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Homogenes PVC - der ideale Bodenbelag für höchste Belastungen 

 

Homogene PVC-Bodenbeläge werden bevorzugt im Gewerbe- bzw. Objektbereich eingesetzt. Da sie 

im Gegensatz zu heterogenen Bodenbelägen aus PVC nur aus einem einzigen Material gefertigt sind, 

besitzt dieser Bodenbelag eine durchgehende Nutzschicht. Homogene Bodenbeläge aus PVC 

erfüllen dadurch höchste Nutzungsklassen (Klasse 32 bis 34) und sind sehr lange haltbar - auch bei 

höchster Belastung des Bereiches. Sie werden daher gern in Objektbereichen, in öffentlichen 

Bereichen wie Universitäten, Arbeitsbereichen und Schulen sowie in Sporteinrichtungen eingesetzt. 

Sie sind als Bahnenware und als PVC-Fliesen in unterschiedlichen Designs und Farbnuancen 

erhältlich. 

 

 
(Quelle: Gerflor Mipolam Symbioz; www.gerflor.de) 

 

Gleiche Materialzusammensetzung, unterschiedliche Designs 

 

Homogene PVC-Bodenbeläge werden in Einschicht- und Mehrschichtbeläge unterschieden. Während 

Einschichtbeläge durchgehend aus ein- und demselben Material bestehen und über die gesamte 

Dicke dieselbe Farbe und Muster besitzen, bestehen homogene Mehrschichtbeläge aus mehreren 

PVC-Folien, die in abwechselndem Walz- und Pressvorgängen miteinander verschweißt werden. 

Diese Bodenbeläge können durch die Zahl der PVC-Schichten auch unterschiedliche Muster und 

Färbungen haben.  

Homogene Einschicht- und Mehrschichtbeläge setzen sich zum größten Teil (45 - 55 %) aus PVC, 15 

- 20 % aus Weichmachern, zirka 30 % Füllstoffe und zu einem geringeren Teil aus Stabilisatoren, 

Pigmenten und Additiven zusammen. Diese PVC-Bodenbeläge können über Fußbodenheizungen 

verlegt werden und sind stuhlrollengeeignet. Damit können die homogenen PVC-Bodenbeläge auch 

in Büroräumen mit hoher Beanspruchung verwendet werden. 

http://www.gerflor.de/
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Vorteile, die überzeugen: strapazierfähig und pflegeleicht 

 

Homogene PVC-Bodenbeläge weisen eine sehr hohe Fleckenbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit 

aus.Sie gelten als extrem strapazierfähig. Selbst große Beanspruchungen in Bereichen mit hohem 

Kundenverkehr hinterlassen auf diesen Bodenbelägen keine Spuren. Ist der Bodenbelag mit 

Polyurethan (synthetisch hergestellter Kunststoff) beschichtet, erhöht sich die Strapazierfähigkeit um 

ein Vielfaches. Der Bodenbelag ist noch resistenter gegen Schuh- und Absatzspuren. Wird 

homogener PVC-Bodenbelag als Bahnenware verlegt und miteinander verschweißt, können sich 

keine Keime ansiedeln. Daher werden diese Bodenbeläge gern in Krankenhäusern verwendet. 

Moderne homogene Bodenbeläge aus PVC sind als Fliesen und als Bahnenware erhältlich. Der 

Bodenbelag kann auf sauberen ebenen, rissfreien und trockenen Estrich, auch Fertigteilestrich, 

verlegt werden. Ist der Untergrund uneben, muss der Boden vor der Verlegung des PVC-Bodenbelag 

grundiert und gespachtelt werden. Wird der PVC-Bodenbelag mit Dispersionsklebstoffen verklebt, 

muss nicht saugfähiger Untergrund gespachtelt werden, um eine einheitliche Verlegung und damit 

Optik des Bodenbelags zu gewährleisten. Sobald der Untergrund entsprechend vorbereitet und der 

PVC-Bodenbelag akklimatisiert wurde, kann der Bodenbelag vollständig mit Kontakt- Dispersions- 

oder Reaktionsklebstoff verklebt werden.  

 

Anspruchsvolle Designs in frischen Farben 

 

Auch in punkto Design hat sich im Bereich PVC-Bodenbelag einiges getan. Tristes Einheitsgrau ist 

mit diesen Bodenbelägen kein Thema. Frische Farben in auffälligen Blau, Hellgrün, Rot, aber auch 

helle Farbnuancen in Holzoptik, anspruchslose Farben wie Schwarz, Hellschwarz, Braun, 

Dunkelgrün, Sand oder Charcoal und attraktive Marmorierungen verleihen Objektbereichen eine 

angenehme Atmosphäre. Homogene PVC-Bodenbeläge garantieren eine lange Nutzungsdauer bei 

hoher Beanspruchung für wenig Geld. Die Preise für normale homogene PVC-Bodenbeläge liegen 

zwischen 11 und 15 €/m². Eine Ausnahme bildet Mipolam Symbioz von Gerflor mit knapp 39 €/m². 

Aufgrund der Zusammensetzung aus nachhaltigen Ressourcen liegt der Preis etwas höher. 

