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Tarkett Easium 

So macht Verlegen Spaß  

 

„Klick-Verlegung. Geschmeidige Oberflächenstruktur. Natürlich leise. Und absolut zeitgemäß“, 

so beschreibt Dirk Beneke die neue Kollektion Tarkett Easium, die der Tarkett Hardflooring 

Manager erstmals auf der diesjährigen BAU seinen Kunden aus dem Holz- und Baustofffach-

handel vorstellte. „Und mit dem Fold-Down-Klicksystem so einfach, also so easy zu verlegen, 

dass Sie gar nicht mehr aufhören wollen. Der Name ist also Programm.“ 

Kollektionen zum Kleben, Klicken und lose Verlegen gab es im umfangreichen Designbelags-

sortiment iD Inspiration von Tarkett schon lange. Mit Easium wird das Produktprogramm 

des Bodenbelagsherstellers nun mit einer modernen wie nachhaltigen „LVT auf HDF-Träger“-

Variante abgerundet und der Dekorverbund der ID Inspiration 55/70 und ID Inspiration Click 

55 komplettiert. Tarkett Easium erfüllt mit ihrer Nutzschicht von 0,4 mm und der Gesamt-

stärke von 10 mm die Nutzungsklasse 23/32. Passend abgestimmtes Zubehör aus Profilen und 

Leisten garantiert ein stimmiges Gesamtbild nach der Verlegung und sorgt für den letzten 

Schliff. 

Die neue Kollektion Easium von Tarkett umfasst dank der Designbelagsoberfläche acht be-

merkenswert realistische Holzdekore. Die in den Abmessungen 1292 x 194 mm dimensionier-

ten Planken werden an allen vier Seiten gefast, was die Naturnähe noch verstärkt. Was sie je-

doch zu etwas Besonderem macht, ist der innovative Aufbau, der aus einer elastischen Vinyl-

schicht auf einer robusten, hochdichten Holzfaserdiele mit spezieller Akustikunterlage besteht. 

Damit wird das Beste von Vinyl und Holz in einem Produkt vereint und alle wichtigen Aspekte 

in punkto Design, Funktion und Nachhaltigkeit berücksichtigt. 

Die EXTREME PROTECTION Ausrüstung der Oberfläche sorgt für eine extreme Beständigkeit 

sowie einfache Reinigung & Pflege. Die 1,5 mm starke Trittschalldämmung aus 100% Recyc-

ling-Material ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. 

Tarkett Easium wird in Deutschland hergestellt und entspricht den höchsten Umwelt- und 

Qualitätsstandards. Die phthalatfreien Weichmacher in Easium sind gesundheitlich unbedenk-

lich, lebensmittelecht und sogar für Kinderspielzeug geeignet. So steht einem sorglosen Ein-

satz in sensiblen Bereichen oder Wohnräumen mit Kindern nichts im Weg. Die phthalatfreie 

Konstruktion geht Hand in Hand mit geringsten VOC Emissionen, die 10 Mal niedriger als die 

strengsten europäischen Standards liegen. 
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Die perfekte Bühne für zeitlose Innenräume ist das geschmackvoll ausbalancierte Dekor Con-

temporary Oak. Durch die subtilen Farbabstufungen von hell zu dunkel auf jeder einzelnen 

Diele kreieren diese aktuellen Eichendesigns wunderschöne sanfte Wellen auf dem Boden. Fi-

ligrane und dabei doch zurückhaltende Details runden die moderne Optik ab. Die vier verfüg-

baren Farben umfassen alle Schattierungen und Nuancen, die für einen eleganten Innenraum 

benötigt werden. 

Beim Dekor Rustic Oak in zwei trendigen Grautönen treffen rustikale Details auf eine edle Ei-

chenholzstruktur. Diese Böden stehen für ein rustikales Design, das gleichzeitig die Eleganz 

und das ursprüngliche Wesen von Holz zum Ausdruck bringt. Ob in der Kombination mit klas-

sischen oder modernen Möbeln, dieser Bodenbelag im rustikalen Eichendesign passt immer. 

Pastellfarben sind klassisch und edel, und bleiben damit ein Dauerbrenner. Das aufregend 

neue Dekor Elm, also Ulme, in zwei natürlichen Farbtönen ist die perfekte Basis, um sowohl 

ruhige als auch farbenprächtige Räume mit einem weichen Charakter zu schaffen, auch die 

sanften und breiten Maserungen tragen dazu bei. Diese Oberfläche ist die optimale Wahl für 

einen skandinavischen Einrichtungsstil. 

 

_____________________________________________________________ 

Über Tarkett 

Das Traditionsunternehmen im Bodenbelagsmarkt fokussiert auf ganzheitliche Lösungen, die durch Authentizität, 

Öko-Innovationen und High-End-Eigenschaften sowie perfektes Design überzeugen. Dazu zählen homogene wie 

heterogene phthalatfreie Vinylböden und Designbeläge, Linoleumböden, Holz- und Laminatkollektionen sowie 

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