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DUPLEX ADORIA
DESIGNBELAGS-OBJEKTKOLLEKTION

Oak olive

2.0 mm 32150 240

4.5 mm 34150 240



ADORIA 2.0/4.5 by enia - mit der preisstarken LVT Duplexkollektion erschliesst enia in 
Deutschland ein neues Marktsegment

Mit ADORIA by enia hat das Schweizer Unternehmen das besonders preissensitive Objektgeschäft in Deutschland im Visier. 

Die neue LVT Doppelkollektion ADORIA wurde speziell für die Bedürfnisse des deutschen Marktes entwickelt und bietet 

als erster enia Belag eine 0.3 mm Nutzschicht. ADORIA by enia ergänzt somit als günstige Alternative das bestehende LVT 

Sortiment der Schweizer Traditionsmarke. Die Kollektion begeistert mit 16 naturgetreuen Holz- oder Steinoptiken in je zwei 

Belagshöhen zum Kleben oder Klicken und überzeugt wie alle enia Beläge mit technischem Vorsprung aus dem eigenen Ent-

wicklungslabor.

ADORIA ist die erste Duplexkollektion der neuen Belagskatego-

rie «by enia», mit der enia flooring künftig im hart umkämpften 

Objektmarkt in Deutschland noch stärker Fuss fassen will. «by 

enia» setzt auf einen optisch eigenständigen Auftritt und eröffnet 

den Schweizern die Möglichkeit, ein neues Preissegment zu be-

dienen und dabei die Innovationskraft und Reputation von enia zu 

nutzen. Ingo Seemayer, Geschäftsführer von enia flooring erläu-

tert: »ADORIA ist gleich in zweifacher Hinsicht eine Premiere: Wir 

kommen den Wünschen unserer deutschen Kunden nach, auch 

eine preisgünstige Objektkollektion mit 0.3 mm Nutzschicht an-

zubieten - mit der neuen Duplexkollektion haben wir dieses Be-

dürfnis perfekt umgesetzt, ohne unsere Ansprüche an Qualität, 

Optik oder Serviceleistung zu vernachlässigen. Darüber hinaus 

erweitern wir für noch mehr Vielfalt unser ohnehin grosses Stein-

sortiment nochmals um 5 ganz neue Steinoptiken, die speziell in 

Deutschland sehr gefragt sind.»

Die Lieblingsdekore der Deutschen

Die Kollektion wurde in enger Zusammenarbeit mit deutschen 

Partnern speziell für den Geschmack und die Anforderungen des 

deutschen Marktes entwickelt. ADORIA bietet eine kuratierte 

Auswahl von 16 naturgetreuen Designs. Die 11 Eichendekore be-

sitzen mit ihrer natürlich matten Oberfläche sowie 4seitig-gefass-

ten Kanten eine perfekte Naturoptik. Dazu kommen fünf komplett 

neue Steinoptiken ins enia Portfolio, die in Deutschland äusserst 

populär sind. 

Kostenbewusst und technisch top

ADORIA by enia überzeugt preislich und optisch und setzt dabei 

auf bewährte enia Technik. Der neue LVT Belag ist auch mit seiner 

0.3 mm starken Nutzschicht strapazierfähig und mit Rutschhemm-

klasse R10 sicher und unkompliziert in der Pflege. Jedes der 16 

ADORIA Dekore ist auf der wasserfesten droplank® Trägerplatte 

erhältlich und kann entsprechend dem enia Slogan „mit Sicherheit 

schwimmend verlegt“ werden. Die direkte Verlegung auf alten, 

ebenen Untergründen und die im Belag bereits integrierte 1 mm 

starke Dämmunterlage sparen mehrere Arbeitsschritte beim Ver-

legen und damit Zeit und Geld. Darüber hinaus sind die Dielen 

stark genug um Risse und Fugen ohne Durchzeichnen von Unter-

grundstrukturen zu überbrücken. Dazu ermöglicht die 2G-Click-

verbindung ökonomisches Arbeiten. Und selbst die Sicherheits-

aspekte von ADORIA überzeugen: Dank Hitzebeständigkeit ist der 

Belag auch ideal für Räume, in denen die Temperaturen auf bis zu 

70° ansteigen können. 
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Travertine rose

2.0 mm 32150 820

4.5 mm 34150 820



Zwei Aufbauhöhen zum Kleben und Klicken

Für maximale Flexibilität, unabhängig von der Raumhöhe, ist jedes 

der ADORIA Dekore in zwei Belagshöhen zu haben. Bei geringer 

Einbauhöhe kann die design floor Variante mit einer Aufbauhöhe 

von nur 2.0 mm vollflächig verklebt werden. Erlauben die bau-

lichen Gegebenheiten einen etwas höheren Aufbau, wählt man 

ADORIA in der droplank® basic click Variante mit einer Höhe von 

4.5 mm. 

ADORIA ist ab Juli 2020 in Deutschland ab enia-eigenem Lager 

innerhalb 48 Stunden lieferbar. 

enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitätsproduktion. Das 
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment und bietet unter der Traditionsmarke enia ein stark erweitertes Portfolio. Das 
Hauptsortiment besteht aus Design- und Parkettkollektionen. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der 
Schweiz, Portugal und Asien. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmensstrategie schafft das kreative Klima für die Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw. 
zum Patent angemeldeter Oberflächen. Mehr Informationen zum Unternehmen, der Philosophie „Room for Inspiration“ und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von 
individuellen Lebensräumen finden Sie unter www.enia-flooring.com.
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Oak brown 

Oak nature Oak cream Oak sand Oak white Oak rose 

Oak grey light Oak grey middle Oak rusty Oak olive Oak country 

Travertine storm Travertine rose Travertine white Travertine grey Slate dark 


