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(DE) Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein 
müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument 
ist gültig ab 01.10.2021 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung 
seine Gültigkeit verlieren. Die visuals united AG behält sich das Recht vor, die 
entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte 
prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.
(EN) Please note that this information is not necessarily complete and may be 
changed or supplemented at any time. This document is valid from 01.10.2021 and 
may lose its validity through further development and research. visuals united AG 
reserves the right to change the relevant information even without specific notice. 
Please check the validity regularly by contacting us.
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AG

ist ein individuell bedruckbarer Vinylboden. 

Gestalten Sie Ihre Bodenfläche 
wie ein riesiges Plakat.

FOTOBODEN™ 
is a custom printable vinyl floor. 
Design your floor as easy as poster.

JETZT SCANNEN

UND INFORMIEREN:
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EINZIGARTIG 

WIE IHRE

IDEEN
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WIR LASSEN IDEEN 
AUS DEM BODEN 
SPRIESSEN.

 LET IDEAS GROW 

„So, you would like to have a forest floor?
No problem.
With mushrooms?
No problem.
The mushrooms bigger? ... and tree stumps?
No problem.
A forest playground?
Easy. 
We let ideas grow.“
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„Sie wünschen sich einen Waldboden?
Kein Problem.
Mit Pilzen?
Kein Problem.
Die Pilze größer? ... und Baumstümpfe?
Kein Problem.
Ein Waldspielplatz?
Gerne. 
Wir lassen Ihre Ideen wachsen.“

MEHR?

MEHR?
NOCH

PERFEKT!

FOTOBODEN™ ist ein individuell bedruckbarer Vinylboden; 
frei gestaltbar wie ein Plakat. Unsere Inhouse-Agentur 
kann Ihnen jedes denkbare Motiv erstellen.

JETZT 
KONTAKTIEREN:

+49 (0) 2131 53 213 - 44 
info@fotoboden.de
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FÜR MAL KURZ
 FOTOBODEN™ IN PROMOTION-QUALITY 

FÜR IMMER
 FOTOBODEN™ IN OBJEKT-QUALITY 

FOTOBODEN™ in Objekt-Qualität ist der optimale 
Boden für die Gastronomie, den Handel, Hotels, Bürogebäude, 
Flughäfen und überall dort, wo ein individueller Boden mit 
einer hohen Belastung auch nach vielen Jahren noch top 
aussehen soll.

FOTOBODEN™ in contract quality is the optimal floor 
for gastronomy, retail, hotels, office buildings, airports and 
everywhere where an individual floor with a high load should 
still look good after many years.

Mit FOTOBODEN™ in Promotion-Qualität lassen sich 
Lebensräume und Umgebungen realistisch und einfach 
gestalten. Der Aufwand wird dabei auf ein Minimum beschränkt. 
So können Sie auch einen Waldboden, eine Pflasterstraße oder 
ein Strand mit zur Messe nehmen. 

With FOTOBODEN™ in promotion quality, living spaces 
and environments can be designed realistically and easily. The 
effort involved is kept to a minimum. So you can also take a 
forest floor, a cobblestone street or a beach to the trade fair. 

EINZIGARTIG  WIE IHR MOTIV 

IST AUCH DAS  MATERIAL
MESSESTAND MIT

VERKAUFSFLÄCHE

WALDBODEN DESIGN

MIT WALDBODEN

Unsere Promotion-Materialien: Unsere Objekt-Materialien:

FB02  

FOTOBODEN™ 
mit 0,20 mm 
Nutzschicht

FB32  

FOTOBODEN™ 
mit 32er F 
Nutzungsklasse

FB04 

FOTOBODEN™ 
mit 0,40 mm 
Nutzschicht

FB43 

FOTOBODEN™ 
mit 43er K 
Nutzungsklasse
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DIE 
KOMBINATION 
MACHT`S

 BE A MIXMASTER 

HUNDERTE

KOLLEKTIONSMOTIVE 

WARTEN AUF SIE

 Bach, Mozart, Beethoven, Tschaikowski, 
Chopin, Vivaldi, Schubert; alle hatten die gleichen 
12 Töne zur Verfügung und schufen damit die 
unterschiedlichsten Meisterwerke. Was schaffen Sie 
da erst mit unserer umfangreichen Motiv-Kollektion 
an Vinylböden? Von klassischen über naturnahe zu 
kreativen Designs. Insbesondere die fotorealistischen 
Motive sind ein außergewöhnlicher Blickfang. 
Alle Motive können auf Wunsch mit Logos, Grafiken 
und fotorealistischen Bildelementen von unserem 
Designteam individualisiert werden.
Alle Motive werden exklusiv von unserer Inhouse-
Agentur gestaltet. Unsere Kollektion wächst stetig, 
es lohnt sich daher regelmäßig nach neuen Motiven 
Ausschau zu halten.

 Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Chopin, 
Vivaldi, Schubert; all had the same 12 notes at their 
disposal and created the most diverse masterpieces 
with them. What can you create with our extensive motif 
collection of vinyl floors? From classical, to natural to 
creative designs. Especially the photo-realistic motifs 
are an extraordinary eye-catcher. 
All motifs can be customized with logos, graphics and 
photorealistic image elements by our design team on 
request.
All motifs are exclusively designed by our Inhouse-
agency. Our collection is constantly growing, so it is 
worth looking out for new motifs on our website.

www.fotoboden.de/motiv-kollektion

(EN)

(DE)
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HIER SCANNEN

UND KOLLEKTION

DURCHSTÖBERN:
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MIT ÜBER 7000 
ERFOLGREICHEN 
PROJEKTEN

 SAFETY! - THE RIGHT CHOICE 

Ob Laden- , Objekt- und Messebau, museale 
Ausstellungen, TV-Projekte, Produktinszenierungen, 
temporäre Flächen oder Pop-up-Stores; mit über 
7.000 erfolgreichen Projekten ist das FOTOBODEN™-
Team Ihr Partner für individuell bedruckte Vinylböden. 
Sie möchten im Raum eine bestimmte Atmosphäre 

ABSOLUTE SPEZIALISTEN

FÜR EYECATCHER
BÄCKEREI

KONDITOREI

TEMPORÄRE

SCHAUFENSTER

NATURHISTORISCHES MUSEUM

VERKAUFSFLÄCHEN

JUNGLE

BERN

11 12

erschaffen und zielgerichtet Emotionen wecken oder 
einfach nur eine Geschichte erzählen? Das geht ganz 
einfach über die richtige Bodengestaltung. Individuell 
kann auf örtliche Bedingungen eingegangen werden. 
Dank der unkomplizierten Handhabung können 
beispielsweise Filialisten weltweit die gleiche 
Gestaltung umsetzen und dem Corporate Design der 
Marke treu bleiben.

Geben Sie dem Boden eine Funktion! 
Grenzen Sie Zonen perfekt voneinander ab und 
erzeugen Sie dennoch einen atem beraubend 
homogenen Gesamteindruck, egal ob in einem 
gesamten Gebäudekomplex, einer Etage oder 
auf einem quadratisch, rund oder als Blume 
zugeschnittenen FOTOBODEN™.

Whether store and object construction, museum 
exhibitions, TV projects, product stagings, temporary 
areas or pop-up stores; with over 7,000 successful 
projects, the FOTOBODEN™ team is your partner 
for all aspects of individually printed vinyl flooring.  
You want to create a certain atmosphere in the room 
and purposefully arouse emotions or simply tell a 
story? That's easy with the right floor design. Local 
conditions can be individually addressed. Thanks to 
the uncomplicated handling, chain stores, for example, 
can implement the same design worldwide and remain 
true to the brand's corporate design. Give the floor a 
function! Delimit zones perfectly from each other and 
still create a breathtakingly homogeneous overall 
impression, whether in an entire building complex, a 
floor or on a square, round or flower cut FOTOBODEN™.

(EN)

(DE)
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AM PULS DER ZEIT 

MIT DEN PROMOTIONBÖDEN

VODAFONE

PAVILLON
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AUFWAND UND ZEIT  
STEHEN ENDLICH IM VERHÄLTNIS 

 FLEXIBLE USAGE 

Dank FOTOBODEN™ lassen sich in Windeseile 
neue Welten zaubern. Der gleiche Platz kann so 
immer neu und aktuell bespielt werden. Bei einer 
temporären Installation ist FOTOBODEN™ durch seine 
unübertroffene Farbbrillanz klar die erste Wahl. Dazu 
kommt die unglaubliche Strapazierfähigkeit über 
einen langen Zeitraum. Der Boden kann sogar nach 
Gebrauch eingerollt, platzsparend gelagert und bei 
Bedarf wieder verwendet werden. Ideal für Messen, 
Events oder am POS.

