
Let‘s dance!

Eichen-Laminat

Eichen-Parkett, Mosaik

Jeder Profilrahmen besitzt Bohrungen  

und Paßstifte, mit diesen beispielsweise  

ein unebener Untergrund einfach über- 

brückt werden kann. Unter jedes Tanz- 

bodenelement haben wir spezielle  

Filzstreifen verklebt, die einerseits Ihren  

Boden schützen und andererseits die  

Bodenhaftung optimieren.

Schließlich wird das passende Leicht- 

metall-Umrandungsprofil (gold eloxiert)  

an den Außenkanten angebracht. 

Dies geschieht ebenso einfach, wie das  

Verbinden der einzelnen Elemente.  

Das abgeschrägte Profil sieht gut aus,  

ist durch seine geriffelte Oberfläche  

rutschsicher und trägt damit zur Sicher- 

heit Ihrer Gäste bei.  

Mobile Tanzfläche



 

3 Schritte zur fertigen Tanzfläche

Unsere mobilen Tanzflächen bewähren sich seit vielen Jahren  

auf der ganzen Welt. Im Handumdrehen können Sie in Ihrem  

Saal oder in Ihrer Festhalle rauschende Ballnächte veranstalten. 

Somit ist die mobile Tanzfläche ein zusätzlicher Umsatz-Motor.

Die stabilen Tanzboden-Segmente sind aus hochwertigem 

Eichen-Parkettboden gefertigt.  

Ihr Eigengewicht, das pfiffige Verbundsystem und die hoch- 

wertige Verarbeitung lassen einen mobilen Tanzboden dabei 

kaum erahnen.

Verstaut werden unsere Tanzböden zusammen mit den  

Umrandungsprofilen auf einem praktischen Transportwagen.

     „Darf ich bitten?“
               Mobile Eichen-Parkett Tanzfläche  
im Nu selbst verlegen

Let‘s dance!

Ihr Vorteil:  Die Fläche bestimmen Sie, die Elemente messen 95 x 95 Zentimeter. 

Leichtes Handling beim Verlegen
der  Tanzboden-Segmente.

Sie verlegen die Elemente (je 18 kg) in  

Ihrem Raum. Unsere massiven Eichen- 

Parkettböden sind 27 mm stark und leicht  

im Handling. 

Ein Leichtmetall-Profilrahmen mit ver- 

preßten Eckwinkeln sorgt für extreme  

Stabilität, hohe Belastbarkeit und vollen  

Kantenschutz.

Jeder Profilrahmen besitzt Bohrungen  

und Paßstifte, mit diesen beispielsweise  

ein unebener Untergrund einfach über- 

brückt werden kann. Unter jedes Tanz- 

bodenelement haben wir spezielle  

Filzstreifen verklebt, die einerseits Ihren  

Boden schützen und andererseits die  

Bodenhaftung optimieren.

Schritt 1 - Verlegen: 

Schritt 2 - Verriegeln:

Schritt 3 - Umrandung  
anbringen:

Mit einem Steckschlüssel werden  

die Elemente miteinander verriegelt.

Dies geht ohne Kraft- und Zeitaufwand -  

nur ein halbe Umdrehung ist notwendig.

Platzsparende und übersichtliche 
Lagerung auf dem stabilen 
Transportwagen. 

Schließlich wird das passende Leicht- 

metall-Umrandungsprofil (gold eloxiert)  

an den Außenkanten angebracht. 

Dies geschieht ebenso einfach, wie das  

Verbinden der einzelnen Elemente.  

Das abgeschrägte Profil sieht gut aus,  

ist durch seine geriffelte Oberfläche  

rutschsicher und trägt damit zur Sicher- 

heit Ihrer Gäste bei.  

Eichen-Laminat

Eichen-Parkett, Mosaik
Ihre Tanzflächen-Elemente lagern und transportieren Sie praktisch  

im dazugehörigen Wagen. Platz ist für maximal 25 Elemente mit den

dazugehörigen Umrandungsprofilen.

Transportwagen


