LAMINATE FLOORING

DER UNGEWÖHNLICHE FUSSBODEN
THE UNUSUAL FLOORING

Art.-Nr. 44409 • Zementestrich taupe | Cement screed, taupe

IST DAS WIRKLICH LAMINAT ?
Diese Frage stellt man sich unweigerlich

visiogrande ist ein neuer Fußboden, der keine Wünsche offenlässt, jedem Einrichtungs-

beim Betrachten der neuen Trenddekore

wunsch entgegenkommt und selbst gestalterisch höchsten Ansprüchen genügt.

im handlichen Fliesenformat von 30 x 60 cm.
Von Marmorhell bis Schieferschwarz, von

Dazu kommt, visiogrande ist praktisch: Das handliche Format lässt sich problemlos trans-

topmodischen Dekoren bis zur getreuen

portieren und mit dem Schnell-Verlegesystem CLASSEN® megaloc noch leichter und

Nachbildung antiker Steindekore reicht die

schneller verlegen.

Palette dieser neuen Fußbodenkollektion.
Ein echter Sorglos-Boden, visiogrande macht’s Ihnen wirklich leicht.
Alles ist möglich — das zeigt dieser Fuß-

Sie werden merken: Irgendwas ist anders, schöner, lebendiger.

boden auf beeindruckende Weise. Frische

Und Sie fragen sich: Ist das wirklich Laminat?

Farben oder dunkle Töne, OberÁächen mit
beeindruckender Struktur oder glatt poliert.

IS THAT REALLY LAMINATE ?
One cannot help asking this question when

visiogrande is a new Áoor which leaves nothing to be desired, fulÀls all your furnishing

looking at the trendy decors in the practical

needs and satisÀes all your interior design requirements.

30 x 60 cm tile format. The pallet of this

n Dekoren
Vielfalt a
ety
Decor vari

new Áooring collection ranges from light

In addition, visiogrande is really convenient: the practical format can be transported

marble to slate grey, from high-fashion to

easily and installed even more quickly and simply thanks to the CLASSEN® megaloc laying

the faithful reproduction of antique stone

system.

decors.

30 x 60

at
Fliesenform
t
a
tile form

Everything is possible — as this Áooring shows

A genuine carefree Áoor — visiogrande makes things really easy for you. You will notice:

in an impressive manner. Fresh colours or dark

something is different, more attractive, more alive.

tones, surfaces with impressive textures or

And you ask yourself: Is that really laminate?

polished smooth.
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Art.-Nr. 25720 • Schiefer hell | Light slate

Technische Daten

Gegenüber einer echten Fliese ist visiogrande

Dimensionen: 282 x 605 mm

 wesentlich einfacher zu verlegen und

Stärke: 8 mm



bedeutend leichter zu transportieren

Paketinhalt: 12 LaminatÁiesen



vielfältiger in Dekoren und OberÁächen

Flächeninhalt je Paket: 2,047 m2



fußwarm



bei Warmwasser-Fußbodenheizungen schneller wärmeleitend



nach dem Verlegen sofort möblierbar

Die LaminatÁiese im handlichen 30/60-Format


leicht zu handhaben



einfach und schnell zu verlegen



geeignet für Wohnbereich und Gewerberäume



druck- und abriebfest, mit 20 Jahren Garantie



unempÀndlich gegen Zigarettenglut



leicht zu pÁegen

Technical data

Compared to real tiles

Dimensions: 282 x 605 mm



the visiogrande Áoor is simpler to install

Thickness: 8 mm



the visiogrande packets are much easier to transport

Packet contents: 12 laminate tiles



visiogrande offers a greater selection in decors and surfaces

Surface area per packet: 2.047 m



visiogrande is warmer underfoot



quicker heat transfer with warm water under Áoor heating



can be furnished directly after installation
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visiogrande — the laminate tile in practical 30/60 format


is easy to handle



simple and quick to install



suited to high demands in living areas



pressure and wear resistant with 20 year guarantee



resistant to cigarette burns



simple to clean
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NATURSTEIN
Stein

