Spezieller Bodenbelag für Bad  KlickVinyl und Gummi im Vergleich weit vorn
Feuchträume wie Bad und Küche werden häufig mit praktischen Fliesen aus Keramik ausgelegt.
Dabei sind moderne Bodenbeläge wie VinylBöden wie zum Beispiel von Wineo oder Gerflor,
aber auch KautschukBodenbelag von Artigo noch weit besser für Bad und Nassräume
geeignet. Jeder dieser Bodenbeläge weist Feuchtigkeit ab bzw. lässt sie nicht durch, ist
rutschhemmend und robust. Damit erfüllen diese Beläge die Grundvoraussetzung, die an einen
Bodenbelag im Bad gestellt werden. Dass Laminatboden mit der richtigen Veredelung auch im
Bad möglich ist, zeigt auch Krontox mit OceanKollektion.

(Quelle: Kronotex)
Windmöller Laguna – attraktiver Vinylboden in Holzoptik einfach verlegt
Dass ein Bad auch in attraktiver Holzoptik gehalten werden kann, beweist Wineo (früher
Windmöller) mit der LagunaKollektion. Mit seinen NaturholzDekoren bietet der verlegte
Bodenbelag optisch eine naturnahe Fläche. Durch die elastische Oberfläche fühlt sich der
Vinylboden im Gegensatz zu Fliesen warm an und gibt damit ein angenehmes Laufgefühl nach
dem warmen Bad. Die Verwendung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung ist kein Problem.
Die naturgetreu strukturierte Oberfläche verhindert ein Ausrutschen auf nassem Grund – ein
echtes Muss in einem Feuchtraum. Da der Vinylboden mit PU versiegelt ist, ist er sehr
strapazierfähig, vermeidet ein Eindringen von Feuchtigkeit und kann leicht gereinigt werden.

(Quelle: Wineo)
Einfache Verlegung in kleinen Räumen
Ebenfalls empfehlenswert für Bad und Küche, da hohe PreisLeistung, ist die Senso
LockKollektion von Gerflor. Dieser Vinylboden in NaturholzOptik lässt sich dank des
LockSystems spielend einfach verlegen. Die EinzelPlanken liegen eben auf dem Boden auf
und können direkt auf keramischen Fliesen, Estrich oder Parkett verlegt werden. Bereits
vorhandener Bodenbelag muss dank der gerade mal 4 mm starken VinylDielen des Vinylbodens
vor dem Verlegen nicht entfernt werden. Senso Lock ist angenehm leise und unempfindlich
gegenüber Feuchtigkeit. In Verbindung mit der Pflegeleichtigkeit ist Gerflor Senso Lock eine gute
Alternative zu Fliesen.
Wer nicht auf den FliesenLook verzichten möchte, findet in Gerflor Aqua qualitativ hochwertige
PVCFliesen in Holz oder SteinOptik. Dieser Bodenbelag erfüllt mit seiner rutschhemmenden
Oberfläche eine der Hauptanforderungen im Bad. Auch die einfache Verlegung spricht für den
selbstklebenden Bodenbelag: Folie abziehen, die Fliesen festdrücken und fertig ist der neue
Bodenbelag.

(Quelle: Gerflor)
Kautschuk  der Edelboden im Bad
Kautschuk ist einer der edelsten und strapazierfähigsten Bodenbeläge, jedoch nicht billig.
Designer haben Kautschukboden bzw. Gummiboden wieder entdeckt. Artigo bietet mit seinen
Kollektionen wie Zero4 einen mit Designpreis ausgezeichneten Bodenbelag, der auch für das
Bad bestens geeignet ist. Die permanente Elastizität, ein angenehmer Gehkomfort,
Pflegeleichtigkeit und die rutschhemmenden Eigenschaften sprechen für die Verwendung im
Feuchtraum. Die mit Noppen versehene Oberfläche schützt zusätzlich vor einem Ausrutschen
auf feuchtem Boden. Durch die unregelmäßige Verteilung der Noppen in vier verschiedenen
Durchmessern, erhält das Bad zudem ein ungewöhnlich hochwertiges Design.
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