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DOM/ZRÓB TO SAM

anywhere 
one solution

MULTIFUNKTIONS-BODEN

BERGOPLATTEN

Behebt Probleme mit 
kalten, feuchten und 
Wartung anspruchs-
vollen Oberflächen.

HOME/DIY
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Feucht im Kellar?  
Vermeiden Feuchtigkeit / Schimmel. Das Bergoboden 

Belassung eines Luftspaltes und lassen Sie die feuch-

ten Betonboden zu atmen. 

Die Bergo Fliese ist ungiftig.  
Vermeiden von giftigen Splitter Druck behandelt 

Decking.

Drainageeffekt.  
Trocknet schnell nach regen.  

Wartungsfrei. 
Kein Ölen, kein Schleifen.

Bergoplatten
ist multifunktional

UV-stabil - für innen und außen. 

Einfach zu installieren, leicht zu bewegen.  

Keine Verbindungselemente.

Atmungsaktiv, entwässerung und rutschfest.

Warm / Kalt reduzieren, ergonomisch und  

schalldämmend. 

Wartungsfrei. Leicht zu reinigen. Langlebig.

Umweltfreundlich, ungiftig und zu 100% recyclebar.
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DIES IST EIN FUSSBODEN VON BERGO FLOORING
Bergo Flooring ist ein Bodenbelag, der schwimmend auf den meisten Untergründen verlegt werden kann, ganz ohne 
Schrauben, Nägel oder Leim. Dank der offenen Struktur des Bodenbelags, kann der Untergrund atmen. Die Bodenbeläge 
von Bergo Flooring sind in unterschiedlichen Ausführungen und Farben erhältlich. Aber auch Zubehör, wie z. B. Fußleis-
ten, Eckleisten, Dehnungsleisten (System1) und Demontagewerkzeug gibt es.

BERGOS EINSATZ FÜR DIE UMWELT
Alle unsere Produkte werden in Schweden in einem 
eigens dafür entwickelten umweltfreundlichen 
Verfahren und ohne umweltbelastende Emissionen 
hergestellt. Die Produkte bestehen aus 100 % wie-
derverwertbarem PP-Kompositmaterial, das immer 
und immer wieder neu verwertet werden kann. Erst 
kürzlich hat Bergo die Eco-Serie vorgestellt, die ohne 
Einschnitte in Funktion und Qualität aus 100 % wie-
derverwertetem Material hergestellt wird, was dazu 
führt, dass jede Installation von z. B. Eco Royal (Pure) 

zu einer Reduzierung des Müllbergs beiträgt!

Bergo Flooring bietet Ihnen eine funk-
tionssichere und kosteneffiziente Lösung
Die Multifunktionalität eines Bergo-Bodenbelags lässt den Boden darunter ”atmen”, wodurch ein Feuchtig-
keitsstau und damit die Entwicklung schlechter Gerüche verhindert wird. Die Installation des Fußbodens kann 
man problemlos selbst vornehmen.

DAS IST BERGO FLOORING
Bergo Flooring entwickelt seit 1972 mit Erfolg 
multifunktionelle Bodenbeläge aus Kompositma-
terialien, die sehr erprobt und für die härtesten 
Bedingungen geeignet sind. Die Produkte sind 
funktionsangepasst, um allen Klimabedingungen 
trotzen zu können, und haben folgende multifunk-
tionellen Eigenschaften: drainierend, ventilierend, 
geräuschdämpfend, temperaturausgleichend, 
rutschhemmend, ergonomisch, das Material ist 
nicht organisch = nicht feuchtigkeitsaufnehmend, 
es ist chemikalienbeständig und lebensmittelneu-
tral.

Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass unsere 
Bodenbeläge sich hervorragend auch für die ex-
tremsten Bedingungen eignen.
Für eine traditionelle Anwendung in privaten Kel-
lern und Vorratsräumen empfehlen wir System2-
Böden die als sogenanntes Allround-Produkte 
anzusehen sind. Für den industriellen und öffentli-
chen Bereich, in denen häufig härtere Bedingungen 

vorherrschen, empfehlen wir Bergo Supreme.
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FEUCHTESCHÄDEN
Nach einem Feuchteschaden muss ein herkömmlicher 
Fußboden erst vollständig austrocknen, bevor er 
wieder genutzt werden kann. Häufig bedeutet dies 
Monate lange Probleme, verbunden mit Unannehm-
lichkeiten und hohen Kosten. Ein Bergo-Bodenbelag, 
der den Boden durch seine Konstruktion ”atmen” 
lässt, reduziert sowohl die Wartezeit bis zur erneuten 
Nutzung als auch die damit verbundenen Unannehm-
lichkeiten und nicht zuletzt die Kosten für die 
Bewohner.

