BerryAlloc Designbelag mit revolutionärem
DreamClick

Vinyl Designbelag von berryAlloc mit
außergewöhnlichen Eigenschaften
Lieben Sie Bodenbeläge mit authentischem Look? Mit dieser Kollektion
verwitterter Holz- und Fliesenstrukturen in der BerryAlloc Designbelag
Linie bekommen Sie einen in Optik und Haptik authentisch wirkenden
Parkett-Look und profitieren von der einfachen Pflege eines VinylDesignbelages. Der größte Vorteil von berryAlloc PURE Click VinylDesignbelag ist jedoch das 360-Grad Klicksystem. Doch der Reihe nach…
hier erst mal ein paar tolle Designs von berryAlloc aus der PURE Click
40 und 55 Linie.
Alle berryAlloc Vinyl Designbelag Bodenbeläge der PURE Click 40 und
PURE Click 55 im Online-Shop ansehen

berryAlloc PURE Click Designbelag mit rustikalen Holzdekoren

DreamClick – revolutionäres 360 Grad
Klicksystem für noch schnellere
Verlegung
Schnell und einfach neuen Bodenbelag verlegen – wer möchte das nicht?
Einfach nur klicken! Nur geringe bis gar keine Vorbereitung des
Unterbodens ist erforderlich mit diesem Klicksystem. berryAlloc
schreibt keine Dämmunterlage vor, die extra zu Buche schlägt.
berryAlloc PURE Click Vinyl-Designbelag Dielen und -fliesen können,
dank ihrer Eigenschaften im Vergleich zu Bodenbelägen anderer
Hersteller wesentlich schneller verlegt werden. Sie sind außerdem für
fast jeden Unterboden geeignet. Sie können berryAlloc PURE Click
sofort auf vorhandenen Fliesenböden verlegen, ohne dass sich die
Fliesenfugen abzeichnen, ein Anspachteln und Schleifen ist nicht
notwendig. Weitere geeignete Unterböden sind: Oberflächen mit geringen
Klebstoff- oder Estrichresten: Das wird durch die fortschrittlichen
RCB-Technologie (Rigid Composite Board) möglich. Kein Staub, kein

Dreck, kürzen Sie die Dielen ggfs. einfach mit einem handelsüblichen
Teppichmesser.
Dank des DreamClick-Klicksystems kann jeder PURE-Boden sehr schnell
und effektiv verlegt werden. Die Verschlüsse an allen vier Seiten
ermöglichen es, berryAlloc Click-Vinyl-Böden schneller als andere
Bodenbeläge mit herkömmlichen Klicksystemen zu verlegen. Sie können
mit der nächsten Reihe dort fortfahren, wo Sie mit der vorherigen
Reihe aufgehört haben. Atemberaubende Muster und Designs zu erschaffen
ist kinderleicht und macht Spaß: mischen Sie verschiedene Farben, um
einen umwerfenden Effekt zu erreichen. 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 Designbelag-Dielen können an allen
Seiten miteinander verbunden werden. Dadurch können Sie in allen
Richtungen mit dem Verlegen beginnen. DreamClick-Verriegelungssystem
ist eines der stärksten Systeme auf dem LVT-Markt. Mit einer Zugkraft
von min. 500 kg hält PureClick höchsten Anforderungen stand.
PURE Click bietet dank des einzigartigen 360 Grad –
Verriegelungsprofils an allen vier Seiten unschlagbare Vorteile. Es
ist zum Beispiel nicht nötig ans andere Ende des Raums zurückzugehen,
um mit einer neuen Reihe zu beginnen. Beginnen Sie mit dem Verlegen in
einer Ecke des Raums und klicken Sie sich Ihren Weg zur anderen Seite.
Sie können mit der nächsten Reihe dort beginnen, wo Sie mit der
vorherigen aufgehört haben. Erweitern Sie Ihr kreatives Denken und
erstellen Sie jedes Bodenmuster, das Sie sich vorstellen können. Sie
können sogar verschiedene Farben mischen, um eine umwerfende Wirkung
zu erzielen. Mehrere Bodenverleger können gleichzeitig an demselben
Boden arbeiten. Sie können einen Raum im Handumdrehen fertig haben!
Durch das stabile Rigid Composite Board (RCB) bleibt PURE Click von
hoher Luftfeuchtigkeit unberührt und bei normaler Raumtemperatur
äußerst stabil. Die starken Verschlüsse sorgen für eine hohe
Widerstandsfähigkeit bei starker Benutzung und rollenden Belastungen.
• PURE Click: Lebenslange Garantie für die Nutzung im privaten
Bereich.

