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PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 
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 enia flooring lanciert Marktneuheit bei LVT-Objektbelägen 

 

 

 

Preisbewusstsein und Strapazierfähigkeit sind für die neuen LVT-Objektkollektionen 

CALAIS & CASSIS eine Selbstverständlichkeit. Doch die Entwickler von enia Flooring 

wollten mehr: Als absolutes Novum designten sie eine spezielle sägeraue 

Eichenmehrstaboptik, eine Premiere bei LVT-Belägen. 

 
Mit der Kollektion CALAIS & CASSIS lanciert enia Flooring zwei Objektqualitäten, die speziell für 
die Bedürfnisse des wachsenden, hart umkämpften Objektmarktes entwickelt wurden. Die 
äusserst attraktive LVT Kollektion kommt überall da zum Einsatz, wo es auf den Preis ankommt 
und man dennoch Wert legt auf interessante Designs. CALAIS & CASSIS gefallen mit fünf 
modernen Eichen-Dekoren in je 2 Aufbauhöhen und einer äusserst strapazierfähigen 
Oberflächenausrüstung sowie robustem Belagsaufbau. Für Liegenschaftsverwaltungen und 
Entscheider im Bauwesen sind sie die perfekte Option für hochbeanspruchte Wohnbereiche, 
Hotellerie oder öffentliche Flächen mit hoher Begehungsdichte. 
 
Design-Novum bei LVT 
Dass Preisbewusstsein nicht gleichbedeutend sein muss mit Kompromissen bei der Optik, 
beweist das Schweizer Unternehmen eindrücklich mit 5 Bestseller-Dekoren, die mit den modern-
matten Eichen-Oberflächenstrukturen ihrem Vorbild aus der Natur verblüffend ähnlich sehen. 
Ihrem Ruf als eines der innovativsten Unternehmen der Branche macht enia alle Ehre mit ihrer 
neuesten spektakulären Eigenentwicklung: einer innovativen Mehrstaboptik in fünf sinnlichen 
Eichenvariationen, die mit verschiedensten Raumwelten harmonieren und ein hochwertiges 
Erscheinungsbild liefern. Enia flooring Geschäftsführer Ingo Seemayer betont: „Die attraktive 
Mehrstaboptik war in dieser Art auf dem Markt bislang nicht zu finden. Besonders speziell wirkt 
der Mix aus gebürsteter und sägerauer Optik. Mit CALAIS und CASSIS bieten wir also ganz neue 
Ausstattungsoptionen für Kunden, die genau diese besondere Optik bei Laminat- und LVT-
Belägen bisher vermisst haben.“  
 
Hart im Nehmen, funktionell und attraktiv 
Mit ihren optimalen Pflegeeigenschaften sind CALAIS & CASSIS unkomplizierte Schönheiten, 
die einiges aushalten und sogar wasserfest sind. Ihre hohe Abriebfestigkeit und 
Rutschhemmklasse (R10) sowie die starke 0.55mm Nutzschicht machen die beiden LVT-Beläge 
zur bevorzugten Wahl überall dort, wo der Boden täglich starken Beanspruchungen ausgesetzt 
ist. Bei Bedarf sind einzelne Riemen schnell und einfach austauschbar.  
 
Zwei Belagshöhen zur Wahl 
Für unterschiedliche bauliche Gegebenheiten gibt es alle fünf Dekore in je zwei Belagshöhen. 
Die Klebevariante CALAIS 2.5 mm design floor punktet mit ihrer sehr geringer Aufbauhöhe und 
kann vollflächig verklebt werden. CASSIS mit dem etwas höheren Belagsaufbau von 4.2 mm 
wurde mit der bewährten Unicklickverbindung für die unkomplizierte schwimmende Verlegung 
konzipiert.  
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CALAIS & CASSIS sind in der Schweiz ab April 2016 im 24 Stunden-Lieferservice und in 
Deutschland innert 48 Stunden direkt ab enia-eigenen Lagern lieferbar.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
enia flooring international AG 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-, Parkett- und Korkbelägen. 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. 


