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Die Highlights von der Fußbodenmesse in Hannover  domotEx-nEuhEitEn

Im Januar 2006 präsentierte KWG, Schönau 
bei Heidelberg/DE, als erstes Unternehmen 
weltweit ein Designvinyl mit dem klangvol-
len Kollektionsnamen Antigua, das auf 
einem HDF-Träger verpresst wurde. Mit 
einer Musterkarte, die gedruckte Bilder ent-
hielt, einem kleinen Prospekt und zehn De-
koren wurde gestartet. Heute, zehn Jahre 
später, werden unter dem Label Antigua 
acht Designvinyl-Kollektionen mit 96 De-
signs vermarktet. Berücksichtigt man den 
Umstand, dass die Kollektionen teilweise in 

den drei Varianten HDF, Hydrotec und 
Sheet angeboten werden, multipliziert sich 
das Ganze noch einmal beträchtlich. 

Kollektionen neu geordnet
Auf der diesjährigen Domotex präsentierte 
KWG Veränderungen und Ergänzungen in 
nahezu allen Kollektionen. Neu ist eine 
eigenständige Antigua Stone-Kollektion. 
Highlight sind hier die 1200 mal 440 mm 
großen Platten der Antigua Cement, die auf 
der Messe in den drei Farbtönen Light, Grey 

und Moro vorgestellt wurden. Alle Produkte 
der Antigua Stone-Kollektion sind als klas-
sische HDF-Variante, als Sheets zur vollflä-
chigen Verklebung und mit der Hydrotec-
Trägerplatte für den Feuchtraum- und 
Renovierungsbereich erhältlich. 

„Weil wir alle Steindekore in einer eige-
nen Kollektion zusammengefasst haben, 
sind in den Bestandskollektionen Plätze frei 
geworden“, erklärte KWG-Geschäftsführer 
Thomas Biebusch und fügte hinzu: „Diese 
haben wir mit trendigen Holzdekoren 
 ausgefüllt.“ Beim Messepublikum auf der 
 Domotex besonders gut angekommen sind 
die neuen Langdielen bei Antigua Professio-
nal. Diese gibt es in drei Optiken mit einer 
natürlichen Prägung, mattem Glanz und 
einem Dielenmaß von 1815 mal 305 mm. 
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ÀÀ ein jubiläum, eine neue kollektion und neue dekore

EiGEnE KollEKtion FüR StEindEKoRE 

s
eit zehn Jahren vermarktet KWG ein Design vinyl 
unter dem Kollektionsnamen Antigua.  Dieses 
Jahr präsentierte KWG auf der Domotex eine 
 eigenständige Antigua Stone-Kollektion. Neben  
den neuen Steindekoren gibt es aber auch viele  

neue  Holzdekore. 

Der Fußboden Antigua Classic Silverstone ist auch für den Feuchtraumbereich geeignet. KWG hat die Steindekore in einer eigenen 
Kollektion zusammengefasst.

Trendiges Holzdekor von KWG 


