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MILLIONEN MÖGLICHKEITEN IM NEUEN 
ONLINE-FLIESENKONFIGURATOR VON 
VORWERK. 

Hameln, März 2019.  
Anfang des Jahres präsentierte Vorwerk flooring sein neues 
SL SONIC (Freiform-)Fliesensortiment, das für ein Maximum 
an Modularität, Individualität und einen noch nie da 
gewesenen Standard im Bereich Akustik und 
Strapazierfähigkeit steht. Als Sahnehäubchen für seine 
Kunden hat das Unternehmen nun einen Online-
Fliesenkonfigurator bereitgestellt, der die Millionen 
Möglichkeiten auch im Web erlebbar macht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millionen von Möglichkeiten spielend leicht im Konfigurator visualisiert.  

OPTIMALE PRODUKT-PRÄSENTATION IM INTERNET: DER ONLINE-
FLIESENKONFIGURATOR VON VORWERK.  
Vorwerk flooring setzt besonders im internationalen Objektbereich auf 
das neue Sortiment an Freiformfliesen, die dank ihrer Kombination aus 
akustischen Bestwerten und höchster Strapazierfähigkeit neue Standards 
im Markt setzen. Aus diesem Grund bietet das Unternehmen ein neues, 
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spannendes Vermarktungsinstrument, das auf leicht verständliche Weise 
das große Angebot an Möglichkeiten erklärt und dem Kunden zahlreiche 
Spielräume bietet. Nachdem das Unternehmen im Oktober 2018 seinen 
Webauftritt komplett überarbeitet hat, wird nun auch das neue 
Fliesensortiment optimal im Internet präsentiert.  
Der neue Online-Fliesenkonfigurator gibt dem Anwender auf 
spielerische Weise die Möglichkeit, in wenigen Klicks seine Fliesenform, 
sein Lieblingsverlegemuster und natürlich seine ganz eigene 
Farbkombination auszuwählen. Nachdem das gewünschte Bodenmuster 
gelegt wurde, kann es als Bild gespeichert, mit anderen 
Bodengestaltungen verglichen und die Parkettierung als CAD-Datei 
heruntergeladen werden. Natürlich sind auch die direkte Bestellung von 
Mustern und die Erstellung einer Stückliste möglich. Über ein 
Ticketsystem kann der Anwender sogar einen Code generieren, den er 
weiterverschicken und damit seine Bodengestaltung von weiteren 
Personen weiterbearbeiten lassen kann.  
Der Fliesenkonfigurator ist unter: http://vrwrk.de/Fliesenkonfigurator 
ohne Registrierung erreichbar.  

OPTIK. HAPTIK. AKUSTIK. DAS NEUE SONIC FLIESENSORTIMENT 
VON VORWERK FLOORING. 
Das neue Akustik-Fliesensortiment von Vorwerk flooring ist vor allem 
eines: in höchstem Maße modular. Frei nach dem Motto „Wenn 10 
Fliesenformen Millionen Möglichkeiten möglich machen“, bietet das 
Unternehmen nun 10 neue SL SONIC Fliesen im Standardformat sowie 
in spannend gestalteten Freiformen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuelle Bodenmosaike, die polarisieren sind mit Freiformen wie z.B. „CRYSTAL“ möglich.  

http://vrwrk.de/Fliesenkonfigurator
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Durch die Modularität der textilen SL SONIC Fliesen ist es möglich, ganz 
unterschiedliche Qualitäten miteinander zu kombinieren und so 
vollkommen neue Raumgestaltungsideen zu realisieren. Damit können 
dezente Akzente, bewusste Zonierungen, aber auch textile Bodenmosaike 
mit wirklichem Highlight-Charakter realisiert werden, die sowohl 
optisch, haptisch als auch akustisch ein Mehr an Einzigartigkeit bieten. 
Dabei bleibt Vorwerk flooring natürlich seinen Prinzipien und den 
gewohnt qualitativen, nachhaltigen Eigenschaften „Made in Germany“ 
treu und setzt neue Standards im Bereich Akustik vs. Strapazierfähigkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durch das Kombinieren unterschiedlicher Qualitäten ergeben sich spannende Gesamtwirkungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorwerk flooring (Freiform-)Fliesen im Überblick.  

Nachhaltigkeit wird bei Vorwerk flooring großgeschrieben. Aus diesem 
Grund sind die Oberflächen einiger SL-Fliesen aus speziellen Garnen 
(Fasern aus ECONYL®) gefertigt, die bis zu 100% aus recyceltem 
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Material (beispielsweise aus Plastikpartikeln aus den Weltmeeren) 
bestehen.  
Auch bei der textilen Rückenbeschichtung wird darauf geachtet, dass 
keine Stoffe zum Einsatz kommen, die schädliche Emissionen an die 
Raumluft abgeben könnten. So sind die Produkte frei von Bitumen oder 
PVC, besitzen aber dennoch eine hohe Dimensionsstabilität und die 
gewohnten Nutzungseigenschaften.  
Dies hat auch den Vorteil, dass Vorwerk Teppichfliesen geruchsneutral 
sind. Zudem reduzieren sie signifikant den Feinstaub im Innenraum, 
weshalb selbst Allergiker aufatmen können, denn alle Vorwerk flooring 
Akustikfliesen SL SONIC sind bestens für Menschen, die unter Allergien 
leiden, geeignet.  

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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