüft
• contact Loose Lay

contact-Dekor:

Emissionen in die Innenraumluft

Pinie gelaugt

Quarzeiche

Silberfichte sägerau

Pinie gelaugt

Marmor graphit

Kupfereiche

Torfeiche

Marmor kristall

antigua contact Designböden können sowohl in privaten als auch gewerblichen Bereichen zum Einsatz kommen.

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

Dekor: Torfeiche

www.kwg-bodendesign.de

