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Tarkett präsentiert die neueste Generation der iQ-Beläge 

Trends ändern sich, Ikonen bleiben 

 

Tarkett, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer und nachhaltiger Lösun-

gen für Fußböden und Sportbeläge, präsentiert mit der Neuauflage seines homogenen, elasti-

schen Bodenbelagsklassikers iQ Optima gleichzeitig die neueste Generation seines einzigarti-

gen Konstruktionskonzeptes „iQ“, das für „intelligente Qualität“ steht. 

Was ein klassisches Design ausmacht, ist seine Fähigkeit ein Original zu bleiben. Tarkett iQ 

Optima wird von Planern dank seines individuellen Designs und seiner breiten Farbpalette 

schon seit 1984 bevorzugt eingesetzt. iQ Optima zeigt mit der neuesten Oberflächengenerati-

on der Tarkett iQ-Beläge eine erstklassige Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und 

Flecken und bietet immer noch die gleichen einzigartigen Eigenschaften, die iQ zur Referenz 

im homogenen Bodenbelagsbereich gemacht haben: die Renovierbarkeit und die herausra-

gende Flexibilität. 

Leistungsstark bei geringen Instandhaltungskosten 

Als iQ-Belag ist Tarkett iQ Optima lebenslang einpflegefrei und renovierbar, auch teilflächig. 

Durch trockenes Highspeed-Polieren der Belagsoberfläche lassen sich Nutzungsspuren wie 

Begehspuren, Absatzverstrichungen etc. wirkungsvoll bearbeiten und leichte Verkratzungen 

effektiv behandeln. Dies trägt zu einer immensen und nachhaltigen Reduzierung von 

Schmutzanhaftungen bei. Zur optischen und technischen Werterhaltung müssen die Böden 

über die gesamte Nutzungsdauer keinen zusätzlichen Beschichtungsmaßnahmen unterzogen 

werden. Durch die entfallenden Trocknungszeiten ergeben sich keinerlei Einschränkungen von 

Betriebsabläufen. Die turnusmäßige Reinigung erfolgt mit Neutral-, Alkohol- oder bedarfsweise 

mit Desinfektionsreinigern. So werden bis zu 30% der Aufwendungen für Reinigung und Pfle-

ge eingespart. 

Aufgrund ihrer herausragenden Elastizität lassen sich iQ-Beläge von Tarkett nach der so ge-

nannten wannenförmigen Verlegemethode verarbeiten, die für eine sichere und hygienische 

Bodenbelagslösung bei geringeren Kosten sorgt. Das Ergebnis sind silikonfreie Sockelausbil-

dungen wie aus einem Guss - dicht, sauber, hygienisch und zudem ästhetisch sehr anspre-

chend. Auf Hohlkehlprofile, angesetzte Sockelstreifen oder separate Dichtstoffe kann verzich-

tet werden. 

Multicolorierte Schweißschnüre sorgen für das perfekte Finish, denn jede Schweißschnur-Farbe 

wurde der Farbgebung und Musterung des jeweiligen Bodendekors individuell angepasst. Auf 
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diese Weise wird eine optimale Farbharmonie zwischen Schweißschnur und Bodendekor er-

zielt, bei der Übergänge fast unsichtbar werden. Eine dauerhaft molekulare feste Verbindung 

zwischen Naht und Belag sorgt für eine vollständige Dichtigkeit. Die Nahtfestigkeit der Tarkett 

iQ Beläge übertrifft die Anforderungen der EN 684 um ein Vielfaches. 

Designs & Farben  

Die Kollektion mit ihren 64 Farbvarianten wurde für 2017 umfassend überarbeitet. Die um-

fangreiche Palette erlaubt ein kreatives Mix & Match und ermöglicht dem Planer individuelle 

Designkombinationen, die zum Beispiel im Krankenhaus harmonische Übergänge zwischen ge-

stalterischen und funktionellen Bereichen schaffen. 

Insgesamt 33 Farben wurden erneuert und frischen iQ Optima auf, die Akustikvariante wurde 

auf insgesamt 20 Farben aufgerüstet und das neue ruhige Design iQ Optima Mono erweitert 

die Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Kollektion um zehn neue, harmonische und wei-

che Farbtöne ohne Kontraste, die an mineralische Materialien angelehnt sind und speziell ent-

wickelt wurden, um ruhige und entspannende Raumatmosphären zu gestalten. 

Die klassische, am Markt einzigartige Optik von iQ Optima im Design Original bleibt weiter er-

halten. Hier besteht die neutrale Farbpalette aus ruhigen und sanften Farben mit dem kom-

pletten Spektrum an Grau- und Beigetönen in vielen Helligkeits-Abstufungen. Neutrale Farben 

sind die perfekte Basis für ruhig gehaltene Bereiche sowie für funktionelle Zonen. Sie werden 

mit kräftigeren Farben kombiniert, um harmonische Akkorde bei der Raumgestaltung zu set-

zen. Die kräftigen Farben bei iQ Optima Original sind intensiv und dynamisch und gestalten in 

der Kombination mit neutralen Farbnuancen individuelle Bodenkonzepte, indem sie Designak-

zente und Kontraste zu lebendigen Raumflächen vereinen. 

Das Designkonzept Optima Essence bietet dem Planer natürliche, kontrastreiche Farben, die 

für die Neuauflage ebenfalls aufgefrischt wurden. Dieses Design wurde entwickelt um den Be-

darf an kontrastreichen Farbstellungen speziell in „High Traffic“ Bereichen zu erfüllen. 

Gesundheit und Nachhaltigkeit  

„Tarkett iQ Optima trägt positiv zur Erhaltung der Umwelt und zum Wohlbefinden der Nutzer 

bei“, erklärt Moritz Helbach, als Produktmanager verantwortlich für die Segmente Gesund-

heits- und Bildungwesen bei der Tarkett Holding GmbH. Er führt weiter aus: „Dank der konse-

quenten Verfolgung des Cradle-to-Cradle® Ansatzes und unseres Recycling-Programms unter-

stützen wir die nachhaltige Planung beim Neubau oder der Renovierung von Krankenhäusern, 

Schulen und Kindergärten. Planer und Bauherren profitieren von der Sicherheit unserer phtha-

latfreien, zu 100% recycelbaren Bodenbelagslösungen bei niedrigsten VOC-Emissionen. Auf 
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der BAU in München werden wir die neue Kollektion Tarkett iQ Optima erstmals einer breiten 

Öffentlichkeit vorstellen.“ 

 

_________________________________ 

 

Über Tarkett 
Tarkett ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer und nachhaltiger Lösungen für Fußböden 
und Sportbeläge, das im Jahr 2015 einen Nettoumsatz von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Mit seiner breiten 
Produktpalette, darunter Vinyl, Linoleum, Teppichboden, Holz und Laminat, Kunstrasen und Laufbahnen für Athle-
ten beliefert die Unternehmensgruppe Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit. Tarkett beschäftigt 12.000 Mitar-
beiter und verfügt über 34 Industrieanlagen. Das Unternehmen verkauft jeden Tag 1,3 Millionen Quadratmeter an 
Bodenbelägen für Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Hotels, Büros, Geschäfte und Sportplätze. Die Unterneh-
mensgruppe hat sich einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet, eine Öko-Innovationsstrategie umgesetzt und 
fördert die Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft. Tarkett ist an der Euronext Paris notiert (Abteilung A, Ticker 
TKTT, ISIN: FR0004188670) gelistet.  
 
Weitere Informationen sind zu finden unter: www.tarkett.de 

Medienkontakt:                                                              

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