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Tarkett auf den Punkt gebracht
Wer hat heute noch den Mut, Standpunkte zu beziehen? Wir von Tarkett fertigen seit mehr als 130 Jahren Böden und möchten dies
auch künftig leidenschaftlich weiterführen. Nicht nur, weil wir mit unserer Erfahrung vielseitige Produkte kreieren und mit unserem
breiten Portfolio echte Vielfalt anbieten, sondern weil uns der Boden, auf dem wir uns bewegen, sehr wichtig ist.
Lesen Sie mehr zu unseren Standpunkten, denn wir stehen auf Vielfalt, auf Funktion, auf Design und auf Nachhaltigkeit.
Zur Broschüre
Zum Artikel

Besuchen Sie uns auf der Orgatec
Herzlich laden wir Sie schon heute auf den Tarkett Desso Stand zur Orgatec in Köln ein. Vom 23.-27.10.2918 präsentieren wir auf
dieser internationale Leitmesse für moderne Arbeitswelten in Halle 11.2 unsere nachhaltigen Neuheiten an textilen Bodenbelägen
sowie deren Kombination mit ausgewählten Designböden.
Mehr zur Orgatec unter: www.orgatec.de

Neue Reinraum-Broschüre
In Krankenhaus und Forschung spielen Reinräume eine zentrale Rolle. Ob Operationssaal oder pharmazeutisches Labor – in diesen
höchst sensiblen und technisch anspruchsvollsten Bereiche kommt es auf absolute Hygiene an.
Verunreinigungen durch Staub und Schwebstoffe müssen vermieden werden, darüber hinaus brauchen Reinräume auch
strapazierfähige Oberflächen, die für Schwerlast geeignet sind, sich einfach pflegen lassen, beständig gegenüber Chemikalien und
Desinfektionsmittel sind und statische Elektrizität ableiten können.
Als ein weltweit führender Hersteller innovativer und nachhaltiger Böden für das Gesundheitswesen bieten wir integrierte Lösungen für
Boden und Wand, die die strengsten Reinraumstandards erfüllen und sogar übertreffen.
Erfahren Sie in nachfolgender Broschüre mehr über unsere Reinraum geeigneten Lösungen. Sämtliche Boden- und Wandbeläge in
dieser Broschüre wurden vom Fraunhofer-Institut als für Reinräume geeignet zertifiziert.
Zur Broschüre

Tarkett - Ein Leben voller Design
Tarkett begleitet ein Leben lang, in allen Lebensbereichen und bietet dazu noch die nachhaltigste und innovativste
Bodenbelagslösung. Seit nun mehr als 130 Jahren konzentrieren wir uns darauf, die speziellen Erfordernisse der jeweiligen Segmente
und somit auch Lebensabschnitte zu verstehen und vorherzusehen.
Mit dieser Erfahrung sind wir in der Lage, Kompetenz, Knowhow und Expertise in jedem Lebensbereich zu vereinen. Wir unterstützen
Sie gerne bei Ihren nächsten Projekten im Gesundheits-, Sport- und Bildungswesen, dem Wohnungs- und Ladenbau, dem Freizeit-,
Hotel- und Bürobereich sowie der Seniorenpflege.
Zur Broschüre
Zur Website

Unsere Böden im Einsatz bewährt: zu den Referenzen

» Newsletter-Service
Möchten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten, klicken Sie bitte hier: Abmelden
Über Anregungen und Kritik freuen wir uns: info.de@tarkett.com
Noch mehr Neuigkeiten erfahren Sie hier: www.tarkett.de
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Unsere Standpunkte - Was uns wichtig ist. Wie wir handeln.
Besuchen Sie uns auf der Orgatec!
Neue Reinraum-Broschüre
Tarkett Segmente: Für jeden Lebensabschnitt den richtigen Bodenbelag!
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