
 

 

Seite 1 von 2 

 

Presseinformation 
Frankenthal, 07.08.2017 

 

Akustikbeläge von Tarkett 

Zonen der Ruhe sind wahrer Luxus 

 

Lärmstress ist ein zunehmendes Problem der heutigen Zeit. Aktuelle Studienauswertungen des 

Gesundheitsministeriums ergeben, dass sich zwei Drittel der Bevölkerung „oft bzw. sehr oft“ 

durch Lärm gestört fühlen. 

Dem Einzelnen fällt es immer schwerer sich dem allseits herrschenden Lärm zu entziehen. Ob 

am Arbeitsplatz, in Schulen, Kindergärten oder im Gesundheitswesen; Lärm wird zum Stress für 

die Ohren und den ganzen Körper und damit nachweislich zu einem Problem, das zu gesund-

heitlichen Störungen führen kann. 

Intelligente Produktlösungen sind daher auch am Boden gefragt, um lästige Geräuschquellen zu 

vermeiden. Wenn solche Bodensysteme auch noch schön und ästhetisch ausfallen, dann lässt 

sich eine optimale Schalldämmung mit hohen gestalterischen Ansprüchen in Einklang bringen. 

Die professionellen Akustiklösungen von Tarkett, egal ob aus PVC oder Linoleum, ob als hete-

rogene oder homogene Konstruktionen konzipiert, vereinen besonders Trittschall schluckende 

Eigenschaften mit hoher Funktionalität und einer herausragenden Vielfalt an Farben und De-

signs. Dazu gehören heterogene Tarkett PVC Beläge (z. B. Tapiflex Excellence und Evolution, 

Ruby Acoustic) sowie die Akustikvarianten im kürzlich runderneuerten Tarkett Linoleum Sorti-

ment (Silencio xf² und Veneto Acoustic Cork xf²). 

In 2017 erweiterte der Bodenbelagshersteller außerdem sein Sortiment um neue Kollektionen 

und optimierte Produktaufbauten. 

Neue, verbesserte technische Konstruktion für Tarkett iQ Granit Acoustic 

Tarkett iQ Granit Acoustic ist ein hochwertiger PVC-Verbundbelag mit einer homogenen Nutz-

schicht sowie einer Unterschicht aus kompaktem Schaum, der überall dort eingesetzt werden 

kann, wo eine besondere Ruhe gefordert ist. 

Der Objektbelag mit einem Trittschallschutzverbesserungsmaß von ca. plus 15 dB verringert 

insbesondere in Einsatzbereichen des Gesundheits- und Bildungswesens nicht nur die Schallü-

bertragung auf den Gebäudekörper, sondern schont nachweislich Gelenke und Rücken. Seine 

technische Konstruktion wurde jüngst noch weiter verbessert:  

Die homogene iQ-Nutzschicht ist nun 2,0 mm statt 1,5 mm dick, dies verbessert das Restein-

druckverhalten und die Widerstandsfähigkeit (neu: 0,09 mm statt 0,13 mm). Zudem wurde 
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der Akustikschaum ebenfalls optimiert und kommt nun, bei gleichem Trittschallschutzverbes-

serungsmaß von ca. plus 15dB, mit einer Stärke von 1,5 mm aus.  

Somit reduziert sich die Gesamtdicke auf 3,5 statt 4,0 mm für eine geringere Einbauhöhe und 

einfacheres Handling der Rollen. Durch die verbesserte Konstruktion erhöht sich die Nutzungs-

klasse von 41 auf 42.  

Sämtliche andere Eigenschaften bleiben erhalten, als da wären die einzigartigen Renovierbar-

keit dank der trockenpolierbaren iQ-Konstruktion, die iQ-Oberfläche der neuesten Generation 

mit höchster Chemikalienbeständigkeit sowie eine umfassende Farbauswahl von 20 Farben. 

Wohnungsbau: Renovierungs- und akustikfreundliche Vinylböden mit Textilrücken 

Gerade im Geschosswohnungsbau sind akustikfreundliche Bodenbeläge eindeutig von Vorteil. 

Textilrückenbeläge überzeugen durch ein ausgezeichnetes Eindruckverhalten und erleichtern 

speziell die vollflächige Verklebung aufgrund der perfekten Haftung von Dispersionsklebern. Sie 

eignen sich speziell zum Einsatz auf leicht unebenen Untergründen. 

Auch in punkto angenehme Wärmeisolierung und Trittschallschutzverbesserungsmaß erzielen 

sie hervorragende Ergebnisse von bis zu plus 20dB. Tarkett bietet fünf verschiedene Kollektio-

nen von 2,20 bis 3,20 mm Gesamtstärke, z. B. die neueste Konstruktion Tarkett Exclusive 

320T mit ihrer widerstandsfähigen Nutzschicht von 0,50 mm. 
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Über Tarkett 
Tarkett ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Lösungen für Fußböden und Sportbeläge, 
das im Jahr 2016 einen Nettoumsatz von mehr als 2,7 Mrd. Euro erwirtschaftet hat. Mit seiner breiten Produktpa-
lette, darunter Vinyl-Böden, Designbeläge, Linoleum, Teppichböden, Holzböden und Laminat, Kunstrasen und 
Sportböden, beliefert die Unternehmensgruppe Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit. Tarkett beschäftigt 
12.500 Mitarbeiter und verfügt über 34 Industrieanlagen. Das Unternehmen verkauft jeden Tag 1,3 Millionen Quad-
ratmeter an Bodenbelägen für Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Hotels, Büros, Geschäfte und Sportplätze. Der 
nachhaltigen Entwicklung verpflichtet, hat die Unternehmensgruppe eine Öko-Innovationsstrategie umgesetzt und 
fördert die Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft. Tarkett ist an der Euronext Paris notiert (Abteilung A, ISIN: 
FR0004188670, Ticker TKTT) und ist in den folgenden Indizes enthalten: SBF 120, CAC Mid 60.  

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.tarkett.de 

Medienkontakt:                                                              

Tarkett Holding GmbH, Tanja Ofer – tanja.ofer@tarkett.com – Tel.: +49 (0) 6233 811318 
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