
xpression – PVC-freie DesignPlanken unD -fliesen



uPofloor 
xpression

Das aussehen ist wichtig, 
das gilt aber auch für das 
Wohlergehen der Menschen 
und unserer umwelt. Dies ist 
seit mehr als zwei Jahrzehnten 
unsere führende Philosophie. 
upofloor Xpression wurde 
speziell in Hinblick auf die 
gesundheit entwickelt. 
Das sortiment umfasst 
PVC- und weichmacherfreie 
Designplanken und -fliesen, 
entwickelt und entworfen, um 
das auge genauso zu erfreuen 
wie die umwelt. in der Tat 
brachte upofloor vor mehr als 
einem Jahrzehnt den ersten 
umweltverträglichen PVC- und 
weichmacherfreien Bodenbelag 
auf den Markt.

pVC -Frei
upofloor Xpression ist völlig frei von PVC und Weich-
machern und basiert auf einem Material aus natürli-
chen Mineralien und reinen thermoplastischen Poly-
meren. es ist außerdem frei von Weichmachern wie 
Phthalaten, Halogenen, Chlor und schwermetallen.

in europa werden noch Tonnen von Weichmachern 
produziert und angewendet zB. in Turnmatten oder 
Bodenbelägen. Die Chemikalien sind nicht fest im 
PVC gebunden, sondern können durch abrieb und 
ausgasen in die umwelt und den menschlichen 
körper gelangen. Das umweltbundesamt empfiehlt 
deshalb, Materialien zu verwenden, die keine Weich-
macher enthalten.

•	 frei von PVC, Chlor und 
Weichmacher

•	 frei von Phthalaten, Halogenen und 
schwermetallen

•	 Hohe chemische Beständigkeit
•	 Bakterienbeständig und antistatisch

•	 leistungsstarke fleckenbeständigkeit 
•	 geringer Wartungsaufwand – kein 

Wachs erforderlich 
•	 ausgezeichnete Haltbarkeit
•	 extrem wenige VoC
•	 fördert eine gesunde innenraumluft

UNSCHLAGBARE	LEISTUNGSMERKMALE

Hergestellt aus 
PVC- und weich- 
macherfreiem 
enomer®-Material

für die Produkte 
werden 100 % 
der Produktions- 
abfälle recycelt

enthält nur natür- 
liche Mineralien 
und saubere 
thermoplastische 
Polymere

kann ver- 
brannt und  
zur energie- 
gewinnung  
genutzt 
werden

pVC UnD 
WeiCHMACHer

exTreM nieDriGe 
eMissionen



Design
eine kombination aus dunklen und 
hellen fliesen? oder vielleicht warme, 
klassische Dielen? Xpression bietet viele 
gestaltungsmöglichkeiten, die zu einem 
warmen und attraktiven raum 
beitragen.

Das sortiment umfasst Dielen in einer 
ruhigen, klassischen und rustikalen 
Holzoptik in vielen farben, von hell bis 
dunkel. innerhalb des sortiments finden 
sie in den kollektionen Terra, Moods 
und stripes auch auffällige sowie 
dezente fliesen.

einZigArTiges   
mATeriAl
Die Xpression-Böden bestehen aus dem einzig-
artigen Material enomer®, einem von upofloor 
entwickelten, innovativen Material für Boden-
beläge. 

enomer® wird aus natürlichen Mineralien und 
reinen thermoplastischen Polymeren hergestellt. 
Das Material bietet hervorragende leistungs-
eigenschaften, ohne dabei die umwelt oder  
den Menschen zu belasten.



80%

lebensZyklus- 
kosTen
Bei der investition in neue fußböden ist es 
wichtig, die gesamtlebenszykluskosten zu 
berücksichtigen – denn während der 
gesamtlebensdauer können die kosten der 
Bodenpflege den kaufpreis oft überschreiten. 
lebenszykluskosten sind die kosten für 
anschaffung, Verlegung, instandhaltung und 
Pflege sowie für Wiederbeschaffung. 

Dank seiner Beständigkeit gegenüber 
Verkratzen und schmutz bietet upofloor 
Xpression niedrige lebenszykluskosten und 
eignet sich ideal für orte mit starker nutzung 
und für andere schwierige Bedingungen.    

nACHHAlTig
in allen Phasen der entwicklung und Produktion 
von upofloor Xpression wurde die umwelt 
berücksichtigt. Die idee hinter dem Produkt war, 
die entwicklung eines attraktiven Bodens mit 
hervorragender leistung ohne PVC, Weichmacher, 
Phthalate, Halogene, Chlor und schwermetalle. 

Der Herstellungsprozess wurde in 
Übereinstimmung mit dem standard iso 14001 
konzipiert. Produktionsabfälle werden vollständig 
in die Produktion zurückgeführt oder können auf 
sichere Weise als normaler energieerzeugender 
abfall entsorgt werden.

