Vorwerk Teppichboden  faszinierender Bodenbelag für Anspruchsvolle
Vorrangig als Hersteller für Kosmetik und Haushaltsgeräten bekannt, bietet Vorwerk auch
qualitativ hochwertigen Teppichboden für den privaten und den gewerblichen Bereich an.
Das Unternehmen, das sich seit immerhin 1883 auf dem Markt behauptet, bringt
regelmäßig FachhandelKollektionen von Teppichboden heraus, die ausschließlich von
Vorwerk zertifizierten Fachhandeln vertrieben werden dürfen. Diese Kollektionen enthalten
eine Auslese hochwertiger Teppichböden, die bevorzugt gekauft werden. Entsprechend
dieses hohen Anspruchs, stehen Muster dieser Kollektionen nur bei Händlern zur Ansicht
bereit, die von Vorwerk zertifiziert sind. Auch zertifizierte OnlineFachhändler wie
allfloors.de bieten ebenfalls den Versand von BodenbelagMustern aus der
FascinationTeppichbodenKollektion an.

(Quelle: Vorwerk  Linie Modena aus der FascinationKollektion)
Vorwerk Fascination  exklusive TeppichbodenKollektion
Die Erfolgsgeschichte Vorwerks hat kein Ende. 2012 legte das Unternehmen die mit
Abstand erfolgreichste BodenbelagKollektion Fascination neu auf. Vielschichtigkeit,
Struktur, Farbe, Qualität und Optik überzeugen auch hier wieder. Mit zahlreichen Facetten
in 22 Qualitäten und 418 Varianten spiegelt der Bodenbelag aktuelle Wohntrends wider.
Die aktualisierte FascinationKollektion von Vorwerk enthält neben der neuen Bodenfliese
“Floorsculptures”, attraktiven Teppichboden in unterschiedlichen Poldichten, Haptiken und

Anfertigungsarten und abgepasste Teppiche. Vor allem die neu dazu gekommenen
TeppichfliesenSets Octagon und Curve überzeugen mit einer kuscheligen Poldichte von
10,5 mm  ein flauschiges Luxuserlebnis der Extraklasse. Die selbst klebenden
Teppichfliesen setzen der Gestaltung keine Grenzen. Die 500 x 500 cm großen Fliesen
können frei nach Fantasie und Geschmack  unabhängig von Größe und Raum  beliebig
verlegt werden. So entstehen einzigartige Bilder auf dem Boden.
Auch gut Bewährtes wie die Linie Modena von Vorwerk ist wieder dabei. In den drei
Themengruppen “Balanced Pureness”, “Universal Gloss” und “Private Treasures” bringt
Vorwerk wieder die Exklusivität des Bodenbelags hervor. Unterschiedliche Haptiken und
Materialien sowie ein breites Spektrum an Farben machen diesen Teppichboden
unvergleichlich. Ebenfalls wieder dabei sind die bekannten Linien Hermelin, Allegro,
Santina, Lyrica oder Nerz mit einem ungewöhnlichen Farbspektrum von Grau bis
Dunkelbraun.

(Quelle: Vorwerk  neue Linie Curve für attraktives Wohnen)
Gesunder Bodenbelag für Asthmatiker und Allergiker
Nicht nur die Exklusivität spricht für den Bodenbelag von Vorwerk. Gehobener Anspruch
bedeutet hier auch gesunder Teppichboden. Als Hersteller von
HightechStaubsaugSystemen kennt Vorwerk die Probleme von Asthmatikern und
Allergikern. Aus diesem Grund fertigt Vorwerk Teppichboden so an, dass sich der
Bodenbelag auch für Personen eignet, die auf Hausstaub bzw. Milben allergisch reagieren.

Aktuelle Tests der GUI (Gesellschaft für Umwelt und Innenraumanalytik) belegen, dass der
Bodenbelag Feinstaub sehr gut bindet und damit die Feinstaubkonzentration um beinahe
50 % reduziert. Allergiker und Asthmatiker profitieren in jedem Fall davon.
Da der getuftete Teppichboden aus 100 % Polyamid besteht und mit einer Kleinstruktur
versehen ist, wird der Feinstaub optimal im Bodenbelag gebunden. Der Teppichboden ist
damit nicht nur gesund, sondern auch sehr pflegeleicht und leicht zu reinigen.
Die meisten Teppichböden der FascinationKollektion weisen dank der Nutzungsklasse
32 eine hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit auf. Selbst bei einem regen Gebrauch
im gewerblichen Bereich weist der Bodenbelag keine Spuren auf. Stuhlrollen bleiben über
lange Zeit unbemerkt. Damit eignet sich der Teppichboden aus der FascinationKollektion
von Vorwerk hervorragend für Büroräume, die einer hohen Beanspruchung ausgesetzt
sind. Auch andere gewerbliche Bereiche und Treppen können mit dem Teppichboden
ausgestattet werden. Damit halten auch im gewerblichen Bereich beim Bodenbelag bunte
Farben Einzug.
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