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sagu® flooring ist ein hochwertiger Gummifliesen-Designbelag 
für Industrie, Handel, Freizeit und Hobby. Er verschönert individu-
ell Räume, schützt die Bausubstanz, mindert Renovierungskosten 
und senkt durch seine trittschalldämmenden Eigenschaften auch 
noch die Lärmbelastung.
sagu® flooring kann nach Anwendungsfall und Verwendungs-
zweck mit dem Boden dauerhaft verklebt oder schwimmend ver-
legt werden. Dadurch ist er auch hervorragend für den Messebau 
oder für ortsveränderliche Präsentationsstände geeignet.

Die Gummiprodukte sagu® flooring verbessern die CO₂-Bilanz, 
sie schonen unsere Umwelt und sind vollständig recycelbar.

EINSATZGEBIETE
n Industrie- und Werkhallen
n Lager- und Logistikflächen
n Werkstätten, Showrooms, Gewerbeflächen
n Läden, Shops, Märkte
n Messebau, Messestand
n Sportstätten, Fitnessstudios
n stark frequentierte öffentliche Gebäude 
     (Bildungseinrichtungen, Behörden)
n Garagenböden, Gartenhäuser u.v.m.

VORTEILE
n pflegeleicht
n gummi-elastisch
n fußwarm
n trittschalldämmend
n profiliert
n trittfest
n rutschfest
n bruchsicher
n ergonomisch
n hygienisch

EIGENSCHAFTEN
n individuelle Designs
n wirtschaftlich
n langlebig
n schnelles Verlegen ohne Spezialwerkzeug
n schützt die Bausubstanz und mindert Renovierungskosten
n schwer entflammbar (z. B. für öffentliche Gebäude)
n gebrauchte Fliesen werden zurückgenommen
n umweltfreundlich 
n negativer Carbon-Footprint senkt die CO₂-Bilanz
n kann recycelt, zerkleinert und wiederverwertet werden 
n spart Naturkautschuk
n CE Kennzeichnung gemäß EN 14041:2008
n Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1:2019 – Efl Standard
n Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1:2019 – Cfl s2  
     auf Wunsch lieferbar
n Rutschfestigkeit gemäß DIN EN 13893:2003 Klasse DS

VERLEGUNG
Die Verlegung von sagu® flooring Gummiplatten ist denkbar 
einfach und kann ohne Spezialwerkzeug erfolgen. Als mobiler 
Bodenbelag, beispielsweise auf Messen, können die Fliesen 
schwimmend durch das Puzzel-Klicksystem schnell verlegt und 
wieder aufgenommen werden. Als festen Bodenbelag wird das 
Verkleben der Fliesen empfohlen. Gern beraten wir Sie für Ihr 
individuelles Projekt.

GUMMIFLIESEN-DESIGNBELAG

SHOP / KONTAKT
https://sagu.shop/sagu-flooring-gummifliesen/
gummifliesen-designbelag

info@ptm-muelsen.de
Tel.: 037601 31823
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GUMMIFLIESEN-DESIGNBELAG

Artikelnummer: A10105 Artikelnummer: A10103

Artikelnummer: A10109 Artikelnummer: A10107

n oxidrot
n coolgrau
n sunsetgelb
n marineblau
n anthrazit

Neben den Standardfarben sind auf Anfrage auch andere 
Farben verfügbar.

 sagu® flooring Gummifliesen 5,0 mm 490 mm × 490 mm

FARBEN GRÖSSEN

Artikelnummer: A10114 Artikelnummer: A10104

Artikelnummer: A10113 Artikelnummer: A10108

Artikelnummer: A10102

Artikelnummer: A10106


