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  Bodenbeläge für den individuellen Anspruch

LEISE boden



 made in Germany
 free of pollutants

LEISE boden

Bodenbeläge für den individuellen Anspruch

Die neue Interpretation 
von Funktion und Design!

D-sign-Bodenbeläge haben folgende herausragende eigenschaften:

 

• nach strengen deutschen Richtlinien auf Schadstofffreiheit geprüft

• hohe Produktqualität 

• made in Germany: Produktionsstandort Kaisersesch, regionale Zulieferung 

• HDF-Trägermaterial aus heimischen Hölzern

• selbstausgleichende Gelenkverbindung, daher keine spezielle Untergrundbehandlung notwendig 

• lange Herstellergarantien 

• hoch strapazierfähig 

• renovierungsfreundlich 

• megaloc Schnell-Verlegesystem 

LEISE boden



DESIGN : STRUKTURder wasserfeste boden



LEISE boden

Den Designboden soft & silent zeichnen beste Tritt- und Raumschalleigenschaften aus. 

Durch die neue Air-Solution-Technologie wird – statt wie bisher unter die Trägerplatte – die 

Dämmung dort eingebracht, wo Raumschall tatsächlich entsteht: oberhalb der Trägerplatte 

direkt unter der Dekorlage. Die Raumschallverminderung von über 50% ist direkt hörbar. 

Das 4:1-Bigboard-Format erzeugt ein eindrucksvolles und ebenmäßiges Verlegebild.

Zudem ist soft & silent angenehm weich, warm und gelenkschonend und verfügt damit über 

beste Laufeigenschaften. Das macht diesen Designboden zu einem wirklichen Wohlfühlboden.

Der leise Boden

1198 x 272 mm

Garantie Beanspruchungs-
klasse 31

Geringer Tritt- 
und Raumschall

10 mm Stärke

	 •	Cushion	Vinyl	auf	HDF-Trägerplatte

	 •	neueste	Airsolution-Technologie

	 •	beste	Tritt-	und	Raumschallreduktion

	 •	komfortabel	und	fußwarm

	 •	Gesamtaufbaustärke	10	mm

	 •	Beanspruchungsklasse	31	

Rutschhemmung 
– Klasse DS

Stuhlrollen- 
geeignet
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Fineliner Noce





Edelschiefer • Art.-Nr. 27403Champagner • Art.-Nr. 27402

 F
un

kt
io

n 
.



Indian Summer • Art.-Nr. 30000Nordic Light • Art.-Nr. 30001Silver Star • Art.-Nr. 30002 Polar White • Art.-Nr. 29999
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Neue Diele einfach an der Längsnut der 

bereits liegenden Vorderreihe ansetzen 

und durch Absenken mit der Laminatreihe 

verbinden.

Ein kurzer Druck mit dem Daumen 

auf die Querfase der Kopfseite,  

und mit einem hörbaren Klack rastet  

die neue Diele ein.

Dichtet die Anschlussfuge selbst- 

tätig ab – einfach beim Verlegen.

Verbesserter Schutz vor von oben  

eindringender Feuchtigkeit.

... ganz einfach verlegen!

Ansetzen ...

Einrasten ...

Fertig!

Der Komfort beginnt bereits beim Verlegen: 

CLASSEN megaloc mit Isowaxx sorgt für ein  

kinderleichtes, nahezu werkzeugfreies Verlegen  

der Laminatdielen. Die Kantenimprägnierung  

CLASSEN Isowaxx sorgt für nachhaltigen Fugenschutz 

vor von oben eindringender Feuchtigkeit. 







CLASSEN Gruppe 
Werner-von-Siemens-Straße 18–20 • D-56759 Kaisersesch
 Tel.: +49 2653 980-0 • info@classen.de • www.classen.de
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