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Strapazierfähiger Bodenbelag für modernen Ladenbau 

 

Der Bodenbelag ist ein wesentlicher Bestandteil eines Ladens. Er erzeugt die nötige Atmosphäre und 

gestaltet den Raum. Er trägt indirekt zum Einkauf bei und sorgt für eine stimmige Atmosphäre. Im 

modernen Ladenbau steht inzwischen eine Vielzahl an Alternativen zur Verfügung.  

Lag früher vorzugsweise Linoleum in den Läden, ist das Angebot der Hersteller in diesem Bereich 

beachtlich gestiegen. Attraktive Designbeläge, Laminat, Parkett, Naturstein, Fliesen und 

Teppichböden bringen Atmosphäre in den Laden, ohne an Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit 

einzubüßen. Während noch vor nicht allzu langer Zeit Wert auf Zweckmäßigkeit gelegt wurde, legen 

Hersteller bei modernen Bodenbeläge das Augenmerk auf Strapazierfähigkeit, Design und 

Umweltfreundlichkeit. Vor allem Designbeläge sind stark im Kommen. Die praktischen PVC-

Bodenbeläge sehen gut aus, sind umweltfreundlich und lassen sich dank des Klick-Systems sogar 

während des laufenden Geschäftsbetriebs verlegen. 

Als Erfinder des Vinyl-Designbelags für Kaufhäuser gilt Amtico, die erstmals einen Designbelag 

speziell für den Ladenbau auf den Markt brachten. Mit der Access-Kollektion bietet der Hersteller 

auch heute noch einen speziellen Designbelag für den Ladenbau. 

 

 
(Objectflor SimpLay; Quelle: Objectflor) 

 

http://bodenprofi.de/
http://bodenprofi.de/PVC-Boden-pvcboden-Vinylboden-Bodenbelag-heterogen-homogen-Bahnen-Rollen-Fliesen
http://bodenprofi.de/PVC-Boden-pvcboden-Vinylboden-Bodenbelag-heterogen-homogen-Bahnen-Rollen-Fliesen
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Auswahlkriterien für den richtigen Bodenbelag im Ladenbau 

 

Bodenbeläge sind gerade im Ladenbau extremen Belastungen ausgesetzt. Reger Kundenverkehr 

und permanente Reinigung fordern ein Höchstmaß an Strapazierfähigkeit bei den Bodenbelägen. 

Durch den ständigen Durchgangsverkehr im Laden sollte der Bodenbelag zudem pflegeleicht sein 

und nicht auf chemische Stoffe reagieren. Eine höhere Nutzschicht (> 0,55 mm), eine 

strapazierfähige Oberflächenbeschichtung (z. B. PUR oder PU) und eine gute Verarbeitung 

garantieren eine lange Lebensdauer.  

Vor der Auswahl sollte das Augenmerk also auf den jeweiligen Ansprüchen liegen: 

1. Wie hoch ist beispielsweise die Kundenfrequenz?  

Eine hohe Kundenfrequenz erfordert eine höhere Nutzungsklasse (32-34), um den 

Ansprüchen gerecht zu werden.  

2. Wie pflegeleicht ist der Bodenbelag?  

3. Gerade im Ladenbau ist ein pflegeleichter, leicht zu reinigender Bodenbelag wie Designbeläge 

sehr wichtig. Aufwendige Unterhaltsreinigungen und Spezialreinigungen sind ein No-go. 

Feuchtes Wischen sollte genügen, um den Bodenbelag zu reinigen.  

4. Wie lange soll der Bodenbelag liegen?  

5. Im Schnitt liegen moderne Bodenbeläge zirka sieben Jahre in den Läden. Geeignet sind hier 

Designbeläge, Linoleum und Industrie-Teppichböden.  

6. Passt der Belag optisch zum Corporate Design des Geschäfts?  

7. Die Geschäftsfarben sind braun/rot und der Bodenbelag ist blau? Das Corporate Design ist 

nicht stimmig. Besser wäre in diesem Ladenbau ein Bodenbelag, der ebenfalls in braun/rot 

oder in ähnliche warmen Farben gehalten ist.  

