
ALLES, WAS SIE 
ÜBER MARMOLEUM 
WISSEN MÜSSEN

§ fünf natürliche Strukturen
§ funktionelle Lösungen
§ bewährte Qualität
§ Reinigung & Pflege
§ Installation



Fresco

Fresco besitzt eine starke Palette 
von subtil gemischten Ton-in-
Ton-Farben, die jeweils eine 

frische, zarte und ausgewogene 
Ästhetik schaffen. Der sanfte 

Kontrast der raffinierten 
marmorierten Struktur schafft 

ruhige und beruhigende 
Innenräume. Die Sanftheit von 
Fresco lässt sich hervorragend 
mit anderen Marmorierungen 

und Striato-Dessins kombinieren.

Marmoleum Fresco
3860 | silver shadow



Real

Real ist unser Klassiker, 
bestehend aus mehreren 
sorgfältig ausgewählten 
individuellen Farbtönen, 

die kombiniert wurden, um 
schöne abgestufte Farben zu 

schaffen - von warmen neutralen 
und ruhigen Grautönen bis 
hin zu kräftigen Farben und 

Trendtönen. Entwickelt, 
um Auswahl zu schaffen, 

kann Real für fantasievollere 
Kompositionen mit anderen 

Marmoleum-Designs kombiniert 
werden.

Marmoleum Real
3032 | mist grey



Marmoleum Terra
5802 | alpine mist

Terra

Terra ist unsere neueste 
Entwicklung - eine kompakte 
und kontrastreiche Struktur, 
inspiriert von magmatischen 

Gesteinsarten. Terra kombiniert 
eine kleinformatige marmorierte 

Struktur mit hervorragenden 
schmutzverbergenden 

Eigenschaften. Diese Optik bietet 
einen authentischen Farb-Mix, 

der einen vielseitigen Effekt 
erzeugt und sich gut mit anderen 

Produkten kombinieren lässt. 
Diese Marmorierung empfiehlt 

sich für den Einsatz in stark 
frequentierten Bereichen. 



Marmoleum Vivace
3420 | surprising storm

Vivace

Vivace ist unsere lebhafteste 
Struktur, erzeugt aus sechs bis 
acht Farben. Die chamäleon-

ähnliche Farbgebung fügt 
sich gut in eine Vielzahl von 

Innenräumen ein und lässt sich 
mit vielen anderen Oberflächen 

und Farben kombinieren. Der 
kontrastreiche Aufbau von 
Vivace prädestiniert diesen 

Belag für Bereiche, die anfällig 
für Verschmutzungen sind und 
wo die farbenreiche Optik des 

Bodens gewünscht ist.



Marmoleum Splash
3428 | seashell

Splash

Marmoleum Splash ist ein neues 
Design im Portfolio von Forbo 

Marmoleum. Aus der Ferne 
betrachtet, erscheint Splash 

hellgrau mit leichten Nuancen. 
Doch aus der Nähe werden 
überraschende Farbeffekte 

sichtbar. Ein modernes, 
verspieltes Design, das solo aber 

auch als Verbindung zwischen 
den klassisch marmorierten und 

uni-gemusterten Produkten 
eingesetzt werden kann.



3858 | Barbados 

3146 | serene grey 

3030 | blue 

3038 | Caribbean 

3141 | Himalaya 

3252 | sparrow 

3846 | natural corn 

3173 | Van Gogh 3075 | shell 

3828 | blue heaven 

3055 | fresco blue 

3225 | dandelion 

3203 | henna 

3127 | Bleeckerstreet 

3224 | chartreuse 

3860 | silver shadow 

3136 | concrete 3032 | mist grey 

3866 | eternity 

3048 | graphite 

3139 | lava 2939 | black 

3032 | mist grey 3146 | serene grey 

3048 | graphite 3139 | lava 

3038 | Caribbean 

3075 | shell 

3252 | sparrow 

3055 | fresco blue 

3139 | lava

Marmoleum Authentic umfasst 22 zeitlose Farben, für die Forbo die Verfügbarkeit bis zum Ende des Jahres 2028 
garantiert. Das Sortiment beinhaltet Real- und Fresco-Designs in neutralen Grau- und Beigetönen, ergänzt um 

eine Reihe heller und farbenreicher Varianten.

Eine Auswahl von acht neutralen Marmoleum-Farben ist in 3,2 mm Gesamtdicke lieferbar. Diese Variante steht 
für Bereiche zur Verfügung, in denen der Bauherr oder Nutzer diese Belagsdicke wünscht.

