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wineo PERFECT FIT

Major,
Hochzug und

Marcel,
Matten-Profi

Patrick,

Bernhard,

Spezialist für Treppen

Charlotte,

Team-Chef und

und Akzentstreifen

Zubehör-Beraterin

Reinigungsexperte

André,

Schmelzdraht-Kenner

Fachmann

und Flash-Coving-

für Fußleisten

Künstler

und Profile

Das wineo Zubehör – ein PERFECT FIT

IMMER
PASSEND
TIPP

Mehr Rat und Tat
von den Bodenprofis

i

finden Sie online
auf unserem YouTube-Kanal
„wineo – That’s Flooring“.

HIER KOMMEN
DIE BODENPROFIS!
Glück ist, wenn‘s so richtig passt.
Das gilt im Job und im Leben –
und genauso für den Fußboden.
Der Belag muss richtig für den
Raum und das Zubehör ein
PERFECT FIT zum Bodenbelag sein,
damit das Material seine Stärken
ausspielen kann. Bei wineo entwickeln wir darum Boden-Zubehör,
das optisch und technisch perfekt
auf unsere Laminat-, Design- und
Bioböden abgestimmt ist.
Wie Sie mit Matten, Fußleisten
& Co. das Beste aus Ihrem Boden
rausholen – das wissen unsere
Bodenprofis. Beim Auswählen und
Verlegen stehen sie Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite. Auf den folgenden
Seiten stellen Bernhard, Charlotte,
Marcel, Patrick, André und Major
Ihnen das wineo Zubehörprogramm
vor – und verraten den einen oder
anderen Profitipp. Viel Spaß
beim Blättern und Entdecken!
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HAND AUFS HERZ

Braucht mein Boden
wirklich eine Matte?

ORDNUNG
IM MATTENDSCHUNGEL

Wenn es um die eigene Wohnung

Das alles erledigen Design-, Laminat-

geht, zählt beim Fußboden erstmal die

und Bioboden nicht allein: Belag und

Optik – ganz klar. Aber so ein Boden

Unterlagsmatte bilden ein Fußboden-

kann mehr: Im Erdgeschoss hält er die

system, das in der richtigen Kombi-

Kellerkälte draußen oder er optimiert

nation perfekt zum Raum und seiner

die Wärmeverteilung der Fußboden-

Nutzung passt. Unterlagsmatten glei-

heizung. Er sorgt für eine angenehme

chen kleine Unebenheiten aus und er-

Raumakustik und dämpft in der

leichtern so die Vorbereitung des Unter-

Etagenwohnung – zum Wohl der

grundes. Last but not least schützt eine

Nachbarn – den Trittschall.

gute Unterlagsmatte den Belag und
verlängert seine Lebensdauer.

Ein Fuß
b
Möglic oden ohne Un
h
terlage
?
Ab e r w i s t d a s .
oll e n S
ie
e ine r M
atte wi auf die Vor tei
rklich v
l
e r zi c h t e
en?

VIELE BEGRIFFE – EINE FUNKTION
Dämmstoff, Matte, Unterlage: Wer Laminat

Reicht der Trittschallwert aus? Und – Hand

oder elastische Fußböden verlegt, stolpert

aufs Herz – ist die Matte überhaupt nötig?

früher oder später über diese Begriffe. Ge-

Die nächsten Seiten bringen Ordnung in den

meint ist die dünne Dämmschicht zwischen

Mattendschungel. Sie geben einen Überblick

■■ Geh- und Trittschall reduzieren

Untergrund und Fußbodenbelag. Die Auswahl

über Materialien, Verarbeitung und Funktion

■■ Kälteisolierung oder Wärmeverteilung

ist riesig und bringt zuweilen selbst Profis an

und erklären, welche der 12 Matten im

ihre Grenzen: PU, PE oder doch lieber Holz-

wineo Sortiment für welchen Raum und

■■ einfachere Vorbereitung des Untergrundes

faser? Brauche ich eine Dampfbremse? Was

Belag die richtige ist. Sie werden sehen:

■■ Verkürzung der Verlegedauer

muss ich bei beheizten Böden beachten?

Es ist gar nicht so kompliziert.