 

Designbeläge für den modernen Ladenbau - hohe Nutzungsklassen sind gefragt 

 

Designbeläge eignen sich aufgrund ihrer hohen Nutzungsklassen sehr gut für die Verlegung in 

Objektbereichen wie Läden oder Messen. Mit einer Nutzungsklasse von 32 bis 34 und einer 

Nutzschicht von mindestens 0,55 mm (noch besser 0,7 mm) sind PVC-Bodenbeläge sehr 

strapazierfähig und halten auch einer stärkeren Belastung, wie in Kaufhäusern oder 

Industriebereichen stand. Gerflor bietet hier einen Vinyl-Designbelag mit zwei Verlegemöglichkeiten, 

der sich aufgrund seiner Nutzschicht von 0,7 mm und seiner Nutzungsklasse von 34 bzw. 43 für 

Industriebereiche hervorragend für den Ladenbau eignet. Gerflor Creation zum Kleben und Creation 

Clic mit Klick-Mechanik besitzen eine hervorragende Trittschalldämmung, die den Geräuschpegel im 

Laden optimal senkt und das Einkaufserlebnis so nicht behindert. Dank der praktischen Clic-

Verbindung kann der Designbelag Creation Clic einfach und ohne Klebstoff verlegt werden. Der 

Designbelag ist zudem rutschhemmend und bietet gerade im Ladenbau in der nassen Jahreszeit 

zusätzliche Sicherheit für Kundschaft und Personal.  

Ebenfalls sehr robust ist der Designbelag HighQ mit einer Nutzschicht von 0,7 mm, Profilor Modul mit 

einer Nutzschicht von 0,55 mm, Amtico Access-Fliesen mit 0,55 mm oder Profilor Ladenbau mit 0,55 

mm. Alle drei Kollektionen sind in anspruchsvoller Holz- bzw. Steinoptik erhältlich. 

Wer es individuell mag, kann sogar Logos, etc. in den Vinyl-Designbelag prägen lassen. Die 

Gestaltung eines individuellen Designs ist ebenfalls möglich.  
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Einfache Verlegung und günstige Alternativen für den Ladenbau 

 

Eine große Rolle bei der Wahl des Bodenbelags für den Ladenbau spielt die Art der Verlegung. 

Gemietete Läden bzw. Geschäfte, bei denen der Bodenbelag vom Mieter selbst verlegt und nach 

dem Auszug wieder entfernt werden muss, lassen sich hervorragend mit Designbelag mit Klick-

System ausstatten. Der Vinyl-Designbelag kann dank des Klick-Systems einfach verlegt und beim 

Auszug mitgenommen werden.  

Noch besser geeignet sind selbstliegende Bodenfliesen wie Amtico Access, Gerflor Saga, Adramaq 

SL oder Objectflor SimpLay. Diese Vinylboden-Fliesen und Planken sind wie ein Vinyl-Designbelag 

mit Klick-Mechanik aufgebaut - nur ohne Nut und Feder. Auf der Unterseite ist eine Gummierung zur 

besseren Haftung des Designbelags aufgebracht.  

So ist Amtico Access eine selbstliegende Bodenbelagslösung, die sich aufgrund der Nutzschicht von 

0,55 mm und der einfachen Verlegung sehr gut für Objektbereiche eignet. Dank der Keramik-

Oberfläche mit gefasten Kanten und der praktischen PU-Beschichtung hält der Designbelag auch 

einem starken Kundenandrang stand. Die Designbelag-Fliesen sind in Holz- und Steinoptik erhältlich 

und bieten so eine angenehme Einkaufsatmosphäre.  

