Designflooring  hochwertige Luxusböden aus Vinyl mit Stil made in England
Mit elf Holz und vier Steineffekten wartet Designflooring in der aktualisierten exquisiten
RubensKollektion auf. Wie immer erfüllt der Hersteller damit gehobene Ansprüche im
VinylbodenBereich und überrascht erneut mit neuen hochwertigen, aber preiswerten
DesignbelagPlanken und Fliesenformaten.
Wie bereits mit der erfolgreichen Linie VanGogh und der früheren RubensKollektion bietet
Designflooring mit der erneuerten DesignbelagAuswahl “Rubens” attraktiven Vinylboden für den
gewerblichen Bereich und den Wohnbereich an. Der hochwertige Bodenbelag der aktuellen
DesignflooringKollektionen ist als Vinylboden in Form von Planken oder Fliesen zum Verkleben
mit elf Holz und vier Steineffekten in verbesserten Formaten erhältlich.

(Bild: Designflooring)
Designflooring Rubens – preiswerter Bodenbelag für Anspruchsvolle
Zu den bisherigen DesignbelagPlanken des RubensVinylbodens wurde das
BodenbelagSortiment jetzt um die Designs Portland, York, Cumbrian und Bath erweitert. Die
Dekore der VinylbodenNeuzugänge begeistern mit sehr authentisch wirkenden
Oberflächenstrukturen als Nachbildung attraktiven Steinzeugs im Format 457 mm x 305 mm.
Mittels separat erhältlichen Akzentstreifen wird das authentische Abbild eines hochwertigen
Steinbodens erzeugt. Mit den neuen RubensVinylbodenDekoren orientiert sich Designflooring
an den aktuellen DesignbelagTrends und zeichnet so ein frisches wie zeitloses Bild.
Neu sind auch die größeren Planken und Fliesenformate, die nun mit den Maßen 915 mm x 152
mm bei den DesignbelagPlanken mit Holzdekoren erhältlich sind. So ist ein noch schnelleres
Verlegen möglich. Der Raum wirkt durch größere VinylModule viel edler und trendbewusster.
Anspruchsvolle Dekore und eine qualitativ hochwertige Ausführung sind besonders bei
Innenarchitekten gefragt. Die neuen RubensVinylDesignbelagFliesen werden deshalb sicher in

so manchem DesignerBad und in DesignerKüchen verwendet werden.
Hochwertige VinylbodenKollektionen für anspruchsvoll ausgestattete Räume
Designflooring gilt nicht ohne Grund als Pionier im VinylbodenBereich. Das 1973 gegründete
Familienunternehmen bleibt mit der aktualisierten VinylbodenKollektion “Rubens” dem Anspruch
nach einem PVCBodenbelag treu, der hochwertig und exklusiv, aber auch preiswert ist. Doch
auch die anderen VinylDesignbelagKollektionen können sich sehen lassen.
Mit Art Select, Monet, Van Gogh, Opus und Michelangelo hat Designflooring einzigartige
PVCBodenbeläge für den gewerblichen Bereich und den privaten Wohnbereich im Programm.
Alle Designflooring Vinylböden überzeugen mit authentischen Oberflächenstrukturen in Holz
oder Steinoptik sowie mit hoher Qualität, Trendbewusstsein und Robustheit. VinylDesignbelag
ist sehr strapazierfähig und lässt sich dank seiner versiegelten Oberfläche leicht reinigen und
pflegen. Schmutz kann sich nicht mehr in den BodenbelagFugen festsetzen. Designflooring
bezieht mit seinem tiefen BodenbelagSortiment im Bereich Vinylboden klar Stellung und ist
auch deshalb so erfolgreich. allfloors.de ist InternetLeithändler für Designflooring Bodenbelag
und bietet das gesamte Sortiment des Herstellers. Fachfirmen für die Verlegung von
DesignVinylboden werden gern vermittelt.
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