Hartwachsöl

Comfort · Kork-Fertigparkett
Format: 900 x 300 x 11 mm

Madrid

massiv

salamanca

massiv

KORK Ein echter Leisetreter

sevilla

edelfurniert

madrid, weiß-geölt

massiv (1)

formentera

edelfurniert

merida

edelfurniert (2)

Malaga

massiv

Zum Wohle Ihrer Gesundheit und zum Schutz unserer Umwelt verwenden wir
bei Comfort ausschließlich
Mittellagen mit formaldehydfreien Bindemitteln.
Durch die Auswahl besonders reinen Rohmaterials
und schonender Fertigung
erfüllen wir hier die
strengen Richtlinien der Emissionsklasse E0.

hebo Kork-Fertigparkett ist trittschalldämmend und unglaublich leise. Geräu-

HYPOALLERGEN

sche werden vom Korkbelag geschluckt,
der Raum wird ruhiger. Vergleichen Sie einmal den fußwarmen hebo Korkboden mit
einem Laminatboden. Sie werden über-

Keramiklack

Classic · Kork-Fertigparkett

Hartwachsöl

Format: 900 x 300 x 10 mm

rascht sein!

Comfort –
gesund wohnen
Bei unserer Kollektion hebo Comfort ste-

Madrid

massiv

Madrid, beige

massiv

Malaga

edelfurniert

hen zwei unterschiedlich geölte Oberflächen und sechs Dekore mit einer Korkauflage von 3 mm zur Wahl. In Kombination
mit der E0-Mittellage und den natürlichen
Oberflächen, bieten wir Ihnen eine wohngesunde und ökologische Alternative zu

Malaga, beige

edelfurniert (1)

Malaga, braun

Malaga, silbergrau

edelfurniert (1)

edelfurniert (1)

salamanca, creme

Natürliche Schönheit
Jede Korkplatte ist ein Unikat
mit feinen Unregelmäßigkeiten
und leichten Farbnuancen im
Dekor.

herkömmlichen Korkböden.

Classic –
klassisch und robust
Unsere Kollektion hebo Classic zeichnet

salamanca

massiv

massiv

sich durch zwei Oberflächen, eine große
Dekorvielfalt und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Ein pflegeleichter
Boden, ausgestattet mit einer natürlichen Hartwachsöl-Oberfläche oder dem

Formentera

edelfurniert

Formentera, beige

Ein Boden mit unverwechselbarem Charakter!

edelfurniert (1)

bewährten Keramik-Lack für noch mehr
Schutz gegen Abrieb!

*Nicht erhältlich:
(1) Oberfläche mit Hartwachsöl
(2) Oberfläche mit Naturöl

Formentera, braun

edelfurniert (1)

Formentera, silbergrau

edelfurniert (1)

HYPOALLERGEN

BESUCHEN SIE UNS:

facebook.com/hebo.boden

www.hebo-boden.de

KORK Fertigparkett

Naturöl
KFP_04.2016 · Technische Änderungen vorbehalten. Fotos: F. Aug. Henjes GmbH & Co.KG, Deutscher Kork-Verband e.V., fotolia.com · Layout: panzlau design und medien

KORK Fertigparkett

Antistatisch
Beste Rohstoffqualitäten
trittschallIsolierend
Gelenkschonend · Fusswarm
Gesund - hypoallergen

KORK · Nachhaltig gut!

Comfort
Classic

KORK Fertigparkett
Oberflächenvielfalt
Hartwachsöl

KORK. Für alle Sinne.

Mit luftgetrocknetem Hartwachsöl gewinnt dieser Korkboden
deutlich an natürlicher Ausstrahlung. Durch den 3-maligen Auftrag wird die Oberfläche trittfest, dauerhaft belastbar und gut
geschützt. Dieses Finish ist für weniger bis normal strapazierte

Dekor: Malaga beige ©fotolia

Bereiche vorgesehen und ist eine natürliche Alternative, auch für
gefärbte Korkoberflächen.

Naturöl
Naturgeölte Korkfußböden gefallen durch ihre natürliche, seidenmatte Oberfläche. Das 3-fach aufgetragene und UV-getrocknete
Naturöl dringt tief in das Porensystem des Korks ein und härtet
dort aus. Dadurch wird eine schmutz- und wasserabweisende
Oberfläche geschaffen, die obendrein die lebendigen Strukturen
des Korks deutlich zur Geltung bringt. Der Boden bleibt atmungsaktiv, trägt somit zu einer Verbesserung des Raumklimas bei und
ist in allen Wohnbereichen einsetzbar.

Keramik Lack
Die Keramik-Lack-Technologie bietet einen optimalen Abriebschutz vor Beschädigungen, Kratzern und Abnutzung. Durch die
mehrfach aufgetragene Versiegelung ist der Boden zudem noch
schmutzresistent und besonders pflegeleicht. Die Oberfläche

Dekor: Formentera · © magesource.com

Dekor: Salamanca creme · ©Apcor-DKV

bleibt elastisch und ist nach dem Verlegen sofort bewohnbar.

h
c
i
l
r
ü
Nat
!
g
i
t
l
a
nachh
keit aufzunehmen und wieder abzugeben, entfaltet sich am
besten bei ca. 20 °C Raumtemperatur. Halten Sie die relative
Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen bei 50 bis 60 %.

Oberfläche
Decklage
Korkauflage
Comfort 3,0 mm
Classic 2,5 mm

Weitere Infos unter:
www.hebo-boden.de

Mittellage
6 mm Hartfaserplatte
Nur bei hebo Comfort:
Formaldehydfrei E0

trittschallIsolierend - Gelenkschonend - GESUND ...
Unser Tipp: Die positive Eigenschaft des Korks, Feuchtig-

Beanspruchungsklassen 23/32

Die unübertroffenen Thermo-Eigenschaften und die angeneh-

Alle hebo Korkböden sind mit dem Kork-Logo ausge-

me, elastische Oberfläche machen hebo Kork-Fertigparkett zu

zeichnet. In regelmäßigen Tests werden mögliche Emis-

einem Boden, auf dem Sie und Ihre Familie sich pudelwohl füh-

sionen und die Qualität der Inhaltsstoffe überprüft. Das

len. Kork isoliert hervorragend gegen Kälte von unten, speichert

gibt Ihnen die Sicherheit, sich für ein ökologisches Pre-

Wärme und ist für Allergiker gut geeignet.

mium-Produkt zu entscheiden.

Gegenzug
Wärme- und Trittschalldämmung aus Naturkork
2,0 mm Comfort
1,5 mm Classic
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