Thanks to FOTOBODEN™ new worlds can be 
conjured up in no time at all. The same space can thus 
always be played with in a new and up-to-date way. 
For a temporary installation, FOTOBODEN™ is clearly 
the first choice due to its unsurpassed color brilliance. 
Add to that its incredible durability over a long period 
of time. The floor can even be rolled up after use, 
stored to save space and reused as needed. Ideal for 
trade shows, events or at the POS.

TREETS & PIASTEN

MESSESTAND

LEFFERS
SCHAUFENSTER

14
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MIT 20 JAHREN  
GARANTIE 

 FOR THE FUTURE 

FOTOBODEN™ gibt es in zwei verschiedenen 
Qualitäten für den Objektbereich. Die langlebigste 
Variante mit Nutzungsklasse 43 eignet sich sowohl 
für den gewerblichen wie auch den industriellen 
Einsatz. Daher bieten wir auf den FB43 auch bis zu 20 
Jahre Garantie. Der optimale Boden für den Handel, 
Gastronomie, Hotels, Bürogebäude, Flughäfen und 
überall dort, wo ein individueller Boden mit einer 
hohen Belastung auch nach vielen Jahren noch top 
aussehen soll.

FOTOBODEN™ is available in various qualities 
for the commercial sector. The most durable variant 
with use class 43 is suitable for both commercial and 
industrial use. Therefore, we also offer up to 20 years 
warranty on the FB43. The optimal floor for retail, 
gastronomy, hotels, office buildings, airports and 
everywhere where an individual floor with a high load 
should still look top after many years.

OBJEKTBODEN IN DEN 

NUTZUNGSKLASSEN 32 UND 43

FLIESENOPTIK

IM DENKMALSCHUTZ

VIP TRIBÜNE

SC PREUSSEN MÜNSTER

BAR

15 16
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POS & VISUAL-MERCHANDISE
 THE PERFECT SHOPPING EXPERIENCE 

OBJEKT- & LADENBAU
 EMOTIONALIZE RETAIL 

FOTOBODEN™ ermöglicht eine fotorealistische 
Bodengestaltung in allen Größen- und Formvarianten: 
Selbst Super-XXL-Matten können bis zu 3 m x 15 lfm 
am Stück gefertigt werden. Perfekt für den Einsatz 
am POS: Sie können einfach von A nach B verlegt 
werden oder direkt mit der Kampagne von Einsatzort 
zu Einsatzort wandern. Ein weiteres Plus: Bei 
Verschmutzungen reicht es, FOTOBODEN™ feucht 
abzuwischen. So sieht die Fläche immer gut aus!

FOTOBODEN™ enables photo-realistic floor 
design in all size and shape variations: even super 
XXL mats can be produced in one piece up to 3 m x 
15 running meters. Perfect for use at the POS: they 
can be simply laid from A to B or move directly with 
the campaign from place of use to place of use. 
Another plus: In case of soiling, it is sufficient to wipe 
off FOTOBODEN™ with a damp cloth. So the surface 
always looks good!

Etwas in Szene zu setzen und herauszustechen 
ist der beste Weg, die Aufmerksamkeit der Kunden zu 
gewinnen. Mit Signalfarbe oder Bildsprache funktioniert 
das. Mehr Frequenz sorgt für mehr Umsatz, das 
Ziel jedes Händlers und Markenartiklers. Unsere 
Wahrnehmung ist zu 80 % visuell und man weiß, dass 
2/3 aller Kaufentscheidungen am POS gefällt werden. 
Die Kunden müssen überrascht und begeistert 
werden, denn emotionslos können sie im Internet 
einkaufen.

WASSERSPORT

P&CVOSSEN

HÜFTGOLD

GLOBETROTTER

REVIEWFASHION

CUPCAKES

Wir empfehlen 
eines unserer 
Objekt-Materialien:

Wir empfehlen 
eines unserer 
Promotion-Materialien:

FB32  

FOTOBODEN™ 
mit 32er FNutzungsklasse

FB02  

FOTOBODEN™ 
mit 0,20 mm Nutzschicht

FB43 

FOTOBODEN™ 
mit 43er K Nutzungsklasse

FB04 

FOTOBODEN™ 
mit 0,40 mm Nutzschicht

17 18

Setting the scene for something and making it 
stand out is the best way to get customers' attention. 
With signal color or imagery, it works. More frequency 
makes for more sales, the goal of every retailer and 
brand owner. Our perception is 80 % visual and we 
know that 2/3 of all purchase decisions are made at 
the POS. Customers have to be surprised and excited, 
because they can shop on the Internet without 
emotions.

