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Tarkett iD Inspiration Loose-lay 

Leinen los für ein kreatives Designabenteuer 

 

Die Kollektion Tarkett iD Inspiration Loose-lay folgt dem Trend der lose liegenden Design-

beläge und entpuppt sich als echter Problemlöser. Überall dort, wo kurze Wechselzyklen den 

Takt vorgeben, beispielsweise im Laden- oder Messebau, bei Sonder- und Aktionsflächen im 

Handel, bei Teilflächen im Büro oder Hotel etc., bietet die variantenreiche Designbelagskollek-

tion kosten- und zeitsparende Vorteile. 

Das phthalatfreie Produkt, welches in einer Gesamtstärke von 4,5 mm und einer Nutzschicht 

von 0,55 mm erhältlich ist, überzeugt nicht nur auf der Dekorseite mit modernen Holz- und 

Fliesenoptiken, sondern auch auf der Rückseite durch eine spezielle rutschhemmende Rücken-

konstruktion im Fischgrätmuster, die für eine außergewöhnliche Haftung am Unterboden und 

eine Rutschsicherheit in alle Richtungen sorgt. Durch den Anti-Rutsch-Rücken wird eine rasche 

und zuverlässige Installation gewährleistet und die schwimmende Verlegung spart Zeit und Kos-

ten. Der Boden kann auch bei laufendem Geschäftsbetrieb verlegt werden. 

Da für die Verlegung kein Kleber benötigt wird, werden zum einen Material- und Arbeitskosten 

reduziert. Zum anderen lässt sich iD Inspiration Loose-lay am Ende der Nutzungsdauer mühelos 

entfernen, ohne das Produkt oder den Unterboden zu beschädigen. Damit werden künftige Re-

novierungen erleichtert sowie schneller und günstiger umsetzbar. 

Mit TVOC-Werten nach 28 Tagen unter 100µg/m3 trägt der zu 100% recycelbare Designboden-

belag zur ökologischen Nachhaltigkeit bei und begünstigt eine optimale Innenraumluftqualität. 

Um auch bei dieser kompakten elastischen Bodenbelagslösung einem modernen Designan-

spruch gerecht zu bleiben, stehen 22 Dekore in Holz- und Steindesigns in zwei unterschiedlichen 

Formaten zur Auswahl: entweder als Planken (22,9 x 121,9 cm) oder als Fliesen (30,5 x 61 cm). 

Das von flämisch-inspirierten Wohnthemen geprägte Farbspektrum umfasst moderne Betontöne 

sowie klassische Holzdesigns in Beige, Braun und Grau-Schwarz. Darüber hinaus bieten Dekore 

mit einer raffinierten Vintage-Optik einen reizvollen Aha-Effekt dank rustikaler Sortierungen mit 

großen Ästen und zahlreichen Jahresringen. 

Ob Schachbrett oder modern interpretierte Fischgrätmuster in den unterschiedlichsten Varianten 

- getreu dem Tarkett Motto „Floor is the new playground“ ist bei iD Inspiration Loose-lay eine 

schier unendliche Vielfalt an ideenreichen Verlegemustern möglich. „Die alten Regeln gelten 
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dabei nicht mehr. Bodenbeläge spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Schaffung indi-

vidueller Räume. Der Boden ist die Basis, auf dem die Raumkreation aufgebaut wird. Er gibt 

den Ton an und haucht der Architektur und dem Design Leben ein. Indem der Planer dem Boden 

seine eigene Handschrift verleiht, kreiert er eine unverwechselbare Atmosphäre im Raum“, er-

klärt Désirée Fehlhauer, als Produktmanager bei Tarkett für die Loose-Lay Kollektion verant-

wortlich und führt weiter aus: „Gerade in den Bereichen Stores & Shops bzw. Gastgewerbe 

bieten sich so die Chancen, einmalige Marken- und Erlebniswelten auch auf dem Boden fühlbar 

zu machen.“ 

 

_____________________________________________________________ 

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. 

mailto:tanja.ofer@tarkett.com