■■ Schutz des Bodenbelags

Was die Matte alles kann
der Fußbodenheizung

■■ Höhenausgleich

Die Richtige für alle Lebenslagen
TIPP

■■ Stabilisierung der Verlegung

■■ Premium-Matten aus Bio-PU für elastische Böden
■■ Premium-Matten aus Bio-PU für Laminat und Parkett

i

■■ PE-Matten als Mediumvariante für Laminat
■■ Einstiegsmatten für Laminat aus XPS
■■ robuste Dämmplatten aus Holzfaser für Laminat und Parkett

i

Marcel, Matten-Profi
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AUF
EINEN
BLICK
i

Von den Abkürzungen und technischen
Werten brummt Ihnen der Schädel?
Hier finden Sie die wichtigsten Begriffe
der Mattenwelt von B wie Bodenbelag
bis W wie Wärmedurchlasswiderstand.

■■ Mineralische Untergründe (z. B. Estrich)

■■ Matten aus

können eine geringe Restfeuchte enthalten. Damit

Polyurethan (PU)

der Bodenbelag (z. B. die Trägerplatte von Laminat)

sind optimal für

keinen Schaden nimmt, ist zum Schutz eine Dampf-

beheizte Böden.

bremse zu empfehlen. Nicht-mineralische

Mit ihrem ge-

Untergründe sind z. B. Holz- und Spanplatten.

ringen Wärme-

Hier darf keine Dampfbremse verwendet werden.

durchlasswiderstand
lassen sie die Wärme

■■ Der Schaumstoff Polyethylen (PE) bietet als Unterlagsmatte für
Laminat- und Parkettböden eine gute Tritt- und Gehschallreduzierung und
ist (bedingt) für den Einsatz auf beheizten Böden geeignet. Preislich und
technisch liegt PE im Mittelfeld.

besonders gut durch.
So heizt der Raum
schnell auf, der Energieverbrauch sinkt
und mit ihm die Heizkosten. Die PU-Matten

DAS 1 X 1 DER MATTENWELT

■■ Bei der

■■ Polystyrol (XPS/EPS) ist ein

von wineo bestehen

schwimmenden

verbreiteter Dämmstoff, der auch für Unter-

aus nachhaltigem

Verlegung werden

lagsmatten verwendet wird. Expandiertes

Bio-Polyurethan

die Elemente des

Polystyrol (EPS, auch: Styropor) ist leicht,

(ecuran).

Bodenbelags nur mit-

drückt sich aber (z. B. unter schweren Möbeln)

einander verbunden

leicht ein. Extrudiertes Polystyrol (XPS) dämmt

                         (z. B. verklickt),

etwas weniger, ist aber härter. Unter Laminat

			

aber er wird

oder Parkett reduzieren XPS-Matten den Geh-

			

nicht fest mit

und Trittschall bei gleichzeitig guter Dämmung

			

dem Unter-

– eine Matte für den Preiseinstieg.

    

■■ Der Bodenbelag ist der sichtbare Teil des Fußbodens.
Elastische Bodenbeläge gibt es zum Beispiel aus Vinyl,
Linoleum oder Bio-PU in verschiedenen Designs.
Harte Beläge sind zum Beispiel Laminat oder Echtholzparkett.

grund verklebt.

■■ Dampfbremse:

■■ Dryback-Böden werden fest mit dem

■■ Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material dämmt. Die Maßeinheit ist (m²K) /W

Hat der Untergrund

Untergrund verklebt. Festverklebte Design-Beläge

(Quadratmeter Kelvin pro Watt).

eine Restfeuchte,

kommen vor allem dort zum Einsatz, wo der

wird bei harten

Boden einer intensiven Nutzung ausgesetzt ist,

Belägen zum Schutz

z. B. in öffentlichen Gebäuden.

er
n d ar f d
e
d
ö
b
ß
u
en
eizten F widerstand d
h
e
b
i
e
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ä
W
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M
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b
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t
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eine dünne PE-Folie
als „Dampfbremse“
unter dem Belag
verlegt. Bei hoher
Restfeuchte muss
der Untergrund
zuerst getrocknet

■■ Gehschall ist das Geräusch z. B. von
Schritten, das im Raum selbst zu hören ist.
Unterlagsmatten mit hoher Gehschallreduktion können
dann die Raumakustik verbessern. Gehschall ist
vor allem bei harten Bodenbelägen relevant.

werden.
Für Holzuntergründe
ist eine Dampfbremse ungeeignet:
Holz muss atmen!

■■ Holzfaserplatten aus (Rest-)Holz, Sägeresten
und holzfaserhaltigen Pflanzen haben einen hohen
Wärmedurchlasswiderstand. Das heißt: Sie dämmen gut und sind perfekt für die Isolierung – aber
ungeeignet für Böden mit Fußbodenheizung.

