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Forbo Flotex - waschbarer Teppichboden für den Objektbereich 
 

Als erster und bisher einziger Hersteller bietet Forbo Flooring Systems (Forbo-Gruppe) einen 

waschbaren Teppichboden an, der trotz textiler Oberfläche viele Vorteile eines elastischen 

Bodenbelags mitbringt. Forbo Flooring Systems orientierte sich bei der Flotex-Kollektion an 

den Ansprüchen, die Betreiber von Hotels, Büros, Wohresidenzen und öffentlichen Gebäuden 

an ihren Bodenbelag stellen. Resultat ist ein gut durchdachter Bodenbelag mit hoher 

Strapazierfähigkeit und attraktiven Designs. Der Teppichboden Forbo Flotex besitzt dichte 

Nylon-6.6-Fasern, die durch die Verankerung in einem wasserundurchlässigen Vinylrücken 

eine Nassreinigung auch maschinell erlaubt. Für eine schnellere Trocknung des Bodenbelags 

versah Flooring Systems den Flotex Teppichboden mit kurzen Fasern. 

Forbo Flortex Teppichboden ist komfortabel, extrem strapazierfähig, wirkt desinfizierend und 

eignet sich damit sehr gut für stark frequentierte Objektbereiche mit einem hohen Anspruch an 

Komfort und Hygiene da er auch maschinell nass gereinigt werden kann. Durch die 

Ausstattung des Teppichbodens mit Sanitized®, einem hochwirksamen Schutz vor bakterieller 

Belastung, erfüllt Forbo Flotex höchste Hygienestandards. Selbst mehrmalige 

Reinigungsarbeiten beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit von Sanitized®. 

Der Teppichboden ist als Rollenware sowie als Fliesenformat erhältlich und kann so verklebt 

oder schwimmend verlegt werden. Damit bietet Forbo auch für Handwerker eine attraktive 

Bodenbelags-Lösung mit innovativen Druck- und Flocktechniken. 

 

Forbo Flotex - Teppichboden für ein harmonisches Ambiente 

 

Forbo Flotex-Teppichboden besteht aus Flock Velours und besitzt einen 

wasserundurchlässigen Vinylrücken, der es möglich macht, den textilen Bodenbelag bis zum 

Faserende nass zu reinigen. Durch die fest im Bodenbelag-Rücken verankerten kurzen 

Fasern, kann der Teppichboden schnell getrocknet werden. Aufwendige Reinigungs- bzw. 

Renovierungsarbeiten sind durch die feuchte Reinigung nicht mehr notwendig. 

Eigenschaften wie angenehmes Gehgefühl, Rutschsicherheit - auch im nassen Zustand, 

Trittschalldämmung, sicheres Laufen durch die feste Verklebung mit dem Untergrund und 

wohnlicher Charakter prädestinieren Forbo Flotex Bahnenware für den Einsatz in öffentlichen 

Bereichen wie Kindergärten, Freizeiteinrichtungen, Reha-Zentren, Arztpraxen, etc. Dank der 

veloursartigen Oberfläche der Forbo Flotex-Kollektion erhalten auch öffentliche Bereiche, die 

sonst kalt und unpersönlich wirken, mit dem Teppichboden eine warme Atmosphäre. Der 

Bodenbelag ist aufgrund der Materialeigenschaften so strapazierfähig, dass Zeichen der Zeit 

und die ständige Beanspruchung durch Stuhlrollen kaum bzw. keine Spuren auf dem 

Bodenbelag hinterlassen. 
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Teppichfliesen – schnell verlegt und austauschbar 

 

Forbo Flotex ist auch im Teppichfliesen-Format erhältlich. Das praktische Format eignet sich 

vor allem in Bereichen, in denen es zu Beschädigungen des Bodenbelags kommen kann. 

Sollte doch einmal ein Austausch des Bodenbelags notwendig sein, können Forbo Flotex-

Teppichfliesen leicht ausgetauscht werden. Ein Ersatz des gesamten Bodenbelags ist somit 

nicht notwendig. Die Teppichdielen eignen sich auch für Fußbodenheizungen. 

