Gewebte Strukturen für eine starke Nutzung
WOVON heißt die neue Kollektion moderner Vinylböden von objectflor. Sie bietet
moderne Dekore mit gewebten Strukturen, die im Spiel von Licht und Schatten ihre
Schönheit zeigen.
Die Böden begeistern durch ihre Haptik und wirken frisch im Design: WOVON von
objectflor ist eine innovative Kollektion, die Webmuster auf originelle Art in einen
unempfindlichen Vinylbelag verwandelt. Die attraktiven Strukturen gibt es von
dezent bis auffällig. Überraschend ist die Funktionalität, denn so pflegeleicht und
langlebig sind gewebte Strukturen eigentlich nicht. Das Material Vinyl macht den
Bodenbelag zu einer guten Alternative für Räume, in denen man lebt, arbeitet oder
einkauft. Selbst bei starker Beanspruchung ist WOVON eine optimale Lösung.
Drei Dekore – drei Styles
WOVON bietet drei prägnante Dekore in verschiedenen Farben. Fein und elegant ist
„Serene“ mit einem dezenten Webmuster, das ruhig wirkt und zwischen
verschiedenen Oberflächen vermitteln kann. Dieser Boden strahlt Gelassenheit aus.
Fast schon geometrisch erscheint dagegen „Structure“. Verschiedene Webtechniken
werden zu einem dreidimensionalen Fußbodendesign kombiniert. Mit der
Beleuchtung verändert dieses kreative Design seine Wirkung. Das dritte Dekor
„Optics“ ist dagegen durch dezente Lichteffekte inspiriert. Es gibt Räumen eine
lebendige Atmosphäre: unverwechselbar, aber dezent genug, um zu vielen
Einrichtungsstilen zu passen.
Gute Ideen für viele Einsatzbereiche
Alle drei WOVON Dekore sind eine moderne, pflegeleichte Alternative zu
traditionellen textilen Bodenbelägen. In Büroräumen wirkt die Kollektion
repräsentativ und schafft ohne Probleme den Spagat zwischen Design und
Funktionalität. Weil die Kollektion neue, unverbrauchte Designs und einen guten
Trittschallwert von 11 db bietet, empfiehlt sie sich auch für den Laden- und Hotelbau.
Ganz gleich in welchen Einsatzbereichen: immer überzeugt die sympathisch wirkende
gewebte Struktur zusammen mit der einfachen Reinigung und der Langlebigkeit der
Böden. Im Alltag reicht es übrigens aus, den Boden abzusaugen und Flecken
punktuell zu entfernen. Wie alle Bodenbeläge von objectflor enthält auch WOVON
keine Phthalate und ist zu 100 Prozent recycelbar.

objectflor Art und Design Belags GmbH
objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter hochwertiger elastischer
Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. 55 Millionen verlegte Quadratmeter
der Marke EXPONA sind ein eindrucksvoller Beweis für die besondere Kompetenz bei
LVT-Designbelägen. Das 1989 in Köln gegründete Unternehmen ist eine Tochter der
britischen James Halstead Flooring. Innerhalb der Firmengruppe betreut objectflor 19
Länder in Zentraleuropa. Ein besonderer Pluspunkt ist das moderne objectflorLogistikzentrum mit hohen Lagerkapazitäten, das für extrem kurze Lieferzeiten sorgt.
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