BerryAlloc Pure Click 40 Designbelag mit
lebenslanger Garantie

Mit berryAlloc Pure click 40 DreamClick
Designboden und sauber Bodenbelag
renoviert
Neu in das allfloors.de Sortiment aufgenommen sind die Bodenbeläge des
belgischen Herstellers BerryAlloc. Ein sehr gutes PreisLeistungsverhältnis, hohe Schalldämmung und das sehr einfach auf
vielen Untergründen zu verlegende DreamClick System machen diesen
Designbelag neben der lebenslangen Garantie für private Nutzung zu
einem der besten Produkte am Bodenbelag Markt.
Weitere Informationen unter:
https://www.allfloors.de/designboden/designboden-klick-vinyl/shopby/be
rryalloc/pure_click_40_vinyl.html oder
https://www.allfloors.de/media/produktinformationen/broschuere_berry_a
lloc_pure_click.pdf

BerryAlloc Pure Click 40 Designbelag für Wohnung und Haus

Nur geringe oder gar KEINE Vorbereitung
des Unterbodens erforderlich
PURE Vinyldielen und -fliesen können, dank ihrer egalisierenden
Eigenschaften, im Vergleich zu anderen Böden wesentlich schneller
verlegt werden. Für fast jeden Unterboden geeignet. Sie können PURE
sofort auf vorhandenen Fliesenböden verlegen, ohne dass sich die
Fliesenfugen abzeichnen. Andere geeignete Unterböden: Oberflächen mit
geringen Klebstoff- oder Estrichresten:
Dies ist dank unserer fortschrittlichen RCB-Technologie (Rigid
Composite Board) möglich. Kein Staub, kein Dreck, kürzen Sie die
Dielen ggfs. einfach mit einem handelsüblichen Teppichmesser

berryAlloc erlaubt super schnelle
Installation
Dank des DreamClick-Verschlusssystems kann jeder PURE-Boden im
Handumdrehen verlegt werden. Die Verschlüsse an allen vier Seiten

ermöglichen es Ihnen PURE-Böden schneller als andere Böden mit
herkömmlichen Klicksystemen zu verlegen. Sie können mit der nächsten
Reihe dort fortfahren, wo Sie mit der vorherigen Reihe aufgehört
haben. Gemeinsam am gleichen Boden arbeiten
Mit PURE ist es möglich mit mehreren Bodenverlegern gleichzeitig am
gleichen Boden zu arbeiten und den Raum im Handumdrehen fertigstellen.
Die Dielen können an allen Seiten miteinander verbunden werden.
Dadurch können Sie in allen Richtungen mit dem Verlegen beginnen.
DreamClick, Das stärkste Verschlusssystem Unser DreamClickVerriegelungssystem ist eines der stärksten
Systeme auf dem LVT-Markt. Mit einer Zugkraft von min. 500 kg hält
PureClick höchsten Anforderungen stand.

Vorteile von berryAlloc Pure click
Designboden
Ideal für Badezimmer & Küche
Suchen Sie einen Boden, der nassen und schmutzigen Schuhen von Kindern
gewachsen ist, die Ihr Badezimmer in ein Schwimmbad verwandeln? Dann
ist ein PURE-Boden genau das, was Sie benötigen: die Bodendielen sind
wasserfest und daher ideal für das Verlegen im Badezimmer, in der
Küche, im Eingangsbereich oder in anderen Feuchträumen.

Leicht zu reinigen
Ein PURE-Boden benötigt nur wenig Pflege. PURE verfügt über einen
schützenden Polyurethanlack, der dafür sorgt, dass der Boden einfach
zu reinigen und vor der täglichen Abnutzung geschützt ist. All das
erfordert gelegentliches Wischen mit einem feuchten Mopp und normalen
Reinigungsmitteln.

Extreme Schalldämpfung
PURE verfügt über hervorragende Schalldämpfungseigenschaften, die
deutlich besser sind als bei vergleichbaren LVT-Böden. PURE sorgt für
maximale Schalldämmung! Es entstehen nur geringe Laufgeräusche und der
Trittschall wird zu den darunterliegenden Räumen gedämpft.