Durch die Kombination verschiedener Teppichdielen-Designs der Forbo Flotex-Kollektion 

können Räume mit dem Bodenbelag unterschiedlich gestaltet und mit einer individuellen 

Atmosphäre ausgestattet werden. 

 

Große Design- und Farbvielfalt für Gestaltungsspielraum 

 

Forbo legte bei der Gestaltung des Forbo-Flotex-Teppichbodens ihr Augenmerk vor allem auf 

eine wohnliche Atmosphäre. 21 Designs, wie florale Drucke oder trendige Streifen, und über 

300 ausdrucksstarke Farben bestimmen die Forbo Flotex-Teppichboden-Kollektion. Während 

bei den Kollektionen Forbo Flotex Colour Neon und Colour Metro auffällige Farben wie 

kräftiges Rot, intensives Blau oder Orange überwiegen, ziehen Forbo Flotex Classic Berlin, 

Classic Dakota, Classic Manila oder Classic Montana mit ungewöhnlichen Designs den Blick 

auf sich. Fast psychedelisch wirken die Designs von Flotex HD Cord, HD Spin und HD Field. 

Ließ Forbo bei der Bahnenware seiner Fantasie freien Lauf, hält sich der Hersteller bei der 

Gestaltung der Forbo-Flotex-Teppichdielen farblich und auch beim Design etwas zurück. Die 

für Teppichdielen verfügbaren Flotex-Designs Calgary, Penang, Metro, Metro Neon, 

Complexity, Integrity und Linear Stratus kommen mit Farben wie Charcoal Grau, Braun, Beige, 

Neongelb, Neonrot, Neongrün oder Grau sowie einfachen Designs daher. Ein tristes 
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Einheitsgrau ist mit den Teppichdielen Forbo Flotex trotzdem nicht zu erwarten. Die 50 x 50 

cm großen Teppichdielen können beliebig miteinander kombiniert werden. Kreativität und 

geschmacklichen Gestaltungsmöglichkeiten werden hier keine Grenzen gesetzt. 

 

Höchster Hygienestandard und Allegikerfreundlichkeit 

 

Der Teppichboden überzeugt nicht nur mit einer einfachen Reinigung durch Bürstsaugen. Der 

Bodenbelag Forbo Flotex reduziert auch nachweislich die Allergene in der Luft. Durch die 

senkrechten Flock-Velours-Fasern werden Schmutz und Allergene bereits durch das tägliche 

Bürstsaugen entfernt. Die Sanitized-Behandlung des Vinylrückens sorgt für einen 

permanenten Schutz vor Schimmel und Bakterien. Selbst eine intensive Reinigung soll die 

anti-mikrobielle Komponente auf Dauer erhalten und Hausstaubmilben reduzieren. Aufgrund 

der Hygienestandards und der Allergikerfreundlichkeit wurde Forbo Flotex mit dem Siegel der 

British Allergy Foundation ausgezeichnet und ist damit derzeit der einzige Teppichboden mit 

dieser Auszeichnung. 

 

bodenprofi.de orientiert sich an den Ansprüchen, die seine Kunden an Bodenbeläge stellen. 

Mit der Aufnahme der Forbo Flotex-Kollektion in das umfassende Fachsortiment stellt 

bodenprofi vor allem Kunden, die einen hochwertigen, strapazierfähigen, abwaschbaren und 

optisch schönen Teppichboden für den Objekt-Bereich suchen, eine Kollektion zur Verfügung, 

die sich preislich, optisch und qualitativ konform hochwertig darstellt. Bei Fragen und 

Problemen stehen die Berater von bodenprofi.de zu den regulären Geschäftszeiten persönlich 

telefonisch oder auf Wunsch per eMail zur Verfügung. Als Wiederverkäufer bzw. Bodenbeleger 

registrieren Sie sich für günstige Einkaufspreise und kalkulieren direkt auf bodenprofi.de 

Angebote für Ihre Endkunden auf der. 

 