(EN) (EN)(DE) (DE)
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EVENT & BÜHNE
 EVENTS THAT WILL BE REMEMBERED 

MESSE
 FOR EXAMPLE, PAVING AN ENTIRE HALL... 

Bei Werbe- und Kunst-Event, Konzert oder Party 
sind die Gestaltungsmöglichkeiten so unbegrenzt 
wie die Einsatzmöglichkeiten. Mit Fotografien, 
Schriftzügen und Logos werden triste Böden zum 
Leben erweckt und sorgen für visuelle Eindrücke, die 
lange in Erinnerung bleiben. 
Die hochwertige Vinyl-Qualität garantiert zudem 
rechtliche Sicherheit bezüglich Zertifizierungen wie 
Rutschhemmung und Brandschutz!

For advertising and art events, concerts or 
parties, the design possibilities are as unlimited as 
the applications. With photographs, lettering and 
logos, dull floors are brought to life and provide visual 
impressions that will be remembered for a long time. 

The high-quality vinyl also guarantees legal security 
with regard to certifications such as slip resistance 
and fire protection!

Endlich sind riesige Strände oder Promenaden 
kein unstemmbares Unterfangen mehr. 
Dank fotorealistischem Druck in Kombination mit 
brillant scharfer Optik lässt sich mal eben das 
Pflasterstein der Champs Élysées verlegen. So sticht 
der Messestand schon aus der Ferne heraus und lässt 
Besucher staunen.
Dabei ist unser FOTOBODEN™ ganz einfach selbst 
verlegbar, leicht zu reinigen und 100 % recycelbar.

At last, huge beaches or promenades are no 
longer an unmanageable undertaking. Thanks to 
photo-realistic printing combined with brilliantly sharp 
optics, the cobblestones of the Champs Élysées can 
be laid. Thus, the exhibition stand stands out even 
from a distance and makes visitors marvel.

Our FOTOBODEN™ is easy to install, easy to clean and 
100% recyclable.

Wir empfehlen 
eines unserer 
Promotion-Materialien:

Wir empfehlen 
eines unserer 
Promotion-Materialien:

FB02  

FOTOBODEN™ 
mit 0,20 mm Nutzschicht

FB02  

FOTOBODEN™ 
mit 0,20 mm Nutzschicht

FB04 

FOTOBODEN™ 
mit 0,40 mm Nutzschicht

FB04 

FOTOBODEN™ 
mit 0,40 mm Nutzschicht

19 20

(EN) (EN)(DE) (DE)

VW-GRUPPE

ALLGÄU STROM

MESSEHALLE

MESSESTAND

BÜHNENBODEN

OPP BTP

SARAH CONNER

KONGRESS
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TV, THEATER & STUDIO
 FOTOBODEN™ COMPLETES THE STAGE 

MUSEUM & AUSSTELLUNG
 THE RIGHT STAGING FOR EVERY EXHIBIT 

FOTOBODEN™ punktet auch im Showbereich: 
Mit einem individuell auf das Thema zugeschnittenen 
Bühnenboden lässt sich jede Theater-, Musical- oder 
TV-Bühne in etwas Besonderes verwandeln. Ebenso 
leicht ist die unkomplizierte Verlegbarkeit: 
Einfach ausrollen, fertig! Nach dem Einsatz kann der 
Boden wieder aufgerollt und für den erneuten Einsatz 
eingelagert werden. Perfekt für Studios oder Theater 
mit wechselnden Stücken.

FOTOBODEN™ also scores in the show sector: 
with a stage floor individually tailored to the theme, 
any theater, musical or TV stage can be transformed 
into something special. The uncomplicated installation 
is just as easy: simply unroll, done! 

After use, the floor can be rolled back up and stored 
for use again. Perfect for studios or theaters with 
changing plays.

Fotorealistische Imitationen, reine Gestaltungs-
elemente, Besucherführung, auf den Boden aufge-
brachte Informationsvermittlung: 
Die Bandbreite für den Einsatz von FOTOBODEN™ in 
Museen oder bei Ausstellungen ist unendlich. 