 

PVC-Bodenbelag: Besser als sein Ruf 

 

Im Bereich der Umweltfreundlichkeit hat sich ebenfalls einiges getan. Moderne PVC-Bodenbeläge 

sind zu 100 % recycelbar. Das durch das Recycling entstandene Feinmahlgut kann wieder zur 

Produktion von PVC-Bodenbelägen genutzt werden. Die Umwelt wird geschont. 

Immer mehr Hersteller verzichten inzwischen auf petrochemische Weichmacher und gehen 

stattdessen in Richtung Grün. So reduzierte Parador in der Eco Balance-Kollektion die Polyurethan-

Schicht um 75 %. Wineo ersetzte in der Purline Eco-Kollektion petrochemische Weichmacher durch 

Raps- bzw. Rizinusöl und Gerflor verwendet in der Mipolam Symbioz-Kollektion zu 75 % erneuerbare 

und nachhaltige Ressourcen. Dieser Bodenbelag wurde sogar mit dem 3-Fach-Zertifikat Umwelt, 

Qualität und Sicherheit ausgezeichnet. 

http://bodenprofi.de/PVC-Boden-homogen-Vinylboden-100-biologiswcher-Weichmacher-Gerflor-Symbioz
http://www.bodenprofi.de/
http://bodenprofi.de/PVC-Boden-homogen-Vinylboden-100-biologiswcher-Weichmacher-Gerflor-Symbioz::Gerflor


www.bodenprofi.de 
Nachhaltige Bodenbeläge 
günstig versandkostenfrei 

 

allfloors - Bodenbeläge günstig versandkostenfrei - Copyright © allfloors .de2014 
 

 
 

Umfangreiches PVC-Bodenbelag-Angebot für jeden Geschmack 

 

Objectflor, Gerflor, Tarkett und Debolon bieten anspruchsvolle homogene PVC-Bodenbeläge für  eine 

mittlere bis sehr schwere Beanspruchung. Mit Nutzungsklassen von 32 bis 34 erfüllen diese 

Kollektionen auch höchste Ansprüche. Debolon Schwerlast-Fliesen können dank ihrer Fertigung im 

Spritzgussverfahren in Lagern, Industriebereichen und Messehallen verwendet werden, ohne 

nennenswerte Gebrauchsspuren aufzuweisen. Polyflor-Fliesen und -Bahnen von Objectflor eignen 

sich dank der robusten Qualität für den Einsatz in Schulen, Sportstätten, öffentlichen Bereichen und 

Universitäten. Für den normalen Gebrauch in beanspruchten Bereichen ist Tarkett Vylon Plus die 

richtige Wahl. Mit einer Gesamtdicke von 2 mm und der Nutzungsklasse 34/43 hält der PVC-

Bodenbelag mäßiger Belastung stand.  

Umweltbewusste greifen zur Mipolam Symbioz-Kollektion von Gerflor. Der homogene PVC-

Bodenbelag ist zu 100 % recycelbar ist und besteht zu 75 % aus erneuerbaren oder nachhaltigen 

Ressourcen. Mipolam Symbioz ist der erste Vinyl-Bodenbelag, der mit einem worden ist. Mit der 

neuen Oberflächenvergütung “Evercare” ist der Bodenbelag zudem einpflegefrei und sehr 

fleckenbeständig. Dank der patentierten Oberflächenvergütung können sogar bis zu 30 % 

Reinigungsmittel eingespart werden. Der Bodenbelag besitzt mit der Verschleißgruppe “T” eine 

Lebenserwartung von mehr als 20 Jahren.  

Für ganz Umweltbewusste ist Purline Eco von Wineo die Alternative. Der PVC-Bodenbelag besteht 

zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen wie Raps- und Rizinusöl. Der Bodenbelag ist nahezu 

emissionsfrei, frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern und völlig geruchsneutral. Purline 

Eco von Wineo ist wahrscheinlich derzeit der ökologischste elastische Bodenbelag auf dem Markt. Er 

ist so ökologisch, dass er über den Hausmüll entsorgt werden kann, ohne an Strapazierfähigkeit und 

Pflegeleichtigkeit einzubüßen.  

Für weitere Fragen steht Bodenprofi - zertifizierter Fachhändler für Bodenbeläge - per Telefon, Mail 

oder persönlich vor Ort zur Verfügung. Fachleute beantworten Fragen und beraten ausführlich zu 

homogenen PVC-Bodenbelägen für höchste Belastung. 

 

 

 

Pressekontakt, Service, Support 

bodenprofi.de - Bodenbelag Fach- und Großhandel 

mbb - Ihr Bodenausstatter GmbH 

HRB 8848 Amtsgericht Neuruppin 

USt.-ID-Nr. DE270510447 

Geschäftsführer: Maik Möller 

OdF-Platz 2, 16775 Löwenberger Land 

email: shop ( ät ) bodenprofi ( punkt ) biz 

http://bodenprofi.de/PVC-Boden-homogen-Vinylboden-100-biologiswcher-Weichmacher-Gerflor-Symbioz::Objectflor
http://bodenprofi.de/PVC-Boden-homogen-Vinylboden-100-biologiswcher-Weichmacher-Gerflor-Symbioz::Tarkett
http://bodenprofi.de/
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