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Patented Ger-
florPateNtierte gerflor 

TEchnologiE
gerflor: innovationen auf dem neuesten stand 
in unseren drei forschungs- und Entwicklungszentren sind siebzig 
ingenieure permanent damit beschäftigt in Zusammenarbeit mit 
laboratorien und Universitäten aus aller Welt innovative Boden-
belagslösungen zu entwickeln. Unser Ziel ist es, den zukünftigen
ansprüchen weltweiter Kunden schon heute gerecht zu werden. 

eine neue generation   
der oberflächenvergütung für die Bodenbeläge von morgen 

 
Die hochleistungs-oberflächenvergütung aus der gerflor-forschung 
setzt Maßstäbe. Durch eine neue, patentierte rezeptur und ein 
neuartiges auftragsverfahren ist sie extrem widerstandsfähig und 
leistungsstark.
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Coating 
Performance

Eosin-Fleck: 
Einwirkzeit 2 Stunden  
gereinigt mit Ethanol

Marker-Fleck:  
Einwirkzeit 2 Stunden  
gereinigt mit Ethanol 

extreme fleckbeständigkeit

höchst-  
lEisTUngEn 
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fleckeNart gerflor oberflächeN-      
vergütuNg  

anDere verGÜTUnGen  

cheMikalie

konzentrierte salpetersäure 1 2

ammoniak 0 0

toluol 0 0

salzsäure 0 0

konzentrierte schwefelsäure 0 1

ethylacetat 0 0

aceton 0 0

konzentrierte essigsäure 0 1

betadine 0 0

Jodtinktur 2 4

bouin-flüssigkeit 0 1

Wasserstoffperoxid 0 0

bleiche 0 0

testbenzin 0 0

chloroform 0 0

bohnerwachs 0 1

farbeMPfiNdlichkeitsskala: 
0: unempfindlich; 1: geringfügig empfindlich; 2: mäßig empfindlich; 3: empfindlich; 4: hoch empfindlich 



Coating 
Performance

verGÜTeTeS WeTTBeWerBS-ProDUKT:
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gerflor bodeNbelag Mit

gerflor:  
gleichMässige dicke

fehleNde vergütuNg  
uNd uNgleichMässige 
dicke

abriebfestigkeit  
frick-Taber verschleißtest 
1.000 U/min/15 Minuten 

leistungsfähigkeit der vergütung 
Querschnitt unter dem Mikroskop 

Die Beständigkeit gegen schuhspuren und flecken 
ist sichergestellt.

hohe Beständigkeit für verlängerte nutzungsdauer 



Advantages 
for 
users
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Advantages 
for 
users

u leicht zu reinigen: 
  reduziert den Wasser- und reinigungs- 

mittelverbrauch maßgeblich

u lebenslang einpflegefrei und renovierbar 

u einfaches entfernen von flecken

u  reduzierung der reinigungs- und  
Pflegekosten um bis zu 30 %

u  hohe strapazierfähigkeit  
auch bei starker beanspruchung 

u außerordentliche langlebigkeit der bodenbeläge

u Modernes mattes finish

kuNdeN-
vorTEilE
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Einsparung von bis zu € 100.000,- über die 
Lebensdauer bei 2.000 m2 Bodenbelag

unbehandelter
bodenbelag

gerflor 
oberflächenvergütung 

5 Jahre 10 Jahre

2,2 Jahre



our commitment
to sustainable
development
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our commitment
to sustainable
development

Nachhaltigkeit 
UnsErE 
vErpflichTUng

— 
11

u geringe umweltbelastung 
    spart Wasser und reinigungsmittel 

u verbesserte raumluft-Qualität  
    Äußerst geringe voc-Emissionen  
   (flüchtige organische substanzen) 
 
u evercare™ für extreme haltbarkeit

u 100 % recycelbar 
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gerflor.de ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

recycling

Gesundheit  
& Sicherheit

ISo 14001

Lebenszyklus- 
analayse

Der nachhaltigen entwicklung verpflichtet

deutschlaNd:  
Gerflor Mipolam GmbH 
Mülheimer Straße 27 / Tor 7 
53840 Troisdorf 
Tel: 0 22 41-25 30-0 
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com
Kunden-Service:  
Tel: 0 22 41-25 30-131 
Fax: 0 22 41-25 30-100
e-mail: kundenservice@gerflor.com
SaT Service und anwendungstechnik:  
Tel: 0 22 41-25 30-555  
Fax: 0 22 41-25 30-550  
e-mail: technik@gerflor.com 
www.gerflor.de

österreich/schWeiZ:  
Gerflor GmbH  
neuhauserweg 16 
a-4061 Pasching 
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0  
Fax: +43 (0)72 29/70 800-218 
e-mail:  austria@gerflor.com 

switzerland@gerflor.com
www.gerflor.at 

GERFLOR FÜR IHR SMARTPHONE

alle Gerflor Produkte, Dessins und Farben 
für unterwegs. einfach diesen Qr-code in 

Ihr Mobiltelefon mit entsprechender app 
einscannen oder http://m.gerflor.de 

in den mobilen Browser eingeben.