■■ Trittschall ist der Schall, der sich bei Nutzung des Fußbodens
in angrenzende Räume und Stockwerke überträgt. Trittschall
tritt bei harten und elastischen Böden auf (siehe Gehschall).

i
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UNTERLAGSMATTEN KAUFEN:

silentCOMFORT

wineo
PERFECT FIT

FÜNF
GOLDENE
REGELN
Matten aus Polyurethan sind für die meisten Bodenbeläge
eine gute Wahl. Für beheizte Böden sind sie ideal,
denn sie lassen die Wärme besonders gut durch.
Räume mit Fußbodenheizung brauchen Unterlagsmatten
mit geringem Wärmedurchlasswiderstand:
je niedriger, desto besser.
Je leiser der Raum, desto angenehmer.
Bei harten Böden hilft eine Matte
mit gutem Gehschallwert.
Wichtig im Mehrfamilienhaus: Matten mit gutem
Trittschallwert reduzieren die Schallübertragung ins
darunterliegende Stockwerk und in angrenzende Räume.
Bei der Verlegung von Laminat- und Parkettböden ist auf
mineralischen Untergründen eine Dampfbremse
zu verwenden.

silentPREMIUM

Hilfreiche Links
TIPP 1

i

silentPLUS

Fachinformationen und technische
Merkblätter zum Thema Unterlagsmaterial
bieten die Bodenbelags-Fachverbände
MMFA (www.mmfa.eu)
soundPROTECT

noisePROTECT

und EPLF (www.eplf.com).

TIPP 2

1
2
3

noiseREDUCT

insulationBOARD

i

Das Wichtigste zur Mattenwahl
erklärt unser Boden-Profi Patrick
im Video-Tutorial.

Sie find
e
den Un n alle Verlege
te
vi
www.w rlagsmatten u deos zu
n
in
auf uns eo.de/service ter
e re m S
/
er vice- videoportal
Kanal.

4
5

Patrick, Boden-Experte
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Die wichtigsten Materialien und
Begriffe der Mattenwelt kennen
Sie nun – und wir möchten Ihnen
das wineo Mattensortiment vorstellen. Bereit? Dann Vorhang auf
für unsere Stars: Hier kommen
die wineo Polyurethan-Matten.

Unterlagsmatten
aus Bio-Polyurethan (ecuran)
KOMBI
BESTwEineo

den
E - Biobo
P UR L IN +
w ineo
tt e
r lagsma
n
P U - U te

WARME
FÜSSE
LEISE
RÄUME
UND DABEI ENERGIE SPAREN
Sich nach dem langen Arbeitstag auf

Unterlagsmatten aus Bio-PU sind

gemütliche Stunden zu Hause freuen,

umwelt- und gesundheitsverträglich,

am besten in Jogginghose und Lieb-

leise und langlebig, selbst schwere

lingspulli – wer liebt das nicht? Noch

Möbel hinterlassen in dem Material

entspannter läuft es sich in Kuschel-

keine bleibenden Eindrücke. Vor allem

socken, wenn der Boden nicht nur

lassen die Matten gut die Wärme durch:

schick aussieht, sondern auch ange-

Der Boden heizt zügig auf und mit ihm

nehm fußwarm ist. Und auf beheizten

der ganze Raum. So beginnt die Wohl-

Böden sind Unterlagen aus Bio-Poly-

fühlzeit früher, und Sie sparen auch

urethan die Premiumklasse.

noch Energie: Eine Bio-PU-Unterlage
lässt die Heizkosten sinken. Gleich
ein Grund mehr, den Feierabend
zu genießen.

Leise, warm, bio: Wohlfühlmatten von wineo
■■ schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
■■ hervorragende Schallreduktion bei harten und weichen Böden
■■ Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
■■ Rückstellverhalten fast 100%
■■ nachhaltige Rohstoffe
■■ ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel
■■ zertifizierte Nachhaltigkeit:
Blauer Engel und Cradle to Cradle®

i

14  Unterlagsmatten

Unterlagsmatten  15

BIO-POLYURETHAN
VON WINDMÖLLER

Material für die Zukunft
Polyurethan ist nicht neu: Der Hochleistungs-Kunststoff
bewährt sich seit über 80 Jahren in den anspruchsvollsten
Bereichen, etwa in der Automobilindustrie oder Medizintechnik. Allerdings werden einige Bestandteile, die Polyole,
bisher petrochemisch – also: aus Erdöl – hergestellt.
Das Bio-PU ecuran von Windmöller besteht vor allem aus
erneuerbaren und natürlichen Rohstoffen, wie Pflanzenölen
und Kreide, und verzichtet auf kritische Inhaltsstoffe, wie
Weichmacher, Lösungsmittel oder Chlor. Dabei macht es
keine Abstriche bei der Performance – eine Revolution,
nicht nur für den Fußboden.
io-Poly te
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MADE IN
GERMANY
ecuran und alle damit ausgestatteten Produkte werden komplett in Deutschland produziert.
Information zum Bio-PU von Windmöller: auf www.ecuran.de