3,2 mm



314635 | serene grey 

304835 | graphite 

387235 | volcanic ash 

303835 | Caribbean 

312035 | rosato 

325235 | sparrow 

324635 |shrike 

322535 | dandelion 

322435 | chartreuse 

303035 | blue 

312735 | Bleeckerstreet 

386035 | silver shadow 

262135 | dove grey 

305335 | dove blue 

33032 | mist grey 

33048 | graphite 33139 | lava 

33038 | Caribbean 33252 | sparrow 

33055 | fresco blue 

Von allen Linoleum-Bodenbelägen bietet Marmoleum Decibel die höchste Trittschalldämmung von 
18 dB. Dieser nachhaltige Akustikboden besteht aus 2,5 mm Marmoleum, welches auf eine 1 mm dicke 

Schicht Polyolefinschaum laminiert ist. Erhältlich ab Lager sind 14 Farben aus der Kollektion. Die Marmoleum-
Decibel-Konstruktion ist auf Anfrage auch für andere Linoleumfarben möglich. Es gelten Mindestbestellmengen 

und Lieferzeiten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationen.

Unsere Marmoleum Akustikböden reduzieren den Trittschall um 14 dB (EN-ISO 717-2). Diese Konstruktion 
ist ein Verbund-Bodenbelag mit 2 mm Marmoleum und einem 2 mm Corkment-Rücken. Der Einsatz von 

Marmoleum Acoustic reduziert die Verlegekosten, da in einem Arbeitsgang installiert wird. 
Lieferbar sind die hier abgebildeten Farben.

Der beste Weg Lärm zu reduzieren, ist der 
Einsatz geeigneter Materialien. Deshalb 
sind Akustikböden die Lösung, wenn es 
darum geht, Geräusche in Gebäuden zu 
reduzieren. Unsere akustischen Linoleum-
böden schaffen eine gesunde Umwelt, 
indem sie Nachhaltigkeit mit hervorragen-
den Schallschutzeigenschaften verbinden. 

Marmoleum Acoustic erreicht mit seinem 
Korkrücken eine Trittschallreduzierung 
von 14 dB und Marmoleum Decibel mit 
Polyolefinrücken eine Trittschalldämmung 
von 18 dB. Eine 2,0 mm Corkment-Unter-
lage kann in Kombination mit 2,5 mm 
Marmoleum verwendet werden und den 
Trittschall um ca. 14 dB zu reduzieren. 

AKUSTIKLÖSUNGEN

325235 | sparrow  322435 | chartreuse



73032 | mist grey 73146 | serene grey 

73048 | graphite 

73038 | Caribbean 

73055 | fresco blue 72939 | black 

Zahlreiche Marmoleum-Farben aus dieser Kollektion sind auch als Fliese (50 x 50 cm; 50 x 25 cm) verfügbar. 
Das aktuelle Programm finden Sie auf unserer Webseite unter: www.forbo-flooring.de/modular

Marmoleum Ohmex ist ein Bodenbelag, der spezifische Anforderungen an die elektrische Ableitfähigkeit 
erfüllt. Der elektrische Durchgangswiderstand beträgt 1x106 < R1 < 1x108 Ω gemäß EN 1081. Dadurch wird 

die persönliche Sicherheit und der Schutz von Geräten, die gegen statische Elektrizität empfindlich sind, 
gewährleistet. Ideal für Computer- und Serverräume sowie Bereiche mit sensiblen elektronischen Bauteilen. 

Marmoleum Ohmex ist 2,5 mm dick und in sechs Farben erhältlich. 

Doppelböden

Vorgeschnittene Fliesen im Format 61 x 61 cm 
können in allen Marmoleum-Farben für 

Doppelbodenhersteller gefertigt werden. 
Diese sind auf Anfrage erhältlich, es gelten 

Mindestbestellmengen und Lieferzeiten. Bitte 
kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter 

für weitere Informationen.

modular



Langlebigkeit
Marmoleum ist bekannt für seine 
Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Bei 
richtiger Reinigung und Pflege kann der 
Belag bis zu 30 Jahre oder sogar länger 
halten. Marmoleum-Fußböden haben 
eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte, 
mit Millionen von m2, die jährlich verlegt 
werden.

Topshield2 
Topshield2 ist die zweifach, wasser-
basierte, werkseitig aufgebrachte 
Oberflächenvergütung, die mittels 
UV-Licht ausgehärtet und auf alle 
Marmoleum-Bodenbeläge aufgetragen 
wird. Topshield2 verhindert

Verschmutzungen, Verstrichungen und 
Kratzer und sorgt für ein dauerhaft gutes 
Erscheinungsbild sowie eine einfache 
Reinigung und Pflege.