Marmor

Eine mineralische Masse, die im Laufe der

Der Ursprung ist Kalkstein. Unter sehr hohem Druck und großer Hitze wandelt sich Kalk-

Erdgeschichte durch Erhärtung oder Um-

stein in den kristallinen Marmor. Bei visiogrande war der bekannte Travertin Vorbild für das

wandlung entstanden ist und ein schier

außergewöhnlich edle Dekor„Marmor beige“.

unerschöpÁiches Repertoire an Farben und
Strukturen bietet.

Schiefer
Schiefer ist ein Spaltgestein, das unter hohem Druck aus Sedimentgesteinen entstanden ist.
So wurden z. B. aus Tonschiefer neue parallel ausgerichtete Schichtsilikate — meist Glimmer, im Volksmund auch häuÀg Katzengold genannt — gebildet, die die typische gute Spaltbarkeit des Gesteins zulassen. In ausdrucksstarken Farben sind die Schieferdekore in der
visiogrande Kollektion erhältlich.

NATURAL STONE
Stone

Marble

A mineral mass which has been formed

This originates from limestone. Limestone is transformed into crystalline marble under

during geological history by hardening or

very high pressure and enormous heat. In the case of visiogrande, the unusually sophisti-

transformation, and offers an almost in-

cated decor „beige marble“ was modelled on the well-known travertin.

exhaustible repertoire of colours and structures.

Slate
Slate is a split-type rock which is created from sediment rocks under high pressure. Thus
rock clay e.g. resulted in the formation of new parallel silicate layers, usually of mica —
often known in the vernacular as fool‘s gold or cat‘s gold — which allow the typically good
cleaving properties of the rock. The slate decors in the visiogrande collection are available
in expressive colours.

Art.-Nr. 23854 • Campino weiß | Campino white

Art.-Nr. 32237 • Marmor beige | Beige marble

Art.-Nr. 25720 • Schiefer hell | Light slate

Art.-Nr. 25715 • Ölschiefer | Oil shale
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Art.-Nr. 23854 • Campino weiß | Campino white
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NATURSTEIN
Basalt und Granit
Aus dünnÁüssiger Lava oder mächtigen Py-

In ungewöhnlichem edlen Weiß wurde der Basaltstein in die Dekorreihe von visiogrande

roklasten entstand dieses felsenharte Vul-

eingefügt.

kanitgestein. Im Laufe der Jahrmillionen

Die Granitdekore zeigen drei farbliche Nuancen, die der natürlichen Farbgebung direkt

entwickelten sich unter dem Druck der

entlehnt sind.

Erde die beiden härtesten Gesteinsarten
der Welt.

NATURAL STONE
Basalt and granite
This rock-hard volcanic rock was formed

Basalt has been added to the visiogrande line in unusual, sophisticated white.

from highly viscous lava or large py-

The granite decors have three shades which have been copied directly from their natural

roclasts. Over millions of years, the two

environment.

hardest types of stone in the world developed under the pressure of the earth.

Art.-Nr. 25574 • Basalt weiß | White basalt

Art.-Nr. 44156 • Granit weiß | White granite

Art.-Nr. 44160 • Granit beige | Beige granite

Art.-Nr. 44159 • Granit schwarz | Black granite
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Art.-Nr. 44156 • Granit weiß | White granite
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BETON
Beton — ein faszinierender Baustoff.

Betonstein, mit unterschiedlicher Sand-oder Steinkörnung hergestellt und auch mit Farben

Unter Zugabe von Wasser verbindet sich

als Zuschlagstoff versehen, härtet entsprechend heller oder dunkler aus.

diese zunächst form- und gießbare Masse
zu einem steinharten Gebilde.

