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RE/COVER GREEN: QUALITÄT, INNOVATION 
UND EINZIGARTIGES DESIGN. 

Hameln, Februar 2019.  
Als Anbieter ökologischer Bodenbeläge, bietet Vorwerk flooring 
mehr als nur den klassischen Teppichboden. RE/COVER green 
heißt die nachhaltige Kollektion, die neben den textilen 
Bodenlösungen ansprechende, elastische Designbodenbeläge mit 
dem gewissen „Gesundheitsfaktor“ bietet. Diese 
Angebotserweiterung ergibt ein rundes Gesamtpaket für jedes 
Objekt, welches Millionen einzigartiger Möglichkeiten in der 
Gestaltung bietet. Natürlich Made in Germany. Made by Vorwerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fugenlos und endlos schön: RE/COVER green „Endless wood“.  

RE/COVER GREEN: DESIGN MEETS NACHHALTIGKEIT. 
RE/COVER green kommt in facettenreichen Farben und Dekoren, die das 
international renommierte Architektur- und Designbüro Hadi Teherani 
entwickelt hat. Die einzelnen Designs sind dabei von der Natur sowie der 
digitalen Welt inspiriert und bieten neben klassischen Designs auch moderne 
Interpretationen von Stein- Holz- und Metalloptiken  
 



 

 

SEITE  
2/3  

sowie Used-Looks, die einen einzigartigen Charakter in den Raum bringen. 
Dieses ausgewogene Spektrum an Farben und Dessins bietet Millionen von 
Möglichkeiten bei der Gestaltung grüner Bodenarchitektur, die zudem 
wunderbar durch das neue Sortiment an Freiformfliesen (Launch Anfang 
2019) ergänzt und in Kombination gebracht werden können. Damit bietet der 
Hersteller komplette ökologische Bodenlösungen in Form von textilen und 
elastischen Bodenbelägen für das Objekt aus einer Hand.  
 
Durch die ökologische Zusammensetzung des Materials, seine Anmutung in 
Farbcode und Artworks trägt RE/COVER green maßgeblich dazu bei, 
besondere ästhetische Momente in Sachen „Green Building“ zu initiieren. 
Denn der Anspruch an ökologisch und nachhaltig konsequentes Handeln 
wächst – auch in der Architektur und im Interior Design.  
Wer in einer „grünen“ Umgebung lebt oder arbeitet, kann sich guten 
Gewissens wohlfühlen und entfalten. RE/COVER green von Vorwerk flooring 
spiegelt dies wider: Vom Einsatz regenerativer Energien in der Herstellung 
über die Verarbeitung bis hin zum Recycling erfüllt RE/COVER green alle 
ökologischen Aspekte. Bei RE/COVER green kommt Bio-Polyurethan zum 
Einsatz, der das bedenkliche, bei herkömmlichen Designbelägen eingesetzte 
Polyvinylchlorid (PVC) komplett ersetzt. Aus nahezu 90% nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt, kommt RE/COVER green ohne Chlor, Weichmacher 
und Lösungsmittel aus und ist durch den Einsatz von Raps- und Rizinusöl 
nicht auf petrochemische Stoffe angewiesen. Das macht dieses Produkt 
geruchsneutral und nahezu emissionsfrei.  

ÖKOLOGISCH, OPTISCH, PRAKTISCH.  
RE/COVER green kann nicht nur in Sachen Design und Nachhaltigkeit 
punkten: das Elastomer ist auch ungemein funktional. So bietet es eine hohe 
Strapazierfähigkeit, eine besondere Langlebigkeit, Dimensionsstabilität, und 
einen sehr geringen Resteeindruck. Hinzu kommt, dass es ausgezeichnete 
Werte in der Maßhaltigkeit nach Wärmeeinwirkung aufweist. Es ist 
besonders pflegeleicht, und sanierungsfreundlich und mit diesen Vorzügen 
bestens für den Einsatz in Objekten wie Kindergärten, Arztpraxen und 
anderen Einrichtungen mit einem hohen Anspruch an die Unbedenklichkeit 
der verwendeten Stoffe, geeignet. 
 
RE/COVER green ist als Bahnenware in 200 cm Breite, die eine fugenlose 
Optik garantiert, erhältlich. Das Produkt ist zudem als RE/COVER green 
PARTS im Plankenformat erhältlich, welches besonders praktisch in der 
Verlegung ist. RE/COVER green erfüllt alle Ansprüche der REACH-
Verordnung, hat A+-Werte bei den Raumemissionen und beweist auch hier 
den Anspruch auf Nachhaltigkeit. 
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RE/COVER green PARTS – leichte Verlegung und spannende Gesamtwirkung.  

EINZIGARTIGE BODENBELÄGE SEIT 1883. MADE IN GERMANY. MADE 
BY VORWERK. 
Vorwerk flooring steht mit seinen Produkten seit 1883 für eine einzigartige 
Mischung aus überlegener Qualität, nachhaltigen Innovationen sowie 
weltweit prämiertem Design. Seit mehr als 130 Jahren richten Millionen 
zufriedener Kunden ihre Wohnungen, Häuser und Büros mit Produkten des 
deutschen Traditionsherstellers ein. Vorwerk hat dabei immer wieder die 
Grenzen des Bodenbelags neu definiert und Produkte angeboten, die auch 
nach vielen Jahren nicht an Aktualität oder Qualität verlieren. 
Produktentwicklung, Produktion und Qualitätssicherung erfolgen am 
Stammsitz in Hameln und garantieren, dass das umfassende 
Markenversprechen – Es ist ein Vorwerk! – durch eine perfekte Leistung 
eingelöst wird.  
Wenn Millionen Möglichkeiten Millionen Wünsche möglich machen. 
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