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Pro Laminat – für Mensch und Umwelt

Im Einklang mit der Natur, 
natürlich und wohngesund
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transparente Ökobilanzen

Damit unsere Kunden einfach und transparent Lebenszyklus-

analysen und ökologische Produkterklärungen vergleichen 

können, haben wir uns zur uneingeschränkten Produkt-

transparenz verpfl ichtet. Mit der Environmental Product 

Declaration (EPD) kommunizieren wir offen die Ökobilanzen 

unserer Holzwerkstoff-Produkte. 

Nachhaltigkeit und Qualität

Jedes unserer Produkte weist neben einem hervorragenden 

Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine besonders gute Umwelt-

verträglichkeit auf. Von der ausschließlichen Verwendung 

zertifi zierter rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft 

über die streng kontrollierte Herstellung bis zur Nutzung 

und Entsorgung erfüllen KroNotEx Laminatböden höchste 

Ansprüche an Qualität und Ökologie. 

EPD – der Umwelt zuliebe

Die EPD wird vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) 

vergeben und wurde in enger Verbindung mit Bau- und 

Umweltbehörden in Deutschland und dem international 

abgestimmten Normenprozess entwickelt.

Gesund Wohnen

Ein nachhaltiger Lebensstil steht für immer mehr Menschen 

im Mittelpunkt – vor allem für junge Familien. Wer wohnge-

sund lebt, stellt beim Kauf geeigneter Bodenbeläge natürlich 

kritische Fragen: Ist die Herstellung umweltverträglich? 

Was sind die Inhaltsstoffe? Gibt es recyclingmöglichkeiten? 

Daher: Umweltbewusste Kunden entscheiden sich zuneh-

mend für moderne und ökologische Laminatböden.

Zukünftig Wohnen

Laminat ist der perfekte Bodenbelag für Green Buildings.

Diese Gebäude der Zukunft zeichnen sich durch hohe 

ressourceneffi zienz bei Energie, Wasser und Material aus. 

Eines der wichtigsten Kriterien ist die Verwendung von 

umweltverträglichen und gesundheitlich unbedenklichen 

Laminatböden, wie sie KroNotEx GMBH & Co. KG herstellt.

Laminat – von der Natur inspiriert

So faszinierend und vielfältig wie die Natur ist auch innova-

tives Laminat von KroNotEx. ob perfekt nachempfundene 

Holzmaserungen oder authentische Steinstrukturen – 

10 Kollektionen und 168 Dekore bieten für jedes Ambiente 

und für jede Anforderung den optimalen Laminatboden.

Und selbstverständlich sind KroNotEx Laminatböden 

sowohl mit Hochglanzoberfl ächen als auch mit Dämmplatte 

zur optimierung des raum- und trittschalls erhältlich. 

KroNotEx – 
ein Mehr an Garantie

KroNotEx bietet hohe Garantien, die weit über die 

gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen hinausgehen.

Natürlich gewähren wir auch eine Zusatzgarantie auf die 

Abriebbeständigkeit der KroNotEx Laminatböden – bei 

privater Nutzung sogar bis zu 30 Jahre. 

 Alle Garantievoraussetzungen 

 und Garantieleistungen im Detail:

 Kronotex.com/Produkte/Qualitätsgarantie

Darum Laminat von KroNotEx

Deutsches Ingenieurwissen steht international hoch im Kurs. 

Das innovative Know-How und die positiven Energiebilan-

zen von KroNotEx rangieren dabei ganz weit vorn. Daher 

ist es kein Zufall, dass wir mittlerweile zu den führenden 

Unternehmen in Sachen moderne technologie gehören. 

Dass KroNotEx Laminat dabei nicht nur ein umwelfreund-

liches und nachhaltiges, sondern auch ein äußerst gesundes 

und anwenderfreundliches Produkt ist, ist unumstritten. 

Es steht daher außer Frage, weshalb sich zunehmend mehr 

gesundheits- und umweltbewusste Kunden für Laminat ent-

scheiden – wohngesunde Laminatböden von KroNotEx!

KroNotEx ist als eigenständiges und erfolgreiches Profi t-

center am Standort Heiligengrabe teil der weltweit 

agierenden SWISS KroNo GroUP. 

Laminatböden von KroNotEx – wohngesunde Qualität

Vorteile Laminat
 KroNotEx Laminat besteht überwiegend aus dem nach-

 wachsenden rohstoff Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

 Laminate sind ideal für Kinderzimmer, denn sie enthalten 

 keine Weichmacher (Phthalate) und werden von Ökotest 

 sogar empfohlen.

 Auf KroNotEx Laminat wird eine Garantie von bis zu 

 30 Jahren gewährt.

 Laminat hinterlässt durch seine schwimmende Verlegung 

 keine Klebereste.

 Durch innovative Druckabbildungen wirken die oberfl ächen

 moderner KroNotEx Laminatböden wie täuschend echt 

 nachempfundene Holzmaserungen und Steinstrukturen.

 Laminat enthält kein Diethylhexylphthalat (DEHP) und 

 führt daher auch nicht zu hormonellen Veränderungen.

 Am Ende des Produktzyklus ist bei Laminat die problemlose

 Entsorgung oder thermische Verwertung möglich.

 Die bei der Laminat-Herstellung anfallenden Produktions- 

 reste werden von KroNotEx thermisch verwertet.

 KroNotEx Laminat - Qualität Made in Germany
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Als einer der weltweit führenden Hersteller von Laminatfußböden bietet Ihnen  KroNotEx nicht 

nur ein innovatives Produkt mit einer top-Qualität. Wir stehen Ihnen auch  jederzeit mit einem 

dichten Logistik- und Vertriebsnetz und einem  kompetenten  Service zur Seite.

Gern beantworten wir Ihre Fragen rund um unsere KroNotEx Laminatfußböden.  

Fordern Sie unsere kostenlosen Informations materialien an!

KRONOTEX GMBH & CO. KG
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe

Deutschland 
tel. +49 (0) 33962-69 150
Fax +49 (0) 33962-69 288

sales.floor@kronotex.de
www.kronotex.com
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