berryAlloc PURE – ein echter
Flüsterboden Designbelag
berryAlloc PURE Click ist ein echter „Flüsterboden“! mit extremer
Schalldämpfung. berryAlloc PURE verfügt über hervorragende

Schalldämpfungseigenschaften, die deutlich besser sind als bei
vergleichbaren LVT-Böden (Vinyl-Designbelag). PURE sorgt für maximale
Schalldämmung! Es entstehen nur geringe Laufgeräusche und der
Trittschall wird zu den darunterliegenden Räumen gedämpft.
100% WASSERFEST 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.

Mit berryAlloc PURE Click ist die Verlegung im Fischgrät-Stil dank 360
Grad Klicksystem möglich

berryAlloc PURE Click 40 und 55
Superleichte Dielen

–

Leicht, aber superstark Durch die Rigid-Composite-Board-Technologie
sind Pure Click Dielen bis zu 30 % leichter als andere Klickböden. Das
macht sich beim Transport und beim Verlegen bemerkbar. Die Pure Click
dielen haben auch eine außergewöhnliche Festigkeit und Stabilität!
XXL-Größen Unsere Böden gibt es in XXL-Größen Kreieren Sie Ihren
natürlichen Holz-Look aus einer Auswahl aus 9 verschiedenen
Dielenoptiken. Die Größe einer Diele oder eine Fliese wirkt sich auf
die räumliche Wahrnehmung eines Raumes aus. Deswegen ist unsere PUREKollektion nicht nur in den Standardgrößen, sondern auch in XXL
erhältlich. Außerdem sind die XXL-Größen nicht nur ästhetisch, sondern
damit ist der Boden auch schnell verlegt. 184 x 20 cm 61 x 30 cm 133 x
20 cm 61 x 61 cm

„Mit dem Klicksystem war es supereinfach, den Designbelag zu verlegen“
100% recycelbar Respekt vor Natur & Umwelt Die Produkte und

Herstellungsprozesse von BerryAlloc werden ständig verbessert und
angepasst, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Unsere
verantwor – tungsbewusste Einstellung führt dazu, dass Produkte wie
PURE perfekt zum Umwelt – bewusstsein passen. PURE-Vinylböden sind zu
100 % recycelbar. Dadurch sind es die perfekten Böden für die Welt von
morgen.

Starke Designs für nachhaltige
Wohntrends bei berryAlloc
Bei allen Vorteilen eines Bodenbelages ist die Vielfalt und
Authentizität der gebotenen Oberflächen, sprich auch der Designs in
Optik und Haptik entscheidend für den Kauf. Denn jeder möchte einen
Bodenbelag, der gut zu seiner Wohnsituation passt und ihm lange
gefällt. berryAlloc hat deshalb eine Kollektion von Designs erstellt,
die sich sehr stark nachhaltigen Wohntrends unterwirft. Ein Design
sollte zwar einem Wohntrend folgen, jedoch immer auch so zeitlos sein,
dass es auch in 10 Jahren noch uptodate ist.

berryAlloc PURE Click Designbelag zeigt starke Hochdekore

Starke Fliesen bzw. Stein-Designs für
Küche und Bad
Vinyl-Designbelag ist geradezu prädestiniert für einen Einsatz in
Küche und Bad. Traditionell sind in diesen Räumen auch Fliesen und
Steindekore gefragt. berryAlloc beweist mit seiner PURE Click VinylDesignbelag Kollektion ein gutes Gespür für Design und Wohntrends.

Stein- und Fliesendekore für Küche und Bad in der berryAlloc VinylDesignbelag Kollektion PURE Click
BerryAlloc Vinyldielen werden in Belgien entwickelt und hergestellt.

