Nachhaltig, pflegeleicht und vielfältig einsetzbar
– der PVC-freie Designbelag Wels Sheet
Auf der kommenden EuroShop stellt die CBC (Deutschland) GmbH den Besuchern den
PVC-freien Designbelag Wels Sheet vor. Dieser kombiniert die funktionalen Qualitäten von
PVC-Belägen mit nachhaltigen Umwelteigenschaften. In diversen Anwendungsbereichen
bietet er durch seine große Farbauswahl zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.
Hohe Funktionalität, geringe Umweltbelastung
„Die Eigenschaften von Wels Sheet in der Anwendung sind vergleichbar mit denen eines
herkömmlichen PVC-Belags – in ökologischer Hinsicht hat unser Produkt jedoch die Nase
vorn“, erklärt Stefan Armasow, Sales Executive bei CBC. Wels Sheet besteht aus
Polyolefin und wird ohne den Einsatz von Chlor hergestellt. Dank der speziellen
Zusammensetzung kann auf den Zusatz von schädlichen Weichmachern und
Stabilisatoren verzichtet werden – neben der Umwelt schont er daher auch die Menschen,
die sich auf ihm bewegen.
Aufgrund seiner Polyurethan-Beschichtung und der porenfreien Verschleißfläche ist er
extrem widerstandsfähig gegenüber Schmutz, Kratzern, Abnutzung und Flecken. Dies
macht ihn zu einem pflegeleichten Bodenbelag mit guten Reinigungseigenschaften. Bei
der Reinigung sind weniger Wasser und Reinigungsmittel erforderlich. Schädliche flüchtige
organische Verbindungen werden zudem nicht freigesetzt. Ein weiterer wichtiger Aspekt,
der zur Nachhaltigkeit beiträgt: Die Entsorgung geschieht fast rückstandslos. Beim
Recycling-Prozess werden keine schädlichen Dioxine freigesetzt. Wels Sheet ist die
ökologische Alternative – zum Schutz der Natur und der Menschen.

Nachhaltige Eigenschaften – vielfältige Designs und Anwendungen
Architekten und Designer wählen den Bodenbelag nicht nur wegen seiner
Umweltverträglichkeit, sondern auch wegen seiner mechanischen und chemischen
Beständigkeit. Die spezielle Polyurethan-Beschichtung macht ihn widerstandsfähiger
gegenüber äußeren Einflüssen wie Schmutz oder Kratzern und reduziert die optischen
Abnutzungserscheinungen. Diese Eigenschaften machen ihn zum idealen Bodenbelag in
stark frequentierten Einsatzgebieten wie Einrichtungen im Gesundheitswesen, Schulen,
dem Einzelhandel und Büros.

Der Designbelag ist erhältlich als Bahnenware in 28 Farbvarianten von leichten
Pastelltönen über Trendfarben bis hin zu vielfältigen Farbkombinationen. Dieser
Variantenreichtum erlaubt eine hohe Flexibilität und gibt Architekten sowie Designern den
nötigen Gestaltungsspielraum für die unterschiedlichen Anwendungen. Stefan Armasow
fasst zusammen: „Wels Sheet ist auf die Bedürfnisse der heutigen Zeit zugeschnitten: Er
fördert einen verantwortungsvollen, nachhaltigen Umgang mit der Umwelt, ist belastbar
und bietet ein breites Spektrum an Farbkombinationen und Einsatzbereichen.“
Auf der Euroshop finden Sie CBC in Halle 10 / F17.

