Neue Laminat Generation – wineo Rock n Go – besonders
leise

wineo Rock n Go Laminat – schneller, leiser, besser
wineo hat mit der 300 und 500 bereits aussagekräftige Laminat-Bodenbeläge im Programm.
Die neue wineo Laminat Rock n Go Kollektion ist jedoch ein Upgrade und damit die neues
Generation des beliebten Laminatbodenn. wineo Rock n Go besteht laut wineo aus dem
„besten Laminat“ und der besten Dämmmatte von wineo und kann direkt auf den
vorbereiteten Untergrund verlegt werden. Weil die Dämmmatte schon integriert ist, braucht
man keine PE-Folie als Dampfsperre mehr. So ist das wineo Laminat noch schneller verlegt.

wineo Rock n Go Laminat günstig auf allﬂoors
wineo Rock n Go überzeugt mit authentischen Holz-Designs, Unempﬁndlichkeit gegenüber
Kratzern und ist hoch beanspruchbar. Ob rustikal matt, grob matt oder mit dem neuen OSBDekor, die 1288 x 195 x 9 mm starken Laminat Planken überzeugen. Mit der umlaufen V4Fuge für ausgesuchte Dekore erhält der Bodenbelag Echtholzanmutung im
Landhausdielencharakter.

wineo Laminat auch für Feuchtraum geeignet
Durch die neue Aqua-Stop Technologie bleibt Rock“n“Go Laminat gegen Flüssigkeiten und
Feuchtigkeit geschützt. Nicht wahrnehmbare Aufquellung entsteht bis zu vier Mal weniger als
bei herkömmlichem Laminatboden. Dank der Aqua-Stop Technologie ist Rock“n“Go auch
hervorragend für Feuchträume geeignet.
wineo Rock n Go Laminat bietet ein besonders ruhiges Klangverhalten dank der neuen

Sound-Stop Technologie. Rock“n“Go ist bis zu 40% leiser als herkömmlicher Laminatboden
und leiser als verklebtes Parkett.
Rock“n“Go ist ﬂeckenunempﬁndlich. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.
Dank des Melaninharz-Overlays lässt sich Rock“n“Go leicht reinigen und kann problemlos auf
einer Fußbodenheizung verlegt werden. Auch bei Sonneneinstrahlung verändert sich
Rock“n“Go dank der hohen UV-Beständigkeit nicht. Die statische Auﬂadung der Oberﬂäche,
zum Beispiel bei trockener Raumluft, wird reduziert und Staub bleibt nicht haften.

Noch schnellere Verlegung von wineo Laminat Rock n
Go
wineo Rock n Go wird komplett und sofort verlegebereit geliefert mittels der integrierten
Unterlagsmatte. Die Haftﬁxierung der Unterlagsmatte direkt zum Untergrund entspricht dem
neuesten Stand der Technik und macht den Boden besonders leise.
Mit der Abriebklasse AC5 (entspricht Nutzungsklasse 23 / 33) wird eine hohe
Beanspruchbarkeit gewährleistet. 25 Jahre Garantie (bei privater Nutzung) gewährt wineo
deshalb für seinen neuen Laminatboden.
wineo Rock n Go Laminat erhalten Sie ausschließlich im Fachhandel zum Beispiel auch sehr
günstig online auf allﬂoors.de