Weitere unabdingbare Vorteile sind die 
Brandschutzklasse Bfl-s1 und RI0-Rutschhemmung.

Photorealistic imitations, pure design elements, 
visitor guidance, information transfer applied to the 
floor: 
the range for the use of FOTOBODEN™ in museums or 
at exhibitions is endless. 

Further indispensable advantages are the fire 
protection class Bfl-s1 and RI0 slip resistance.

Wir empfehlen 
eines unserer 
Promotion-Materialien:

Wir empfehlen für 
kurz- oder langfristige 
Einsätze:

FB02  

FOTOBODEN™ 
mit 0,20 mm Nutzschicht

FB02  

FOTOBODEN™ 
mit 0,20 mm Nutzschicht

FB04 

FOTOBODEN™ 
mit 0,40 mm Nutzschicht

FB32  

FOTOBODEN™ 
mit 32er F Nutzungsklasse

21 22
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STADTMUSEUM

ROCK 'N' POP

AMBERG

ZECHE ZOLLVEREIN

JUNGES STAATSTHEATER

VIDEODREH

BERLIN

WERBESPOT
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KINDERGLÜCK IST ELTERNGLÜCK
 MAKE KIDS AND PARENTS COME AGAIN 

The EUROFLEX® Visual System not only offers 
fall protection up to 3m, but also a children's comeback 
guarantee.  This turns previously boring children's 
areas into action-packed worlds of experience. Our 
little ones are still capable of enthusiasm and visual 
perception is strongly developed - not only the games 
industry knows this. Even older children can still be 
inspired in this way.

SPIELEPARADIES

MIT FALLSCHUTZ

23 24

EUROFLEX®, das Visual System von Kraiburg bietet 
nicht nur einen Fallschutz von bis zu 3 m, sondern eine 
Kinderwiederkomm-Garantie. So werden zuvor lang-
weilige Kinderbereiche zu aktion geladenen Erlebnis-
welten. Unsere Kleinen sind noch begeisterungsfähig und 
die visuelle Wahrnehmung ist stark ausgeprägt – das 
weiß nicht nur die Spieleindustrie. Auch große Kinder 
lassen sich so noch begeistern.

FALLHÖHE /

INDOOR

MATERIALSTÄRKE

SPIELPLATZ

EUROFLEX®   
VISUAL SYSTEM 

(EN)

(DE)
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1 Unsere neue antibakterielle Versiegelung 
„Bacteria Shield +“ enthält Biozide, die das Wachstum 
von Bakterien auf unseren Bodenbelägen verhindern 
und sie innerhalb von 24 Stunden abtötet.

FÜR DIE UMWELT

MATERIALAUFBAU

WIR FINDEN DEN 

RICHTIGN FOTOBODEN™ 

FÜR IHR PROJEKT:  

+49 (0) 2131 53 213 44 

1
2

3
4

5 6 7

1. PU-Lack 2 
(mit Bacteria Shield +) 1

2. Verschließschicht
3. Design-/ Motivschicht 2

4. Schaumschicht
5. Imprägnierung
6. Glasfaserschicht
7. Rücken

1. PU lacquer 2 (with 
Bacteria Shield +) 1

2. Sealing layer
3. Design / Motif layer 2

4. Foam layer
5. Impregnation
6. Glass fiber layer
7. Back

1 Our new antibacterial surface sealant „Bacteria 
Shield +“ contains biocides that prevent the growth of 
bacteria on our floor coverings and kills them within 
24 hours.

100% recycelbar 
100% phthalatfrei  
Keine Schwermetalle 
Kein Formaldehyd  
Keine Lösemittel  
Keine schädlichen Weichmacher  

E1 ist eine geringere Formaldehyd-
    Emission als 0.1ppm (=0.12mg/m3) 
 

100% recyclable
100% phthalate-free
No heavy metals 
No formaldehyde 
No solvents
No harmful plasticizers

E1 means lower formaldehyde 
    emission than 0.1ppm (=0.12mg/m3)

      (EN)      (DE)

(EN)(DE)