Siegel und Gütezeichen…
… helfen bei der Kaufentscheidung: Sie weisen Produkte aus, deren Hersteller auf Qualität, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz achten. Der Blaue Engel steht seit 1978 für besonders
umweltschonende Produkte und gehört damit zu den ältesten Umweltzeichen der Welt. Auch unser
wineo Zubehör ist zertifiziert: Zum Beispiel tragen alle Matten aus Bio-PU den Blauen Engel und das
Cradle to Cradle®-Zertifikat.
Weitere Zeichen, die bei der Auswahl von Bodenbelägen und -zubehör wichtig sind,

Charlotte, Zubehör-Beraterin

erklären wir im Blog: blog.wineo.de/de/wissen/die-kleine-wineo-siegelkunde

i

16  Unterlagsmatten

Unterlagsmatten  17

PIONEER THINKING

Ideenschmiede

INNOVATION
AUS
OSTWESTFALEN

Die Lust am Entdecken und Tüfteln für hochwertige Produkte, die die Welt besser machen:
Dafür steht die Familie Windmöller seit drei
Generationen. Kreativität ist der Kern ihrer
Unternehmenskultur. Mitarbeiter können hier
Ideen entfalten. Noch immer als Vordenker
aktiv ist der Senior-Chef: Ulrich Windmöller.

i
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DIE FUSSBODEN-PIONIERE
Windmöller hat in Sachen Fußböden schon so

das die bewährten Vorteile des Materials

manchen Meilenstein gesetzt: 1991 entwickel-

ohne Bedenken für Umwelt und Gesundheit

te die Firma aus Ostwestfalen den neuartigen

mitbringt. Für sein Engagement in Forschung

Laminatboden. Die ersten Unterlagsmatten

und Entwicklung und die positiven gesell-

stammen aus der Kreativschmiede in August-

schafts- und umweltpolitischen Auswirkun-

dorf – genauso wie die ersten Klicksysteme

gen seiner Innovationen ist Windmöller in

für Laminat (1998) und Vinylböden (2009).

der Branche anerkannt – Auszeichnungen

Und natürlich ecuran, das erste Polyurethan,

und gute Rankings bestätigen das.

Gute Produkte –
so grün, wie es geht
■■ Natürliche Rohstoffe:
Wir verarbeiten 7.000 t Rizinusöl und
30.000 t Kreide und Sand pro Jahr –
u.a. für unsere Böden und Matten
aus Bio-PU.
■■ Energieeffiziente Produktion:
Wir sparen 4.000 t CO2 / Jahr ein,
u.a. mit LED-Beleuchtung, energie-

■■ Top 100 Innovator 2015

sparenden Motoren und Ökostrom

■■ Top 15 der innovativsten Mittelständler Deutschlands

der Stadtwerke Detmold.

■■ Sieger Zukunftsperspektive und Image, Fachhandelsumfrage Designbeläge

■■ Selbstversorger: Wir nutzen Energie

(BTH Heimtex 4/2018)
■■ innovative Beläge und Unterlagen aus Bio-Polyurethan
■■ perfekt abgestimmtes Zubehör
■■ nachhaltige Produktion

i

aus unserem nachhaltigen Blockheizkraftwerk in Augustdorf und jährlich
325.000 kwH selbst generierter
Solarenergie.

Pionier Ulrich Windmöller
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Boden verlegen?
Mit wineo Matten kein Problem.
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silentCOMFORT – die komfortable Matte
für die stabile Klick-Verlegung von elastischen Böden
Matte ausrollen – Folie abziehen – Boden verklicken – fertig!

wineo PERFECT FIT

AUSROLLEN
BODEN DRAUF
FERTIG!

soundPROTECT – der Alleskönner
mit Long-Life-Performance
Matte ausrollen – Laminat verklicken – fertig!

