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PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 

Veröffentlicht, Dezember 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAZ droplank click 8.1mm  
aus der TRIPLE aqua Kollektion von enia überzeugt mit einer wasserfesten Trägerplatte 
 
Die Produktvariante GRAZ punktet bei ihren neun naturgetreuen Dekoren neben allen Vorteilen 

der TRIPLE aqua Kollektion, zusätzlich noch mit einer speziellen wasserfesten Trägerplatte. Dank 

cleverer Entwicklung gelingt enia hier trotz 1.5mm dicker Korkdämmunterlage eine geringe 

Aufbauhöhe von nur 8.1mm. Selbst die wasserfeste Variante GRAZ ist mit einer Synchronpore 

und einer 4-seitigen Microfase für eine täuschend echte Naturoptik versehen und wirkt dadurch 

sehr hochwertig.  

 
Mit SICHERHEIT schwimmend verlegt 
GRAZ ist nicht nur wasserfest sondern ein echtes Multitasking-Wunder mit hervorragenden 

Verlegeeigenschaften: Auf allen alten und ebenen Hartbelägen punktet GRAZ gleich mit einem 

zweifachen Sparvorteil, denn die direkte und schwimmende Verlegung spart Zeit und Geld. Die 

beliebte 5G-Klickverbindung ermöglicht schnelles und leichtes Arbeiten. Zusätzlich reduziert 

dieser LVT-Belag durch seine spezielle Konstruktion mit der bereits integrierten 1.5mm 

Korkunterlage den Raum- und Trittschall. Neben diesen  ökonomischen Argumenten überzeugt  

GRAZ auch mit Sicherheitsaspekten: Seine Hitzebeständigkeit macht ihn beispielsweise zur 

perfekten Option für private Wintergärten. 

 
Schönheit mit überragenden technischen Features 
Die Eigenentwicklung aus dem renommierten Schweizer Bodenbelagshaus enia überzeugt nicht 

nur durch täuschend natürliche Optiken mit 3D Synchronpore und natürlich matter Oberfläche 

für ein stilvolles Raumgefühl sondern durch technische Eigenschaften an denen sowohl Verleger 

als auch Endnutzer ihre Freude haben. Die starke 0.55mm Nutzschicht macht GRAZ äusserst 

flexibel für verschiedenste Einsatzgebiete. Und auch beim Verlegen selbst bieten die Dielen 

grösstmögliche Flexibilität: Ihr durchdachtes „Cut and Break“ System ermöglicht einfaches 

Anritzen und Brechen der Diele. Dabei sind die Dielen jedoch stark genug um Risse und Fugen 

ohne Durchzeichnen von Untergrundstrukturen zu überbrücken. Zur hohen Hitzeresistenz kommt 

noch die erhöhte Rutschsicherheit der Klasse R10 – auf den Sicherheitsaspekt wurde bei der 

Entwicklung von GRAZ besonderes Augenmerkt gelegt. Und last but not least wird noch die 

phthalatfreie Herstellung die Kunden, die auf Umweltfreundlichkeit Wert legen, restlos von GRAZ 

überzeugen. 
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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, Spanien und Portugal. 
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. 


