
Tilo: Zweischichtparkett kleben ohne Klebstoff

Auch Leisten gehören
zur Produktpalette
von Tilo, wie man am
Messestand erkennen
konnte.

Bau- Eines der zentralen Themen der Tilo-
Messepräsentation war ein neues Verfahren zur
vollflächigen Klebung von zweischichtigem
Parkett. Tilo verwendet dazu eine elastische
Unterlage, die beidseitig selbstklebend
beschichtet ist. Bei der Verlegung wird zunächst
die untere Schutzfolie abgezogen, und die
Klebeschicht verbindet sich fest mit dem
Untergrund. Auf diese mit dem Unterboden

verklebte Unterlage wird das Tilo-
Zweischichtparkett mit Fix-Verriegelung verlegt.
Nach zwei bis drei verlegten Reihen wird die
Schutzfolie von der elastischen Unterlage abge-
zogen. Leichtes Andrücken des Parketts reicht,
um die vollflächige Klebung zu aktivieren.
Erreicht wird eine "kraftschlüssige, vollflächige,
saubere, einfache and schnelle Verklebung mit
dem Unterboden". Für die patentierte Unterlage,
die unter der Bezeichnung Tilo-Elasto-Fix-
Klebematte gehandelt wird, hat Tilo die
Alleinvertriebsrechte fur Österreich und die
Schweiz erworben.

Zahlreiche Neuerungen gibt es auch bei den
Eigenprodukten, wie etwa dem Design-
Furnierboden,hobo.inline'. Mit seiner geringen
Aufbauhöhe empfiehlt sich dieser Boden beson-
ders für Renovierungen. Deutliche Preisvorteile
gegenüber klassischem Fertigparkett lassen
eine solide Positionierung im Markt erwarten.
Mit Landhausdielen und Schiffsböden hat Tilo
eine Farb-offensive gestartet. Den erfolgreichen
weiß geölten Oberflächen folgen jetzt dunkle
Boden. Ein Spezialprogramm ,Parkett Color'
bietet mit kolorierten Spezialölen (Timber-man)
eingefärbte Eiche, Ahorn und Lärche. Geölte
Oberflächen haben bei Tilo inzwischen an der
Gesamtproduktion einen Anteil von rund 30 %.
Korkfertigparkett zählt bei Tilo zu den wichtig-
sten Umsatzträgern. Die aktuelle Korkboden-
Kollektion umfasst 29 verschiedene Varianten,
darunter fünf neue Designs (Tiger, Punto, Inline,
Chess and Astra). Mit einer neuen Kork-lack-
straße können neben der Standardversiegelung
(8-facher Auftrag) auch spezielle
Objektversiegelungen ausgeführt werden.

Linoleum-Fertigböden, mit aktuell 24 Farben und
Dekoren sowie Dekoelementen, sollen 2005
besonders beworben werden. Nachdem die
Dielendicke auf 10 mm reduziert wurde, kann
der,Tilolino'-Boden mit dem Korkfertig-parkett
oder dem Furnierboden zusammen verlegt wer-
den.
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