HAlTbArkeiT
upofloor Xpression ist aufgrund seiner 
ionomer-imprägnierten nutzschicht extrem 
strapazierfähig, abriebfest sowie beständig 
gegenüber Vertiefungen, kratzern und 
Chemikalien. 

Durch die imprägnierung erhalten die Böden 
die gleiche art von oberfläche wie bei 
golfbällen, die den Xpression-Böden ausge-
zeichnete eindrucksfestigkeit und Verschleiß-
festigkeit gibt. Hergestellt aus PVC- 

und weichmacher-
freiem enomer®- 
Material

für die Produkte wer-
den 100 % der Produk-
tionsabfälle recycelt

enthält nur natür-
liche Mineralien und 
saubere thermoplas-
tische Polymere

kann verbrannt 
und zur energie-
gewinnung 
genutzt werden

PFLEG
E

FUSSBODEN



Verlegung
Die upofloor Xpression-Böden sind einfach zu verlegen.

Die Xpression-fliesen oder -Dielen werden mit den von 
Upofloor genehmigten Klebstoffen verlegt. Die Rückseite 
des Bodens wurde aufgerauht, um die Haftung zu 
optimieren. 

informationen zum Verlegen und zu genehmigten kleb-
stoffen finden sie auf www.upofloor.com

siCHerHeiT
Die upofloor Xpression-Böden 
unterstützen in Brandsituationen 
nicht die Verbrennung und sie 
erzeugen keine gefährlichen Brand-
gase wie Chlor wasserstoff oder 
Cyanwasserstoff.

Dank ihrer leichten Prägung bieten 
sie eine gute rutschfestigkeit. 

Das Material dient nicht als substrat 
für bakterielles Wachstum.

Die Böden sind antistatisch.

Upofloor-reiniGUnG-sysTeM 
entfernen sie zuerst losen schmutz, übliche Baugrob-
reinigung, anschießend wird eine Baufeinreinigung 
empfohlen, gemäß der geplanten unterhaltsreinigung 
mit entsprechenden ökologisch sinnvollen unterhalts-
reinigern. 

Der einsatz von reinigungsmaschinen ist entsprechend 
der baulichen gegebenheit zu entscheiden.

Die reinigung der upofloor PVC-freien Böden kann mit 
jedem marktüblichen unterhaltsreiniger problemlos 
durchgeführt werden. 

Je nach kategorie, art der Verschmutzung und regel-
mäßigen anschmutzung sind das reinigungssystem 
und der Zyklus zu bestimmen. Hier wird empfohlen, 
moderne und dem aktuellen stand der reinigungs-
technik entsprechende Materialien, wie Microfaserbe-
züge, zu verwenden.

aufgrund der upofloor-ionomer-oberfläche sind keine 
nachträgliche oberflächenvergütung oder Beschich-
tungen notwendig.

Daraus ergibt sich die gravierende einsparung in den 
lebenszykluskosten. kostenintensive grundreinigungen, 
Cleanerverfahren und Beschichtungen/einpflege ist 
nicht mehr notwendig.  



sorTimenT
CleAn WooD 177.8 x 1219.2 mm ClAssiC WooD 101.6 x 914.4 mm

sTripes 500 x 500 mm

TerrA 500 x 500 mm

MooDs 500 x 500 mm 

GrApHiC WooD 177.8 x 1219.2 mm

rUsTiC WooD 177.8 x 1219.2 mm

CharCoal 1515

dark grEy 1505

Canadian maplE 1122

sCandinavian maplE 1121

goldEn oak 1142

amEriCan ChErry 1151

royal quinCE 1161

antiquE ChErry 1171

frEnCh walnut 1101

rosEwood 1191

honduran mahogany 1181

dark 1535

limEstonE 1541

fadEd 1551 slatE 1545 sand 1542

whitE 1521

BlaCk 1525

light 1531

Earth 1544

marBlEd 1556

ChEstnut 1514

smokEd 1504

hazEl 1513

natural 1503

dunE 1512

Cool grEy 1502

almond 1511

warm grEy 1501



by

einsATZ- 
bereiCHe
geeignet für öffentliche räume mit starker 
Beanspruchung, einschließlich schulen, 
geschäfte, krankenhäuser, Cafés, Büros, 
kindertagesstätten und Pflegeheime.

TeCHnisCHe DATen

ZerTiFiZierTe QuAliTÄT

CHEMISCHE	BESTÄNDIGKEIT
Xpression verfügt über eine kompakte, ionomer-imprägnierte 
nutzschicht, in die kein schmutz eindringen kann. es ist daher 
hervorragend beständig gegen Chemikalien wie säuren, laugen 
und lösungsmittel, und es reagiert nicht mit kautschuk.