Die wineo Unterlagsmatten aus Bio-Polyurethan schonen die
Umwelt – und Ihre Nerven beim Verlegen: Das geht nämlich
ganz einfach. Vier Beispiele.
silentPREMIUM – die Premiumklasse
für die schwimmende Verlegung von elastischen Böden zum Kleben
Matte ausrollen – Folie oben abziehen –
Boden aufkleben – anwalzen – fertig!

silentPLUS – das Plus an Ruhe
für die vollflächige Verklebung von elastischen Böden zum Kleben
Matte ausrollen – Folie unten abziehen – mit Untergrund verkleben –
Kleber auf Oberfläche auftragen und Boden verkleben – fertig!
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Marcel, Matten-Profi
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wineo Fußleisten

DER PERFEKTE WANDABSCHLUSS
Sie schützt die Wand vor Kollisionen mit

Das Zubehör-Sortiment von wineo hat

Staubsauger und Wischmopp, versteckt

Fußleisten für alle Designansprüche und

lästige Kabel und überdeckt bei schwim-

Räume, als Hingucker in Weiß und Edel-

mend oder klebend verlegten Böden die

stahloptik oder dezent passend zum

Dehnungsfuge: Was wäre ein Raum ohne

Bodendekor.

Fußleiste? Außerdem ist die Leiste immer

wineo Fußleisten sind dank Spezialfolie

für ein Design-Statement gut. Zeitlos

besonders robust und dazu unempfindlich

klassisch oder ganz modern bildet sie

für Schmutz und Kratzer, Kleberückstände

fließende Übergänge zwischen Wand

lassen sich ebenfalls problemlos entfernen.

und Boden oder setzt mutige Kontraste.
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Kreative greifen auf die wineo Contrast-Fußleiste
zurück und überstreichen sie in beliebiger Farbe.

Die wineo Hamburger-Fußleiste, passt für den

Im Dekor passend zum Bodenbelag schafft die

Altbau genauso wie in ein modernes Interieur,

wineo Unity-Fußleiste ein einheitliches Raumbild,

besonders imposant mit bis zu 10 cm Höhe.

erhältlich für alle wineo-Bodenbeläge.

Weiß und mit stilvollen, dezenten Zierstreifen passt

In Bädern und Küchen ist die Luft feucht, der Wisch-

die wineo Design-Fußleiste besonders gut zu

mopp geht um. Mit der passenden Fußleiste kein Pro-

modernen Einrichtungsstilen.

blem, die wineo Waterproof-Fußleiste hält das aus.

Klare Kante zeigen. Die wineo Classic-Fußleiste

Das Bodendekor direkt als Fußleiste an die Wand?

setzt ein klares Statement, kubisch gerade ohne

In die wineo Aluminum-Einschub-Fußleiste lässt

Schnörkel. Auch im modernen Edelstahl Look

sich ein Streifen Bodenmaterial einfach einschieben.

■■ passende Fußleisten für alle Anforderungen
■■ weiß, dekorgleich zu allen wineo Böden, in Edelstahloptik, aus Aluminium
■■ Grundmaterial: MDF, ABS oder Aluminium
■■ hohe Qualität: besonders stabil und widerstandsfähig
gegenüber Klebeband, Kratzern, Schmutz
■■ Einbauhöhen: 60 mm bis 100 mm
■■ Montageclips und Eck-, Abschluss- und Verlängerungselemente für die einfache Montage
(ausgewählte Modelle)

André, Fachmann für Fußleisten und Profile

erhältlich (wineo Classic-Stainless-Fußleiste).
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MIT
PROFIL

PROFILE FÜR
SAUBERE
ABSCHLÜSSE
UND ÜBERGÄNGE

■■ sanfte Übergänge – keine Stolperfallen
■■ perfekter Bodenschutz

Die Lücken-Brücken

■■ passend erhältlich für alle harten und elastischen Bodenbeläge
■■ erhältlich als Anpassungs-, Übergangs-, Abschluss- sowie Treppen- und Winkelprofile

Ob zwischen verschieden hohen Belägen,

Die Aluminiumprofile aus dem wineo Zubehör-

am Übergang zur Schiebetür oder an der

sortiment sind stabil, langlebig und extrem

Treppenkante: Lücken sind beim Verlegen

leicht. In den Varianten Silber, Messing und

von Boden kaum zu vermeiden.

Edelstahl fügen sie sich in alle Bodenfarb-

Gut sind sie nie! Hier sammelt sich leicht

welten ein. Erste Profilwahl für den Heim-

Schmutz, und wenn die Abschlusskanten des

werker sind selbstklebende Varianten, sie

Bodenbelags freiliegen, entstehen ohnehin

ermöglichen eine saubere und

schnell Schäden. Das sieht unschön aus und

schnelle Anbringung in wenigen

beeinträchtigt die Sicherheit, denn Lücken

Minuten. Profis greifen auf

sind potenzielle Stolperfallen. Um saubere

Profile zum fest Ver-

Übergänge zu schaffen, greift der Profi

schrauben zurück.

darum zum Profil.