Ähnlich sieht es bei der anspruchsvollen SL-Kollektion von Adramaq aus. Die Designbelag-Fliesen 

und -Planken mit Gummibeschichtung auf der Unterseite können ohne Verkleben verarbeitet und 

wieder aufgenommen werden. Der Bodenbelag eignet sich damit sehr gut für die Verwendung als 

Messe-Bodenbelag oder im Ladenbau, wo der Bodenbelag unter Umständen schnell wieder entfernt 

werden muss. Mit einer Nutzschicht von 0,7 mm ist der Vinyl-Designbelag sehr widerstandsfähig und 

strapazierfähig. Durch die Glasvlies-Einlage wird das Schrumpfverhalten fast auf Null reduziert.  

Als selbstliegender heterogener PVC-Belag mit einer hoch strapazierfähigen Nutzschicht und einer 

Polyurethan-Vergütung ist auch Objectflor Simplay ein Designbelag, der sich gut für den Ladenbau 

eignet. Der selbstklebende Vinyl-Designbelag kommt ohne Klebstoff aus und kann problemlos wieder 

entfernt werden. 

Auch die Saga-Kollektion von Gerflor ist eine ideale Lösung für den Ladenbau. Die PVC-Fliesen in 

Holz- und Steinoptik verleihen Läden Stil und Atmosphäre. Der Designbelag kann dank seiner 

Fixierung auch nachträglich im Laden verlegt werden. Eventuelle Unebenheiten im Untergrund 

werden durch die kompakte Zwischenschicht der PVC-Fliesen kaschiert. Gerflor Saga ist 

unempfindlich gegen Flecken und sehr pflegeleicht - ideal für den Ladenbau. 

 

Alternativen zu PVC-Böden - Linoleum und Parkett: die Klassiker 

 

Auch Linoleum wird nach wie vor gern verwendet. Im Gegensatz zum früheren Einheitsgrau, kommt 

modernes Linoleum mit frischen Farben und tollen Farbakzenten (Marmorierungen) daher.  Der 

gesunde und umweltfreundliche Bodenbelag ist sehr pflegeleicht, extrem strapazierfähig und hält 

auch aggressiven Chemikalien stand. Marmoleum von Forbo bietet mit vielfältigen Farbnuancen von 

beige bis grau-violett eine bunte Farbpalette für jeden Geschmack.  

Parkett im Laden sieht natürlich edel aus, bringt aber auch einige Nachteile wie erhöhter 

Pflegeaufwand und Aufbauhöhe mit sich. Gerade im Objektbereich hält dieser Bodenbelag nur selten 

den hohen Belastungen durch Kundenverkehr stand. Hinzu kommen die relativ hohe Aufbauhöhe, die 

aufwendige Reinigung sowie Pflege. Auch das Preis-Leistungsverhältnis ist bei vielen Ladenbesitzern 

eine Hürde. Designbeläge und Teppichböden sind hier eine gute Alternative. Wer trotzdem nicht auf 

Parkett bzw.  Holzboden im Ladenbau verzichten möchte, sollte Dielen und massives Parkett 

einsetzen. Dieser Holzboden ist renovierbar und kann öfter abgeschliffen und neu versiegelt werden. 

Fertigparkett ist hier ungeeignet.  

http://bodenprofi.de/Gerflor__Saga
http://bodenprofi.de/Adramaq__SL-selbstliegend
http://bodenprofi.de/Adramaq__SL-selbstliegend
http://bodenprofi.de/Amtico__Access
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Individuell abgestimmter Bodenbelag für den Ladenbau 

 

Größere Objekte wie Kaufhäuser oder Supermärkte verlangen nach einem anderen Bodenbelag, als 

kleinere Läden mit einer niedrigeren Kundenfrequenz. Für Supermärkte und Kaufhäuser eignen sich 

besser Designbeläge mit einer Nutzschicht von 0,7 mm wie Gerflor Creation und Creation Clic, die 

einer hohen Kundenfrequenz standhalten. Für kleinere Läden genügen Bodenbeläge mit einer 

Nutzschicht von 0,55 mm oder Massiv-Parkett. Eine individuelle Beratung geben die Profis von 

Bodenprofi - dem zertifizierten Fachhändler für Bodenbeläge per Telefon, Mail oder persönlich. 
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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/