Produkt		 Xpression PVC-freie Designplanken und 
-fliesen

Anwendung en iso 10874 23/34/43

Produktstandard en 14565

Technische	Spezifikationen

Dicke en iso 24346 2,0 mm

Gewicht en iso 23997 3.400 g/m2

Größe	Classic Wood en iso 24342 101,6 x 914,4 mm

Verpackungseinheit	(VE) 2,78 m2 (30 st.)

Größe	Clean, rustic, 
graphic wood

en iso 24342 177,8 x 1219,2 mm

Verpackungseinheit	(VE) 4,33 m2 (20 st.)

Größe	Moods, stripes, 
Terra

en iso 24342 500 x 500 mm

Verpackungseinheit	(VE) 5,0 m2 (20 st.)

Produkteigenschaften

Test Testmethode Ergebnis

Brandklasse en13501-1 C
fl 

– s1

Umwelt-
Zertifizierungen

floorscore, M1, Der Blaue 
engel, Ü-sign, austrian 
ecolabel

Resteindruck en iso 24343-1 < 0,05 mm

Dimensionsstabilität en 434 (6h 50 °C) < 0,2 %

Abriebfestigkeit en 660-2 group T

Farbechtheit en iso 105-B02 ≥6

Rutschhemmung en 13893
Din 51130

Ds (> 0,3)
r9

Flexibilität en iso 24344 
Methode a

40 mm

Elektrostatisches	
Verhalten

en 1815 < 2 kV (antistatisch)

Chemikalien-	
beständigkeit

en iso 26987 Hervorragend

Fußbodenheizung geeignet (max. +28 °C)

Bakterienwachstum Dient nicht als substrat für 
bakterielles Wachstum.



seit der gründung des unternehmens im Jahr 
1950 hat upofloor unsere sicht auf traditionelle 
Böden in öffentlichen räumen revolutioniert 
– durch die konzentration auf intelligente 
Boden beläge, die umweltschonend, stark und 
leicht zu pflegen sind.

upofloor wurde in der kleinen stadt nokia in Westfinnland 
gegründet, einem der unternehmerischen und innovativsten 
Zentren europas. Hier nahm im 19. Jahrhundert die nokia-
gruppe ihren Betrieb als kleine Papierfabrik auf, die ihren 
namen von der stadt übernahm. Der innovative geist, der 
die Telekommunikationsmarke nokia zu weltweitem erfolg 
führte, hat sich stark auf die stadt ausgewirkt und im lauf  
der Jahrzehnte eine reihe von innovativen unternehmen 
angezogen. eins davon ist upofloor, das in der alten 
Papierfabrik von nokia gegründet wurde und eine Zeitlang 
auch der nokia-gruppe gehörte. 

upofloors gründungsvision war es, dem finnischen Markt ein 
innovatives Produkt zu bieten, das auf der ganzen Welt gut 
ankommen würde, also in diesem fall elastische Vinyl-Böden. 
Die Produktion wurde in den 1960ern auf elastische Boden-
platten für den öffentlichen raum und flexible Vinyl-Boden-
beläge für den häuslichen gebrauch erweitert. unterdessen 
führte die steigende nachfrage aus anderen ländern zu 
stetig wachsenden exporten.

Bis heute hat upofloor erfolgreich Millionen Quadratmeter an 
Bodenbelägen für die ganze Welt hergestellt, vermarktet und 
verlegt. 

Konzentration auf umweltschonende Bodenbeläge
auch heute noch findet die Produktentwicklung von 
upofloor in nokia, der stadt der unternehmensgründung, 
statt. Der schwerpunkt liegt auf der entwicklung von 
innovativen, PVC-freien, umweltschonenden Bodenbeläge, 
die langlebig und leicht zu pflegen sind. 

Der erste PVC-freie Bodenbelag wurde bereits 2004 auf den 
Markt gebracht. seitdem ist upofloor zu einem Pionier für 
PVC-freie Bodenbeläge geworden und zielt darauf, sein 
angebot an designorientierten, technologisch fortschritt-
lichen und nachhaltigen Bodenbelägen kontinuierlich zu 
erweitern. upofloor ist seit über 60 Jahren außerdem ein 
führender Quarzfliesenhersteller und bietet einzigartig 
gestaltete Bodenbeläge für viele arten von gewerblichen 
anlagen.

part of Kährs Group
Heute hat upofloor in finnland zwei Produktionsstätten. Das 
unternehmen ist Teil der kährs-gruppe. kährs wurde 1857 
gegründet und ist der weltweit älteste und führende 
Holzboden-Hersteller mit weltweiter Markenbekanntheit.

Upofloor HAT 
elAsTisCHe BoDen-
BelÄGe neU erfUnDen. 
inTelliGenTer. 
UMWelTfreUnDliCHer. 
roBUsTer.

upofloor oy deutschland 
rostentalstr. 8/1, 72070 tübingen 

deutschland tel: +49(0)7071 9193280
www.upofloor.com
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