
Entdecken Sie tilo Vinylböden!

WUNDERSCHÖN 
& WOHNGESUND. 

Mehr Infos zu unseren Vinylböden und unseren  
Designkatalog zum Download finden Sie hier:

Zum Verwechseln schön. 

Elito ist mit bloßen Augen – oder bloßen Füßen – nicht 
mehr von einem Parkettboden zu unterscheiden. Die 
typische tilo Marcanto Optik wird formatecht auf Vinyl 
gebracht, gebürstet und gefast. So entsteht eine authen-
tische Optik und Haptik, die ihresgleichen sucht! 

Unser Vinylboden Elito!

das Material der Möglichkeiten. 

Vinyl – 

Vinyl ist ästhetisch, warm, robust, langlebig und pflege-
leicht. Ihr Vinylboden von tilo nimmt nahezu jede 
Optik an, die Sie in Ihrem Zuhause haben möchten. 
Und doch: Mit dem Thema Vinyl schwingt oftmals auch 
das Thema Gesundheit mit. Zeit, „von Grund auf“ mit 
einigen Vorurteilen aufzuräumen ... 

tilo.com

instagram.com/tilo_boden

facebook.com/tilo.at

blog.tilo.com
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Was Vinyl 
alles kann.

 Langlebig und hygienisch.
  Besonders widerstandsfähig und leicht  

zu reinigen (ein Vorteil z.B. im Eingangsbereich,  
in Büros oder Küchen).

  Angenehme und fußwarme Oberfläche.
  Bei tilo in Metall- und Steindekor oder  

täuschend echter Holzoptik erhältlich.

Vinyl – beliebt & hygienisch. 
Atmen Sie auf !

Vinyl ist wie gemacht für modernes Wohnen. Aber auch 
im Gesundheitswesen, in Altersheimen und Kinder gärten 
werden Vinylböden gerne eingesetzt, da sie belastbar, 
hygienisch und sehr leicht zu reinigen sind. 

Fakten rund um Weichmacher & Co.
  Hochwertige Vinylböden unterliegen  

strengsten EU-Au�agen.

  Die in tilo Vinylböden verwendeten Weich-
macher sind so unbedenklich, dass sie auch 
in Kinder spielzeug und Medizinprodukten, 
Fensterrahmen oder Trink�aschen einge-
setzt werden. 

  Weichmacher sind relativ stabil, haben einen 
hohen Siedepunkt, verdunsten daher nicht und  
sind kaum wasserlöslich. Dadurch gelangen 
Weichmacher nicht direkt in die Raumluft.

  Unsere Böden erfüllen alle gesetzlichen Anfor-
derungen wie REACH oder das AgBB-Schema.

 Für weitere Informationen beachten Sie bitte auch 
 unsere technischen Datenblätter.

Ein tilo Boden, 
viele Vorteile. 

Was ist  dran 
& was ist  drin? 

tilo Vinylböden sind Qualitätsprodukte. Wie bei allen 
Vinylböden müssen Weichmacher zugesetzt werden, um 
die gewünschten Eigenschaften zu erhalten.

Vor Jahren kamen diese – insbesondere Phthalate –  
in Ver bindung mit Lebensmittelverpackungen in Verruf. 
Doch bereits damals reagierte die Industrie und verwen-
det seither unbedenkliche Weichmacher. Schadstoff-
belastete oder gesundheitsschädliche Produkte 
schaffen es nicht mehr auf den Markt. 

Hersteller von Qualitätsprodukten, wie tilo, achten auf 
die Einhaltung der Grenzwerte. Darüber hinaus ist es 
unser Anspruch, diese deutlich zu unterschreiten.  
Phthalate - sofern sie überhaupt noch nötig sind – wer-
den durch unbedenkliche Weichmacher ersetzt; Weich-
macher, wie sie z. B. in Kinderspielzeug und Medizinpro-
dukten Verwendung finden.

Von Grund auf informiert. 

Fazit: 
Wer auf Hygiene, Robust-
heit und Pflegeleichtigkeit 
achtet, aber auch auf schö-
nes Design nicht verzichten 
möchte, liegt mit einem tilo 
Vinyl boden genau richtig!

Robusto Fichte Hasel

Robusto Fichte Hasel
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