Vom Sichtbeton, bei dem sich die Maserung der hölzernen Verschalung in die OberÁäche

Die ErÀndung des gestaltbaren Zementsteins

geprägt hat, bis zum dunkelfarbig ausgehärteten, im Ursprung dünnÁüssigen Fließestrich,

lieferte neue Möglichkeiten für eine mo-

spannt sich der weite farbliche Bogen der visiogrande Kollektion „Beton“.

derne Architektur, die sich heute in imposanten Bauten auf der ganzen Welt präsentiert.

CONCRETE
Concrete – a fascinating building material.

sand or stone grit of different sizes and by adding colours. Depending on the mixture, it

When water is added, this initially moulda-

cures lighter or darker in colour.

ble and castable mass turns rock-solid. The

The wide spectrum of colours in the visiogrande “Concrete” collection ranges from expo-

invention of this formable cement stone

sed concrete, which is characterised by the graining of wooden framework on the surface,

provided new opportunities for modern

to the dark-coloured look of cured originally highly viscous screed.

architecture which is presented in impressive buildings all over the world today.
Concrete stone is produced using different

Art.-Nr. 44482 • Fließestrich weiß | Screed, white

Art.-Nr. 44152 • Fließestrich altweiß | Screed, old white

Art.-Nr. 44153 • Fließestrich graphit | Screed, graphite

Art.-Nr. 44410 • Fließestrich asche | Screed, ash-coloured

Art.-Nr. 35456 • Sichtestrich hell | Exposed screed,
light-coloured

Art.-Nr. 35458 • Sichtestrich weiß | Exposed screed, white

Art.-Nr. 35460 • Sichtbeton | Exposed concrete
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Art.-Nr. 44410 • Fließestrich asche | Screed, ash-coloured
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BETON
Zementestrich
Zementestrich ist der bekannteste unter

schiedlicher Korngrößen optimiert. Beispielsweise für eine Anwendung als Industrieboden,

den Estrichen. Je nach Verwendung wird

kann der Sand wesentlich gröber gesiebt sein. Das erhöht die Belastbarkeit des Bodens.

dieser Betonboden in seinen Mischungs-

Mithilfe spezieller Zusätze wird auch die OberÁächenfestigkeit insgesamt erhöht.

verhältnissen und mit dem Zusatz unter-

CONCRETE
Cement screed
Cement screed is the best known type of

The sand can be sieved signiÀcantly more coarsely for use as an industrial Áoor, for

screed. Depending on use, this concrete

example. This increases the load-bearing capacity of the Áoor. The surface strength is

Áoor is optimised in its mixing ratios and

increased overall with the aid of special additives.

with the addition of different grit sizes.

Art.-Nr. 44150 • Zementestrich beige | Cement screed, beige

Art.-Nr. 44151 • Zementestrich sand | Cement screed, sand

Art.-Nr. 44407 • Zementestrich grau | Cement screed, grey

Art.-Nr. 44409 • Zementestrich taupe | Cement screed, taupe
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Art.-Nr. 44150 • Zementestrich beige | Cement screed, beige
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Supereinfach und superschnell verlegt
dank dem CLASSEN® megaloc-Schnell-Verlegesystem.

Super easy and super quick installed
thanks to the CLASSEN® megaloc quick installation
system.

Ansetzen…

einrasten…fertig!

Neue Diele einfach an der

Ein kurzer Druck mit dem

Längsnut der bereits liegenden

Daumen auf die Querfase der

Vorderreihe ansetzen und

Kopfseite, und mit einem

durch Absenken mit der Laminat-

hörbaren Klack rastet die

reihe verbinden.

neue Diele ein.

Position …

click …Ànished !

Simply place the long proÀle

A short push with the thumbs

of the new panel in the previously

on the short proÀle and the

installed row and lower

panel locks into place with an

to connect to the new row.

audible click.

Das sicherlich schnellste und einfachste Verlegesystem der Welt.
Surely the quickest and simplest installation system in the world.
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