Welches Profil darf’s denn sein?

.

i

wineo PERFECT FIT
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Anpassungsprofile

Übergangsprofile

Abschlussprofile

Treppenprofile

Winkelprofile

überbrücken Höhenunterschiede.

verdecken Fugen zwischen

schließen sauber ab, wo der

schützen die Treppenkante.

selbstklebende Kantenlösungen

Sie decken die Fuge mit einer

gleich hohen Belägen und

Boden „zu Ende ist“ – zum

So lassen sich auch Laminat

für einen formschönen Abschluss

kleinen Schräge ab und leiten

werden häufig im Türbereich

Beispiel am Übergang zu boden-

oder Designböden zum Kleben

z. B. von Podesten

sanft zum höheren / flacheren

eingesetzt.

tiefen Fenstern, Schiebetüren

und Klicken auf Treppen sauber

oder Stufen.

verlegen.

Bodenbelag über.

TIPP

■■ drei Farbvarianten: Edelstahl, Silber und Messing

André, Fachmann für Fußleisten und Profile
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wineo Treppenkanten

SCHÖNE OPTIK –
UND EIN PLUS
AN SICHERHEIT

TYP A

Stufen gibt’s nur im dunklen, zugigen Treppenhaus?

TYP B

Vielleicht früher mal. Heute sind Treppen vielfach in
den offenen, modernen Wohnraum integriert. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an die Ästhetik.
Mit den vorgefertigten Treppenkanten von wineo –
im selben Dekor wie der Bodenbelag – werden
Stufen und Fußboden zum Dreamteam. Da passt

Einfach gebogen,
vorne ohne
Connect-Verbindung

Einfach gebogen,
vorne und hinten
mit ConnectVerbindung
zum Weiterverlegen
als Blockstufe

nicht nur die Optik: Die rutschfeste Oberfläche
(Rutschhemmstufe R9) der Treppenkanten verringert

TYP C

gegenüber lackierten Holztreppen auch die Sturz-

Doppelt gebogen,

gefahr. Ein Plus an Sicherheit gerade für Familien mit

bis 5 mm

Kindern – und alle Räume, durch die das Leben tobt.

Materialstärke –
mit Einlage

Treppen-Formteile gibt es in drei Varianten für die
elastischen Böden der Kollektionen wineo 400 und
wineo 1000.

kanten
n
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.
verlegt

MIT SICHERHEIT
SPASS HABEN

TYP C
Doppelt gebogen,
ab 9 mm
Materialstärke

Offen in die Wohnung integriert, ist so eine Treppe ein toller
Ort zum Sitzen, Spielen und Entdecken. Gut, wenn
die Treppenkanten dann genauso dekorativ und
rutschfest sind wie der übrige Fußboden...
und jedes Abenteuer mitmachen!

Patrick, Spezialist für Treppen und Akzentstreifen
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Im Gesundheitsbereich ist Sauberkeit das A und O, auch am Boden.
Damit Wandabschlüsse in Arztpraxen und Kliniken nicht zur HygieneSchwachstelle werden, verlegt man hier statt Fußleisten so genannte
Hochzüge. Das an der Wand „hochgezogene“ Bodenmaterial bildet
so einen sauberen, dichten Abschluss. Einfacher und schneller geht
es mit Fertigelementen. Der Profi kann’s auch ohne – per Flash Coving.

GUTE
ALTERNATIVE

VORGEFERTIGTE HOCHZÜGE,
INNEN- & AUSSENECKEN

WANNENFÖRMIGE VERLEGUNG
FLASH COVING

Ihre Bauzeitverkürzer
In der Regel werden Hochzüge samt Innen-

Von wineo gibt es Fertig-Hochzüge, Innen- und

und Außenecken als maschinell produzierte

Außenecken sowie Dichtstoffe passend zu allen

Fertigteile verlegt. So sind gleichmäßige Über-

wineo 1500 Rollen-Designs. Für die Beläge mit

gänge und Flächen garantiert. Die Fertigteile

integrierter Unterlagsmatte sind die Elemente

Hochzüge manuell verlegen? Geht auch: Die Technik heißt Flash Coving. Die Bodenbelagsbahn wird erwärmt

sind genauso stabil wie händisch verlegte

auch als Acoustic-Version mit 4 mm Produkt-

und ansatzfrei vom Fußboden in den Wandbereich gezogen, dabei entsteht eine geschlossene Wanne aus dem

Hochzüge, lassen sich aber einfacher installie-

stärke verfügbar: So bleibt es in Gebäuden

Bodenbelagsmaterial. Gegenüber Fertig-Hochzügen und -Ecken hat die Methode Vorteile: Die Kosten für die

ren – das spart viel kostbare Bauzeit. Und: Es

mit viel frequentierten Laufwegen nicht nur

Fertig-Elemente entfallen, es wird weniger Schmelzdraht benötigt und es entsteht keine Ansatzfuge.

entstehen keine Wartungsfugen in den Ecken.

sauber, sondern auch angenehm leise.

