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COELANDEKORBODENSYSTEME
• individuelle Gestaltung
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• geringe Einbauhöhe
• leichte Reinigung

COELAN-Dekorbodensysteme

Lounge in einer Werbeagentur

Ein farbige Beschicht u ng.
Alles ande re als la ng w ei l i g
Treffen Sie den Ton, auch mit der Auswahl Ihres Bodensystems!
Verschieben Sie die Grenzen des Möglichen. COELAN Dekorbodensysteme
bieten Ihnen eine umwerfende Farbenvielfalt, eine grenzenlose Auswahl an
Dekorelementen und unterschiedlichen Applikationsmöglichkeiten. Losgelöst von technischen Vorgaben gestalten Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen einen Boden, der so individuell ist wie Ihre eigene Persönlichkeit!
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Kunstforum und Ausstellungshalle in Spanien

Eigenschaften und Vorteile
die Sie überzeugen werden!
• geringe Einbauhöhe
• mit allen handelsüblichen
Bodenbelägen kombinierbar
• leicht zu reinigen
• homogene Flächen
• abriebfest, rutschfest,
elastisch, schalldämmend
• lichtecht
• UV- Beständig

Caféteria in einem Verwaltungsgebäude

Setzen Sie ne ue Akzent e
i m R aum !
COELAN Farbchips, ein Dekorelement mit unendlich vielen Möglichkeiten.
Farben, Formen, Größen und Zusammenstellungen variieren unendlich!
Teilflächig eingestreut und abgestimmt auf den Basisfarbton der Beschichtung, fügt es sich nahtlos in die Produktlinie der COELAN Dekorelemente ein.
Ohne Beeinträchtigung der Produkteigenschaften gestalten Sie Böden in
neuen Dimensionen.

Loft Appartement im industriellen Design
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COELAN-Dekorbodensysteme

Wir machen da weiter, wo
andere Bodensysteme an Ihre
Grenzen stoßen!

Flurbereich in einem Bürotrakt

Die Bodengestaltung muss heutzutage nicht nur funktional sein!
Höchste technische Anforderungen, ästhetische Ansprüche, gestalterische
Freiheit, eine pflegeleichte homogene und einzigartige Oberfläche müssen
kein Wunschtraum bleiben. Laufstraßen in Räumen mit hohen Beanspruchungen gehören der Vergangenheit an!
Eine Oberflächenoptik, die an Granit- oder Terrazzoböden erinnert, mit
allen Vorteilen einer modernen Bodenbeschichtung.
Tauchen Sie ein in eine neue (Farbchip)Welt.

Farbchips-Nr. 959
Granit
Untergrundton:
kieselgrau
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Applikation eines Delphins mit Farbchips im
Badbereich

Natu rst eine e in zeit los es
Desig n, de r Trend der bl ei bt !

Natursteinbelag kombiniert mit Fliesen in
einem Besprechungszimmer.

Natursteinbeläge im Bodenbereich, ein zeitloser Dauerbrenner!
Gespachtelt und mit anderen herkömmlichen Bodensysteme kombiniert,
bestechen die COELAN Natursteinbeläge durch Ihre moderne klare Linienführung.
Verschiedene natürliche Farbtöne sorgen für ein angenehmes Raumklima.
Verschieben Sie die Grenzen Ihres Wohnraums und holen Sie sich die Natur
ins Haus.

Verschieden farbige Natursteinbeläge kombiniert in einem Bistro

Natursteinbelag in einem Ausstellungsraum
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COELAN-Dekorbodensysteme

Workoutbereich in einem Fitnesscenter

Marmor, f lüssig neu
i n terp ret ie r t ...
Der Bodengestaltung wird heute eine immer größere Bedeutung beigemessen. Mit COELAN-FLÜSSIGMARMOR können Ihre vielfältigen Ideen
verwirklicht werden.
Der COELAN-FLÜSSIGMARMOR wird aus hochwertigsten Polyurethan-Rohstoffen an Ort und Stelle angemischt, aufgegossen und in noch nassem
Zustand in seiner Farbvielfalt gestalterisch bearbeitet. So können pflegeleichte, robuste und dennoch flexible, trittschalldämmende, ansprechende
und strapazierfähige Böden hergestellt werden.
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Kombination aus Flüssigmarmor und klassischem Holzboden im Empfangsbereichs des
Fitnesscenters.

Therapie und Entspannungsraum im Fitnesscenter

Mo d er ne r Mar m or un d s ei ne
Vo rtei le.
Das geringe Gewicht und die dünne Schichtstärke sind zwei wesentliche
Pluspunkte.
Mit zwölf aufeinander abgestimmten Grundfarbtönen haben Sie die
Möglichkeit, jeden Naturmarmor, egal ob schwarzgestreift, gelb, grün,
rosa oder weiß, naturgetreu nachzustellen. So entstehen täuschend echte
robuste, pflegeleichte unverwechselbar einzigartige Marmor Bodenflächen,
die einfach glänzen!

Gestaltungsbeispiele für
klassischen Marmor mit
eingesetzten Ornamenten

Detailansicht des Flüssigmarmors
im Fitnesscenter
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Unser Unternehmen bietet Ihnen neben seinen qualitativ hochwertigen Produktsystemen
selbstverständlich auch einen umfassenden
Kunden-Service:
Ein breites Netz geschulter Fachberater und
unsere Mitarbeiter in Vertrieb und Technik helfen Ihnen gerne weiter.

Unsere Partner und Mitarbeiter werden in
unserem betriebseigenen Trainings-Center
regelmäßig geschult und weitergebildet.
COELAN® unterhält eine eigene Forschungsund Entwicklungsabteilung, in der unsere
Produkte ständig überprüft und weiterentwickelt werden.

Unser Betrieb ist zertifiziert und sichert die
hohe Qualität seiner Produkte durch die
DIN EN ISO 9001:2000.

Neugierig geworden?
Rufen Sie uns an!

Ihr COELAN®-Team

COELAN®-Flüssigkunststoffe GmbH & Co.KG
Boschstraße 14-16 · 48653 Coesfeld
Tel: 02541 920-0 · Fax: 02541 920-400
E-Mail: coelan@coelan.de
Internet: www.coelan.de

1 026 001

Die Informationen in diesem Prospekt haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzen nicht unsere weitergehenden Hinweise in
unseren technischen Datenblättern und Verarbeitungsanleitungen zu den Anwendungstechniken und technischen Eigenschaften unserer
Produkte.
Diese technische Information soll nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese
Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen vor. Durch Erscheinen dieser Auflage
werden vorhergehende technische Informationen ungültig. Bei allen Fragen haben Sie die Möglichkeit, unsere spezielle anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Lassen Sie sich deshalb
mündliche Zusagen schriftlich bestätigen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

