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Top Design. Hart im Nehmen.n

 Dekor Schwarzwald Eiche
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VIRGIN-VINYL
MIT UNBEDENKLICHEM WEICHMACHER



Pinie gekalkt - gefast

Kastanie weiß - gefast

Esche weiß - gefast

Ulme weiß

2

 Dekor Pinie gekalkt

Vinylan plus ist ein Designvinyl-Boden der beson-
deren Art. Authentische Holznachbildungen von 
modern bis klassisch, bringen Brillanz in jeden 
Raum. Helle Holzdekore schaffen frisches und luf-
tiges Ambiente und lassen jeden Raum vergleichs-
weise größer erscheinen. Unterstrichen wird die 
großzügige Ausstrahlung durch das eindrucksvolle 
Langdielenformat. 

Eine Klasse für sich 

 Dekor Kastanie weiß



3 Dekor Bergulme

Der Designvinyl-Boden besticht durch seine extrem strapazierfähige Vinyl-Aufl age mit der 
einmaligen Haptik individuell strukturierter Oberfl ächen. Die Mittellage besteht aus einer 
hochverdichteten Holzfaserplatte mit der patentierten UNICLIC-Verlegetechnik zum bequemen 
Selbstverlegen.

Eine eingebaute 3,2 mm extra starke Kork-Trittschalldämmung aus hochwertigem, dauer-
elastischem Naturkork sorgt für einen federnden Auftritt und schont dabei die Gelenke.
Alles zusammen ein Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften.

Vinylan plus beweist wahre Stärke

Eiche antique - gefast

Burgeiche - gefast

Bergulme - gefast

Schwarzwald Eiche

Burgeiche - gefast

Eiche antique - gefast



Black Walnut - gefast

Old Plank - gefast

Eiche sägerau - gefast

Lärche geräuchert

Eiche sägerau - gefast

Old Plank gefast

Black Walnut gefast

4

Die Dekore von Vinylan plus bestechen nicht nur durch ihre Schönheit, sondern auch 
ganz besonders durch ihre herausragenden technischen Eigenschaften. Vinylan plus  
ist rutschhemmend, chemikalienbeständig, in hohem Maße lichtecht, stuhlrollenge-
eignet und vor allem extrem verschleiß- und abriebfest bei einfachster Reinigung.

Vinylan plus ist ein perfekter Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume wie z.B. 
Wohnzimmer, Küchen, Essbereiche oder Flure im privaten Wohnbereich. Er eignet sich 
aber auch ganz besonders für alle repräsentativen Flächen in der Gastronomie, für 
Verkaufsfl ächen jeglicher Art, öffentliche Gebäude, Büros, Praxen, usw.

Profi  in Design und Funktionalität

 Dekor Eiche sägerau

 Dekor Lärche geräuchert



5 Dekor Cement grey

Die Einrichtung, Möbel und Dekoration, mit denen wir uns umgeben, prägen unser Wohnge-
fühl. Allem voran der Boden,  der die Basis des Raumes bildet. Klare Linien, die Einheit von 
Form und Funktion sind Ausdruck moderner Wohnwelten.

Die Steindekore von Vinylan plus vermitteln – dank dem typischen Fliesenformat – einen 
angenehm natürlichen Charakter.  Gegenüber echtem Stein ist Designvinyl nicht so hart und 
auch nicht so kalt und damit der ideale Bodenbelag für Familien mit Kindern und Haustiere.

Ausdruck moderner Wohnkultur

Black Stone - gefast

Cement grey

Barock Marmor

Marmor white - gefast

Black Stone - gefast

Marmor white gefast



 Dekor Fantasy beige6

Die neuen Fantasy-Dekore von Vinylan plus beeindrucken zweifach. Zum einen durch ihre 
außergewöhnlich kunstvoll gestalteten Oberfl ächen, zum anderen durch die etwas andere 
Verlegemöglichkeit. 

Die drei Fantasy-Dekore sind in jeweils 2 unterschiedlichen Dielenformaten erhältlich. Einen 
besonders edlen Bodencharakter erhält man, in dem man bei der Verlegung des Bodens beide 
Dielenformate verwendet. Aufgrund der rundum gefasten Kanten jeder einzelnen Diele ergibt 
sich eine imposante und kunstvolle Bodenfl äche. 

Der etwas andere Designboden

Fantasy silver - gefast

Fantasy beige - gefast

Fantasy white - gefast

Fantasy beige - gefast

Fantasy silver - gefast



Bronce metallic - gefast

Silver metallic - gefast

 Dekor Silver metallic

Bronce metallic - gefast

Silver metallic gefast

7

Modern kühl und edel, so präsentieren sich die beiden Dekore mit dem samtigen Metall-
Touch. Die ungewöhnlichen Oberfl ächen dieser Metallic-Dekore  – wahlweise in Silber oder 
Bronze – schaffen schöne Kontraste und glanzvolle Akzente in jedem Raum. 

Der Metall-Designboden im Kurzdielenformat in Kombination mit der Ringsumfase hat eine 
unglaubliche Präsenz, die Sie erstaunen wird. Ein echter Blickfang. Hiermit bieten sich in 
gewerblich genutzten Räumen, aber auch in privaten Wohnräumen spannende und unkon-
ventionelle Lösungen an. Lassen Sie sich überraschen.

Ein glänzender Auftritt



 Ihr ZIRO-Fachhändler 

Alle Vinylan plus Dekore erhalten Sie in 2 verschie-
denen Ausfertigungen. 

Vinylan plus 11 mm mit HDF ist überall dort der 
perfekte Bodenbelag, wo es um Fußwärme, Schall- 
und Wärmedämmung sowie leichte Verlegung geht. 

Vinylan plus KF ist dort optimal einsetzbar, wo es 
um Feuchtraumeigung geht, denn er ist absolut 
unempfi ndlich gegen Wasser und kann somit auch 
in Nasszellen wie Bad und Dusche verlegt werden. 
Vinylan plus KF 2 mm wird direkt mit dem Unter-
grund (Boden und Wand) verklebt. 

Beide Ausführungen haben eines gemeinsam: 
Brillante, täuschend echt wirkende Oberfl ächen, 
extreme Strapazierfähigkeit, einfachste Reinigung 
und Pfl ege.

Vinylan plus für jeden 
Einsatzbereich

Gesamtstärke 11 mm

Oberfl äche PU Vergütung

Fußbodenheizung-Eignung ja

Wärmedurchgangswiderstand 0,102 (m2 K/W)

Stuhlrollen-Eignung ja, Typ W

Antistatisch < 2 kV

Resteindruck 0,03 mm

Rutschhemmende Wirkung DIN = R9

Lichtechtheitsfaktor > 6/7

Beanspruchungsklasse 23/32

Technische Daten

 6 mm hochverdichtete
 HDF-Mittellage 

 1,8 mm starke strukturierte
 Vinyl-Aufl age mit einer strapa-
 zierfähigen Nutzschicht
  von 0,30 mm 

(teilweise ringsum gefast)

Dielenformate:
612 x 440 x 11 mm (Metall- und Steindekore)
1200 x 210 x 11 mm (Holz- und Fantasydekore)
1200 x 440 x 11 mm (Fantasydekore)

 3,2 mm extra starke
 Naturkork-Trittschalldämmung 

Dielenaufbau
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 Dekor Schwarzwald Eiche