Fachgerecht verlegt, ist ein Flash-Coving-Hochzug besonders widerstandsfähig gegen Keime
und Verschmutzungen und damit gerade im Gesundheitsbereich perfekt. Allerdings
braucht Flash Coving mehr Zeit und einen Verlege-Profi mit richtig viel Übung.
Die PURLINE Böden von wineo sind für die manuelle Hochzug-Verlegung
per Flash Coving perfekt geeignet. Passende Dichtstoffe
für alle wineo 1500 Rollen-Designs
sind im Zubehörsortiment erhältlich.

■■ bestellbar für alle wineo 1500 Rollen-Designs
■■ gleichmäßige Rundung durch maschinell aufgebrachte Verstärkung
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■■ sehr robust – ohne zusätzliches Stützprofil

■■ anspruchsvolle Alternative gegenüber fertigen Hochzügen, Außen- und Innenecken

■■ höhere Stabilität im Eckbereich, keine Wartungsfuge

■■ weniger anfällig für Keime und Verschmutzungen

■■ elastisches Material gleicht Estrichabsenkungen aus

■■ keine optische Unterbrechung durch Ansatzfugen

■■ praktische Hochzug-Maße von 2,40 m Länge – kein Zuschneiden von Streifen

■■ kostengünstig – keine Investition in fertige Hochzüge, Außen- und Innenecken

■■ garantiert bündige Übergänge

■■ weniger Materialaufwand: es wird weniger Schmelzdraht benötigt

■■ kein Erwärmen des Materials bei der Montage erforderlich

■■ Set mit 2 x Schablonen, Hohlkehlenprofil und Dichtstoff erhältlich

■■ auch als Acoustic-Variante mit integrierter Unterlagsmatte
■■ keine zusätzlichen Schablonen notwendig

i

■■ Dichtstoff & Schmelzdraht passend zu
allen wineo 1500 Rollen-Designs erhältlich

Major, Hochzug- & Schmelzdraht-Kenner und Flash-Coving-Künstler
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Ein Dekor – drei Welten

Drei Mal wurde ein wineo Dekor verlegt.
Trotzdem sehen Sie drei völlig verschiedene Fußböden: Denn mit Akzentstreifen
sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

mit Akzentstreifen
im Dielenlook

AKZENTSTREIFEN

ohne
Akzentstreifen

OPTISCH ZAUBERN – FÜR DIE
PERFEKTE RAUMWIRKUNG
Ein Vorteil elastischer Beläge ist das harmonische Flächenbild –
einige Dekore schaffen fast fugenlos wirkende Böden.

Als kreatives Bodendesign – mit quer und
längs verlegten Paneelen, kombiniert mit zwei
wineo Dekoren und Akzentstreifen
SECHS IDEEN VOM PROFI

EFFEKTE MIT AKZENTSTREIFEN:
SO GEHT’S!

■■ Raum optisch verlängern: Paneele längs zur Raumrichtung
verlegen und die Längsseite mit Akzentstreifen betonen

Wer sich optisch mehr Pfeffer wünscht, greift zum Akzentstreifen:
Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die

Der Raum wirkt zu lang,

■■ Raum optisch verkürzen: Paneele quer zur Raumrichtung

Streifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- oder Fliesen-

zu kurz – oder Sie möch-

verlegen und die Längsseite mit Akzentstreifen betonen

look bis zur optischen Verlängerung des Raums. Ob farblich dezent

ten die Fläche in mehrere

oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elasti-

Bereiche untergliedern?

schen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Hier ein paar Vorschläge
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von unseren Bodenprofis:

■■ Gliederung großer Bodenflächen (z. B. in Verkaufsräumen):
gewünschte Bereiche einfach mit Akzentstreifen umranden
oder verschiedene Dekore verlegen und durch Akzentstreifen abgrenzen
■■ Dielenlook: Akzentstreifen ringsum die Holzdekor-Paneele
verlegen
■■ Fliesenlook: Bodenbelag mit Steindekor im großen Fliesenformat mit Akzentstreifen ringsum verlegen
■■ Kreativ & individuell: verschiedene Dekore
kombinieren und mit Akzentstreifen kreative

Patrick, Spezialist für Treppen und Akzentstreifen

Muster gestalten

i
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AUSBESSERN UND REPARIEREN

Dekor, Matten, Fußleisten, Treppenkanten:
Alles ist mit Liebe ausgewählt, verlegt,
montiert und sieht perfekt aus! Aber wie
jede Beziehung braucht auch die zu ihrem
Fußboden gute Pflege. Mit der richtigen Reinigung
– im Ernstfall Reparatur – stehen Ihnen und Ihrem
Boden viele glückliche Jahre bevor.

