DLW Vinyl Kollektion für alle technischen Anforderungen

Mix & Match
Bodenbeläge müssen vielseitig sein: ableitfähig im OP oder Labor, trittschalldämmend im Flur,
rutschsicher in Sanitärbereichen und Verkaufsstellen. Mit der DLW Vinyl-Kollek tion „Mix & Match“
präsentiert Armstrong einen cleveren Baukasten, der homogene Vinylbeläge mit unterschiedlichen
technischen

Eigenschaften

in

gleichen

Farbtönen

abbildet.

Die

Kollektion

umfasst

zwei

Strukturierungen sowie eine ableitfähige, eine schalldämmende und eine rutschs ichere Variante.
Damit können in einem Objekt alle Bereiche mit speziellen Anforderungen in einer einheitlichen
Bodenfarbe realisiert werden. Insbesondere im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern und
Pflegeheimen, aber auch im Indus triebau lassen sic h so stringente innenarchitektonische Konzepte
umsetzen.
Zwölf Farbtöne umfasst die Farbrange von „Mix & Match“: 3 Graunuancen, 2 Blautöne, Grün, Orange
sowie 5 Farben im Gelb-Beige-Spektrum. Alle Farbtöne bietet Armstrong jeweils in den Struk turen
Favorite und Pastell an. Favorite ist mit seinem dezenten Chip-Design eine pflegeleichte Alternative
zu unifarbenen Flächen. Pastell dagegen ist optisch mark ant durch zarte schwarze Ränder, mit denen
die farbigen Chips ums chlossen werden. Passend zu diesen zwei Strukturen gibt es mit Pastell
Conductive eine ableitfähige Variante, die einen Durchgangswiderstand nach EN 1081 von max. 10 6
Ohm garantiert. Dank einer speziellen 0,2 mm dicken ableitfähigen Schicht ist Pastell Conductive LG
2 vergleichsweise einfach und günstig zu verlegen. Der Belag eignet sich besonders für medizinische
Bereiche, wie zum Beis piel Operationsräume, aber auch für Bereiche in der Industrie und
Mik roindustrie, in denen hochwertige, sens ible elektronische Geräte geschützt werden müssen.
Hervorragende trittschalldämmende Eigenschaften besitzt Favorite Acoustic: Dieser Boden sorgt für
eine Trittschallminderung von 17 dB nach ISO 140-8. Der 4,0 mm starke Verbundbelag besteht aus
der 2,0 mm dicken Favorite, auf die ein 2,0 mm stark er PU-Schaumrücken laminiert ist. Favorite
Acoustic eignet sich beispielsweise bei der Sanierung, wenn definierte Tritts challwerte erreicht werden
sollen, aber auch für hochfrequentierte Flure und Bewegungsräume. Das „Mix & Match“ Paket wird
abgerundet durch Favorite R10, die durch ihre spezielle Prägung eine bes onders hohe
Ruts chsicherheit aufweist. Die Rutschsicherheit R10 ist u.a. vorgeschrieben in Sanitärräumen,
Teeküchen, in Verkaufsstellen für Lebensmittel wie Fleisch und Backwaren, in Kindergarten- und
Schulküchen sowie in Werkräumen. Im Barfußbereich erreicht der Belag die Klasse A, d.h. er ist für
Umkleideräume geeignet.

