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 Der robuste Linoleum-Fertigfußboden mit der
extra starken Kork-Trittschalldämmung.



Der Linoleum-Fertigfußboden 
Linoplus bietet Ihnen mit seinen 
attraktiven Farbtönen  für jeden 
Lebensstil die passende Farbe. 
Mit dem Trendboden Linoplus 
macht das Einrichten richtig Spaß. 
Frische Gestaltungsideen und 
lebendige Farbspiele lassen sich 
mit den Dielen und Kassetten der 
Kollektion Linoplus verwirklichen.

Lebensfreude pur

Pasta

Terracotta

Amarillo

Colorado

Macchiato

Mandarin

 Dekor Macchiato

 Dekor Pasta, Mandarin und Finca

PaPaPaPaPPPPPaststaa CoCoooColololll rararadodododoo

AmAmararrrrillillololo MaMaMaM ccccc hihihihhh atatatatoooo

MaMaMaMandndnndn ararra iiininiTeTerrrrrracacacototottatatttaTTTT



Finca

Croco black

Nougat

Marina

Caramel 

Gala

Ocean

Croco beige Croco brown

 Dekor Ocean und Colorado

Linoplus ist ein extrem robuster und langlebiger Bodenbelag mit vielen herausragenden technischen
Eigenschaften. 
Linoplus ist besonders trittelastisch, was insbesondere die Gelenke und die Wirbelsäule schont. 
Aufgrund seiner natürlichen Bestandteile besitzt dieser Boden sogar eine bakteriostatische Wirkung, 
die das Wachstum von Bakterien verhindert und somit die Hygiene in den Räumen fördert.
Linoplus zeichnet sich besonders durch seine extra starke Trittschalldämmung aus.
Eine 3 mm starke Korkschicht auf der Unterseite der Fußbodenelemente sorgt für mehr Ruhe und 
einen perfekten Gehkomfort. 
Linoplus eignet sich aufgrund seiner hohen Belastbarkeit besonders für stark beanspruchte Räume, 
wie beispielsweise Küchen, Büros, Verkaufsräume, Kindergärten, Schulen oder Arztpraxen.

Der starke Boden für alle Fälle

CaCaCaCaC rarararramemememem llFiFiFFiFF ncncnnn aa

NoNoNoNNNouguguggatatatata GaGaGaGalalalalala

CrCrCrC ococo oo bebebebbeigigigiggeee CrCrCrococooo oo brbrrrrowowowowo nnnnn

MaMaMaMaM riririrririnanaaanaa

CrCrCrococo oo blblblacacaackkkkkkkk
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 Ihr ZIRO-Fachhändler 

Oberfl ächenschutz mit Acryl-Polish

2 mm Linoleum
(Croco-Dekore = 2,5 mm Linoleum)

6 mm HDF (hochverdichtete, 
feuchtigkeitshemmende Faserplatte)

3 mm Flexikork (Trittschalldämmung)
(Croco-Dekore = 2,5 mm Flexikork)

Dielenformat: 900 x 300 x 11 mm

Kassettengröße: 300 x 300 x 11 mm

Dielenaufbau
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Optimaler Oberfl ächenschutz

Ein starkes Stück Natur

Linoplus ist bereits werkseitig mit einem 
perfekten Oberfl ächenschutz ausgestat-
tet. Dieses Acryl-Polish verhindert das 
Eindringen von Schmutz in die Poren der 
Oberfl äche und erhöht die Kratzfestigkeit. 
Die innovative, wasserbasierende Versie-
gelung sorgt für eine brillante Farbwir-
kung und bietet langfristig ein schönes 
Erscheinungsbild. Der Pfl egeaufwand und 
Pfl egezyklus reduziert sich spürbar. Eine 
Erstpfl ege des Belags ist grundsätzlich 
nicht notwendig.

  Linoleum ist ein traditioneller, seit weit über 100 Jah-
ren bekannter und bewährter Bodenbelag. Das Wort 
setzt sich aus dem lateinischen linum (Leinen) und 
oleum (Öl) zusammen.
In den letzten Jahrzehnten von synthetischen Boden-
belägen fast verdrängt, erlebt Linoleum neuerdings 
aufgrund seiner hervorragenden technischen Eigen-
schaften eine vielbeachtete Renaissance.
Das allgemein gestiegene Umweltbewusstsein trägt 
ebenso dazu bei, dass dieses Naturprodukt heute 
gefragt ist, wie nie zuvor. Denn es besteht fast aus-
schließlich aus natürlichen, nachwachsenden
Rohstoffen. Im Wesentlichen ist dies ein Gemisch von 
Kork- und Holzmehl sowie Leinöl und verschie-
denen Harzen. Hinzu kommen mineralische Farbstoffe 
(Erd- und Mineralfarben) sowie als Trägermasse ein 
Gewebe aus Jutefasern.

Mit dem uniclic-System ist L inoplus ruck-zuck verlegt. 
Dielen einfach ansetzen, einklicken – ganz ohne Verwendung von Leim.

Der Boden ist sofort bewohnbar.  

Linoplus kann dank seiner geringen Einbauhöhe 
über vorhandene Bodenbeläge schwimmend verlegt werden. 

Deshalb ist er besonders für Renovierungen geeignet.

http://www.linoleum-online.de

