Garantie | Guarantee*1
Wir gewähren Ihnen eine Garantie von 20 Jahren für den Wohnbereich auf unseren Binylboden. Sie können sicher sein, dass der
Boden einfach zu pflegen ist und Ihnen viele Jahre hindurch Freude
bereiten wird.
We provide a 20 year residential warranty on our Binyl floor. You may
rest assured that it will be simple to care for and furnish you with many
years of satisfaction.
*

Integrierter Spritzwasserschutz |
Integrated splash water protection
Dank unserer quellarmen Hydroprotect-Platte sind die Binylböden
besser geschützt gegen Wasser als herkömmliches L
 aminat und sogar
geeignet für die Verlegung in privaten Bädern*2.
Thanks to our low-warp Hydroprotect core boards, Binyl floors are
better protected against water than conventional laminate, and therefore suitable for installation in private bathrooms.

K328 Old Grizzly Oak

Schutz vor Mikrokratzern | Microscratch Protect
Die robuste Oberfläche schützt Ihren Boden vor Mikrokratzern,
die durch starke mechanische Belastungen entstehen können.
The durable surface will protect your floors against microscratches
which can occur through heavy use.

Einfach selbst verlegen!
Do it yourself!

Antibakterielle Oberfläche | Antibacterial Coating*3
Die A.B.C. antibakterielle Beschichtung hemmt das Bakterienwachstum auf dem Binylboden und schützt Sie und Ihre Familie vor unangenehmen Überraschungen.
A.B.C. Antibacterial Coating inhibits the growth of bacteria on your
Binyl flooring and protects you and your family from any nasty
surprises.
K280 Gunslinger Oak

Verriegelungssystem mit Feuchteschutz-Technologie |
Locking system with moisture defense technology
Das kraftschlüssige Klicksystem erschwert erheblich das E
 indringen von Feuchtigkeit und erspart Ihnen die Panik bei kleinen
Wasserpannen.
The strong click-lock system makes it considerably more difficult
for moisture to penetrate and saves you panicking with small
water spillages.
Geeignet für Wohnbereiche mit intensiver und gewerbliche Bereiche
mit mittlerer Nutzung
Suitable for heavy domestic and medium commercial use

Böden noch alltagstauglicher g
 emacht.
Floors optimised for everyday use.

Binylböden können Sie wie einen klassischen
Laminatboden ganz einfach selbst verlegen und
sofort begehen.
Binyl flooring can easily be installed like classic
laminate and walked on immediately.

Sie verschütten ein Getränk? Der Putzeimer kippt um? Eine Blumenvase ergießt sich
über den Boden? Keine Panik: Binylböden halten das aus. Durch die HydroprotectPlatte und die kraftschlüssige Klickverbindung trotzt der Binylboden Flüssigkeiten
länger als herkömmliche Laminatböden ohne Schaden zu nehmen.

Passende Leisten, wasserfeste Leisten und
jede Menge Zubehör zu Ihrem Binyl finden Sie
unter | Matching skirtings, waterproof s kirtings
as well as lots of accessories for your Binyl
can be found at:

Spilled a drink? Kicked over a bucket? Knocked a vase of flowers on the floor?
Don’t panic: Binyl floors can handle it. Thanks to the Hydroprotect core boards and the
strong click-lock system Binyl floors can withstand liquids for longer than conventional
laminate without being damaged.

www.add2-flooring.com

www.binyl-flooring.com
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*1 Gilt für den Wohnbereich, gemäß Garantiebestimmungen www.binyl-flooring.com | For domestic use, according to the conditions
of guarantee www.binyl-flooring.com
*2 Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung. | Please refer to the installation instructions.
3
* Getestete Bakterien | Tested germs: Staphylococcus aureus
*4 Gemäß Stufe 6 der Blauwollskala (Methode zur Berechnung der Lichtechtheit) | According to Level 6 of the Blue Wool Scale
(method for calculating light-resistance)

THE FLOOR WITH SPLASH
WATER PROTECTION

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde · Germany
Tel: +49 3522 33-30 · Fax: +49 3522 33-399

* Komposition aus natürlichem Holz und Kunstharzen
Composition of natural wood and synthetic resins

Lichtecht | Light-Resistant*
Binylböden sind lichtbeständig, d. h. selbst bei längerer Sonneneinstrahlung bleiben sie farbecht und verblassen nicht.
Binyl floors are light-resistant, i.e. even when exposed to sunlight
for extended periods they remain colorfast and do not fade.
4

DER BODEN MIT
SPRITZWASSERSCHUTZ

Kleine Missgeschicke sind
kein großes Drama.
Little accidents are
not a big deal.

Lustige Wasserspiele?
Kein Problem!
Fun water games?
No problem!

Kleiner Wasserschaden?
Macht nichts!
Slight water damage?
Doesn’t matter!

Viel Spaß beim Feiern:
Binyl feiert mit.
Enjoy the party:
Binyl will celebrate with you.

5946 Rockford Oak
Landhausdiele | Planked, Nature Line
1285 x 192 x 8 mm

K325 Silver Shadow Oak
Landhausdiele | Planked, Authentic Embossed
1285 x 192 x 8 mm

K274 Hightrail Pine
Landhausdiele | Planked, Nature Line
1285 x 192 x 8 mm

K326 Sundance Oak
Landhausdiele | Planked, Authentic Embossed
1285 x 192 x 8 mm

K280 Gunslinger Oak
Landhausdiele | Planked, Nature Line
1285 x 192 x 8 mm

K327 Hillside Oak
Landhausdiele | Planked, Authentic Embossed
1285 x 192 x 8 mm

K328 Weatherboard Oak
Landhausdiele | Planked, Nature Line
1285 x 192 x 8 mm

8274 Modena Oak
Landhausdiele | Planked, Rustic Finish
1285 x 192 x 8 mm

K280 Gunslinger Oak

Alles Gute kommt von oben – mag ja sein, aber bei F
 lüssigkeiten hört der Spaß auf.
Zumindest dann, wenn Ihr Boden keine Hydroprotect-Platte hat.
All good things come from above – maybe; but most of us would draw the line at
liquids. At least if our flooring doesn’t have Hydroprotect core boards.

Der Boden, der Flüssigkeiten trotzt.
The flooring that
defies liquids.

*

1

*

2

*

3

*

4

*1 Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen). Nähere Informationen: www.eco-institut.de/de/portfolio/emissions-dans-lair-interieur | Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling – on a scale from A+ (very
low-emission) to C (high-emission). For further information: www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur
2 www.eco-institut-label.de/de/ | www.eco-institut-label.de/en/
*
3 www.pefc.de/fur-verbraucher/das-pefc-siegel | www.pefc.org
*
*4 www.scsglobalservices.com/floorscore

Die Hydroprotect-Platte macht Ihr Binyl zur sicheren Sache.
Der Boden hält Flüssigkeiten deutlich länger stand, hat eine wesentlich geringere
Quellung als herkömmliche Laminatböden. Sie können die Flüssigkeit in Ruhe aufwischen und müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob ihr Boden Schaden
genommen hat. Binyl macht’s möglich!
The Hydroprotect core boards make Binyl a safe bet.
The flooring is considerably more resistant to liquids and warps much less than
conventional laminate flooring. There’s no big rush to mop up the liquid and you don’t
need to worry about whether your floor has been damaged. Binyl makes it possible!