Bakteriostatik
Marmoleum verfügt aufgrund seiner 
natürlichen Rezeptur über 
bakteriostatische Eigenschaften.

Reinigung und Pflege
Je nach Einsatz und Anwendung, 
Farbwahl und gewünschtem Aussehen 
unterscheiden sich die erforderlichen 
Reinigungs- und Pflegemaßnahmen. 
Richtlinien zur optimalen Reinigung und 
Pflege, entweder von Hand oder maschi-
nell, finden Sie auf unserer Webseite oder 
kontaktieren Sie Ihren lokalen Anwen-
dungstechniker/ Vertriebsmitarbeiter.

DAUERHAFTER WERTERHALT
REINIGUNG UND PFLEGE

Coral Welcome 3208 | matrix   Marmoleum Linear 3575 | white cliffs

CORAL SAUBERLAUFZONEN

Coral
Der Pflegeaufwand eines Fußbodens 
richtet sich nach der Menge des in das 
Gebäude eingebrachten Schmutzes. Eine 
einfache Maßnahme, die Sie zum Schutz 
Ihrer Bodenbeläge im Innenbereich 
ergreifen können, ist neben der 
regelmäßigen Pflege die Verlegung von 
Forbo Coral-Sauberlaufzonen. 

Coral-Sauberlaufzonen können den 
Eintrag von Schmutz und Feuchtigkeit auf 
bis zu 95% reduzieren.

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Website: 
www.forbo-flooring.de/coral

3260 | leaf



Unverfugte Verlegung
Marmoleum schrumpft nicht nach der 
Verlegung, wenn es richtig installiert ist. 
Das bedeutet, dass in den meisten Fällen 
keine Nahtabdichtung erforderlich ist. 
Erfahrene Verleger erzielen auch ohne 
Schmelzdraht perfekte Nähte.  Nach 
fachgerechter Verlegung entsteht eine 
dichte, wasserverträgliche Bodenfläche, 
die feucht gereinigt werden kann, auch 
ohne Verfugung. Wenn es keine 
besonderen Anforderungen an die 
Abdichtung gibt, können Sie Zeit und 
Verlegekosten sparen, indem Sie sich für 
die unverfugte Verlegung entscheiden.
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite.

Neuer Schmelzdraht Marmoweld
Dort, wo ein Schmelzdraht aufgrund 
örtlicher Vorschriften gewünscht oder 
benötigt wird, gibt es für jedes 
Marmoleum-Dessin den passenden 
Schmelzdraht, wahlweise ein- oder 
mehrfarbig. Die patentierte, neue Rezeptur 
Marmoweld bietet eine hervorragende 
Beständigkeit gegen Schmutzaufnahme 
und ist leicht zu reinigen, was langfristig 
nahezu unsichtbare Nähte garantiert.

PERFEKTE NÄHTE
Unabhängig davon, ob Marmoleum unverfugt oder mit einem 
Schmelzdraht verlegt wird, das Ergebnis überzeugt. 

WANDANSCHLÜSSE
 
Sockelleisten und Hohlkehlen

Sockelleisten
Passende Marmoleum-Sockelleisten 
geben jeder Installation den letzten 
Schliff. Sockelleisten bieten eine 
praktische und hygienische Lösung für 
die Bodenreinigung und -pflege bis zum 
Wandanschluss.

Hohlkehlen
Wenn Bereiche eine hygienische und 
wasserdichte Verlegung vom Boden 
bis zur Wand erfordern, ist das Forbo-
Sortiment an vorgeformten Marmoleum-
Hohlkehlleisten die ideale Lösung. 
Die Marmoform-Wandausbildung 
ist eine elegante Variante, die keine 
Schmutzablagerungen zulässt, da die 
Boden-Wand-Verbindung durch eine 
leicht zu reinigende Rundung erreicht 
wird. Marmoform-Hohlkehlen sind auch 
in vorgeformten (äußeren und inneren) 
Ecken farbgleich erhältlich.

Ohne Verfugung

Mit Verfugung (Marmoweld) Marmostrip-Sockelleiste mit Schmelzdrahtkante 

Marmostrip-Sockelleiste Stützprofil

Marmoform-Sockelleiste und Innen-/ Außenecke



Juterücken 

14 dB Marmoleum Acoustic

Corkment - natürliche Akustikunterlage

18 dB Marmoleum Decibel 

Vorgeschnittene Fliesen für 

Doppelböden (61 x 61 cm)