RICHTIG
REINIGEN

Dem Kratzer

Fußböden werden schmutzig, das ist unvermeidlich. Zum Glück liegen 95 % aller Verschmutzungen
– Sand, Staub, Krümel, Hundehaare – nur lose auf und lassen sich leicht entfernen. Am besten mit
dem feuchten Mopp: Der erwischt Staub und Feinstaub zu fast 100 %, das schafft kein Staubsauger.
Nebelfeucht genügt – Wischbezug mit der

Multinetzende Reiniger benutzen –

Sprühflasche bestäuben und los geht‘s. Nass

sie heben die Oberflächenspannung

wischen ist nur bei haftendem Schmutz

des Wassers auf. So dringt es in die

nötig, wenn etwa das Saftglas umkippt.

Bodenstruktur ein und kann Schmutz
in den Vertiefungen erreichen.

Microfaser verwenden – Wischbezüge aus

Vermeidung von Abdrücken und Flecken
So pfleglich Sie den Boden auch behandeln, kleine Macken
passieren – und sie sind kein Drama. Kleinere Kratzer und
Löcher lassen sich mit Hartwachs im passenden Farbton
und etwas Geschick problemlos ausbessern und fallen dann
gar nicht mehr auf. Für solche Fälle hat wineo ein handliches
Reparaturset gepackt. Das Kit enthält alle Werkzeuge und
Materialien, die es zum Beheben kleinerer Schäden in
Laminat, Design- oder Bioboden braucht:
■■ Hartwachsstangen in 20 Farben (zum Mischen)
■■ Pinsel-Fix Klarlack zur punktuellen Versieglung
und Glanzgradanpassung
■■ Füllstoffhobel zum Abhobeln von Füllstoffen,
Mattieren oder Polieren von Wachsüberständen
■■ Farbmischvorgabe für alle wineo 1000 Dekore
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Microfaser erreichen den Schmutz in jeder

Mit der Paneel-Richtung reinigen –

Bodenrille. Baumwollmopps sind zwar ver-

so zieht der Wischer den Schmutz

breitet, ihre Schlaufen passen sich aber der

auch aus den Vertiefungen.

Erstausstattung: wineo-Reinigungsset

Sauberlaufzone einrichten –

Das Reinigungsset aus dem wineo-Zubehörprogramm hat alles

der Schmutz im Gebäude

Nötige für die Bodenpflege – Sie können sofort loswischen.

Bodenstruktur nicht so gut an. Verschmutzungen nehmen sie weniger wirksam auf.

wird damit bis zu 80 %
reduziert. So sinkt auch
der Reinigungsaufwand,
gerade im Objekt.

Charlotte, Zubehör-Beraterin

i

keine Chance

■■ Batterieschmelzer

DER BODEN BLEIBT LANGE SCHÖN

TIPP 1

Verwenden Sie für elastische Böden nur
weiche Möbelgleiter und -rollen, dann entstehen keine Abdrücke. Untersetzer und
Roller unter Blumenkübeln vermeiden Staufeuchte – und damit die Bildung von Flecken.

TIPP 2

i

Reinigen und reparieren wie der Profi.		
Auf dem wineo YouTube-Kanal finden Sie
hilfreiche Videoanleitungen zur professionellen Bodenpflege und Anleitungen zum richtigen Umgang mit einem Boden-Reparaturset.
www.youtube.com/c/WineoDe

■■ Mikrofaser-Wischbezug
■■ Klapphalter bleibt freistehend auf dem Boden stehen
■■ verstellbarer Teleskopstil (80 – 145 cm)
■■ Reiniger (750 ml)
■■ Sprühflasche zur Verteilung des Reinigers auf dem Mopp

Bernhard, Teamchef und Reinigungsexperte
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BESTE ZUTATEN FÜR
MODERNES LEBEN
wineo 1000
PURLINE BIOBODEN
Die nächste Generation nachhaltiger Bodenbeläge

Made with