(EN)(DE)
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PRODUKTDATEN

Norm EN ISO 26986 EN ISO 10582

Nutzungsintensität ISO 10874 keine keine 32 Gewerbe: normal 43 Industrie: starke

Materialstärke ISO 24346  2,00 mm 2,00 mm 2,90 mm 2,00 mm

Nutzschicht ISO 24340  0,20 mm 0,40 mm 0,40 mm 0,70 mm

Verschleißgruppe EN 660-2 T T T T

Gewicht ISO 23997 1445 g/m2 1600 g/m2 1950 g/m2 2800 g/m2

SICHERHEIT

Versicherung 10.000.000 € Haftpflicht bei Personen- und / oder Sachschäden

Garantie keine keine 10 Jahre bis zu 20 Jahre

Antibakterieller Test ISO 846 nein nein nein ja

Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

Gleitreibungskoefizient EN 13893 > 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60

Rutschhemmung DIN 51130 R10 R10 R10 R10

TECHNISCHE DATEN

Dimensionsstabilität ISO 23999 ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 %

Eindruckverhalten ISO 24343-1 ≤ 0,35 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,10 mm

Trittschallschutz ISO 717/2 ∆ Lw 10 dB ∆ Lw 10 dB ∆ Lw 16 dB ∆ Lw 6 dB

Fußbodenheizung EN 12667 geeignet geeignet geeignet geeignet

Wärmedurchlass ISO 8302 0,015 m2 K/w 0,015 m2 K/w 0,025 m2 K/w 0,014 m2 K/w

Wärmeleitfähigkeit EN 12524 0,13 W/m.K 0,13 W/m.K 0,12 W/m.K 0,14 W/m.K

Chemikalieneinwirkung ISO 26987 beständig beständig beständig beständig

Aufladungsspannung EN 1815 < 2kV auf Estrich < 2kV auf Estrich < 2kV auf Estrich < 2kV auf Estrich

DRUCK- UND PRODUKTIONSDATEN

Standardbreite EN 426  ISO 24341 bis 3 m 3 m 4 m 4 m

Standardlänge EN 426  ISO 24341 bis ca. 12 lfm bis ca. 12 lfm bis ca. 15 lfm bis ca. 15 lfm

Druckauflösung fotorealistisch bis zu 1080 dpi bis zu 1080 dpi bis zu 600 dpi bis zu 600 dpi

Lichtechtheit ISO 105  B02 ≥ 5-6 ≥ 5 ≥ 6 ≥ 6

FB43FB32FB04FB02QUALITÄTEN:

EN 14041:2004/AC2006 ; Bodenbeläge für die temporäre Verwendung
DOP 04B
Bfl-s1; PCP <5ppm; E1; DS ; 0,015 m²K/W
Visuals United AG, An der Gümpgesbrücke 26, 41564 Kaarst

20 https://www.fotoboden.de/material/

EN 14041:2004/AC2006 ; Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden
DOP 43B
Bfl-s1; PCP <5ppm; E1; DS ; 0,014 m²K/W
Visuals United AG, An der Gümpgesbrücke 26, 41564 Kaarst

20 https://www.fotoboden.de/material/

EN 14041:2004/AC2006 ; Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden
DOP 32B
Bfl-s1; PCP <5ppm; E1; DS ; 0,025 m²K/W
Visuals United AG, An der Gümpgesbrücke 26, 41564 Kaarst

20 https://www.fotoboden.de/material/

EN 14041:2004/AC2006 ; Bodenbeläge für die temporäre Verwendung
DOP 02B
Bfl-s1; PCP <5ppm; E1; DS ; 0,015 m²K/W
Visuals United AG, An der Gümpgesbrücke 26, 41564 Kaarst

20 https://www.fotoboden.de/material/
FB02 FB04 FB32 FB43

1. (DE) Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf die FOTOBODEN™-Qualität FB43.  
(EN) This information refers exclusively to the FOTOBODEN™ quality FB43.

2. (DE) Bei FB02 und FB04 bleibt die Motivschicht unbedruckt. Der Druck befindet sich an Stelle des PU-Lacks. 
(EN) With FB02 and FB04, the motif layer remains unprinted. The print is in place of the PU coating.

     JETZT 
ANRUFEN!
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LASSEN SIE SICH VON 
UNSEREN EXPERTEN 
BERATEN:

Telefonisch:  +49 (0) 2131 53 213 - 44
Oder per Mail: info@fotoboden.de

visuals united AG
An der Gümpgesbrücke 26
41564 Kaarst

www.fotoboden.de

JETZT vCARD 
SCANNEN:
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