OBERFLÄCHE DES UNTERGRUNDS
Ein Bergo-Bodenbelag ist einfach zu verlegen und 
wird ohne Befestigungselemente wie Leim, Schrauben 
oder Nägel auf dem Untergrund aufgebracht. Zudem 
hat der Bodenbelag eine geringe Aufbauhöhe von 
nur ca. 10 mm. Der Bodenbelag ist aus lebensmittel-
neutralem Material hergestellt, das keine Emissionen 
ausscheidet, weshalb die Kriterien für Umwelt und 
Gesundheit erfüllt werden. Da der Bodenbelag auch 
chemikalienbeständig ist, bleibt die Funktion auch 
in aggressiven Umfeldern erhalten. Die Konstruk-
tion, mit dem eingebauten Luftspalt, ermöglicht es, 
dass der Untergrund ”atmen” kann, was wiederum 
dazu beiträgt, dass die gesamte Fläche trocknen kann 
und so keinen unangenehmen Gerüche entstehen. 
Des Weiteren isoliert der Luftspalt gegenüber dem 
Untergrund, was dazu führt, dass das Gehen auf dem 
Bodenbelag als angenehmer empfunden wird. Diese 
Konstruktion, die zudem Profil schaffend ist, bietet 
eine sichere, kosteneffiziente und praktische Lösung.

SO GEHT ES:
1. Entfernen Sie eventuell vorhandene alte 
Bodenbeläge/-Konstruktionen.
2. Saugen Sie den Untergrund ab und reinigen Sie 
diesen anschließend von organischem Material, bevor 
Sie den Bergo-Bodenbelag verlegen.
3. Sie können ein Vlies, Typ Gartenvlies, zwischen dem 
Untergrund und dem Bergo-Bodenbelag verlegen, 
um zusätzlich einen geräuschdämpfenden Effekt zu 
erzielen.
4. Beginnen Sie in einer Ecke und achten Sie darauf, 
die Verbindungsschlingen immer in die gleiche Rich-
tung zu legen.
5. Legen Sie die Platten mit den Verbindungszapfen 
über die Verbindungsschlingen und fixieren sie diese 
durch leichte, gezielte Schläge mit dem Gummiham-
mer.
6. Verlegen Sie einen Bergo-Bodenbelag immer mit 
einem Abstand von 10 mm von Wänden, Türschwel-
len, usw.
7. Siehe auch ausführliche Verlegeanweisung unter 
www.bergoflooring.com.

UMBAU/WIEDERAUFBAU
In Verbindung mit einem Umbau/Wiederaufbau, z. 
B. wenn ein Industriegebäude einer anderen Ver-
wendung zugeführt werden soll, ist der ursprüng-
liche Boden häufig verschlissen und unansehnlich 
und nur schwer zu restaurieren. Mit Hilfe eines 
Bergo Bodenbelags verwandeln Sie diesen Fußbo-
den im Handumdrehen in ein ganz neues und Profil 
schaffendes Ambiente.

BODENFEUCHTE
Betonböden des Typs ”Betonsohle auf Erdreich” 
werden häufig von der Feuchte beeinträchtigt, die 
im Erdreich unter der Betonsohle vorhanden ist. 
Dies hat nichts damit zu tun, wie gut die Drainage 
um das Haus herum ist, es handelt sich hierbei um 
einen normalen Prozess, bei dem die Feuchtigkeit, 
die sich unter der Betonsohle im Erdreich befindet, 
sukzessive von unten in den Beton zieht. Wenn 
jetzt organisches Material direkt auf den Betonbo-
den gestellt wird, ist die Gefahr groß, dass dieses 
Schaden nimmt und sich schließlich Schimmel 
bildet.

Ein Bergo-Bodenbelag ist aus nicht-organischem 
Material und seine Konstruktion ist so aufgebaut, 
dass ein Luftspalt zum Untergrund bleibt, wo-
durch die Gefahr, dass ein durch den Untergrund 
verursachter Feuchtigkeitsstau o.ä. sich in das auf 
dem Boden angebrachte Material überträgt, aus-
geschlossen wird.

BAUFEUCHTE
Ein frisch gegossener Betonboden enthält immer 
ein gewisses Maß an Restfeuchte, die erst voll-
ständig ausdunsten muss, bevor man organische 
Materialien auf dem Boden platziert. Die Aust-
rocknungsdauer beträgt häufig mehrere Monate, 
wodurch eine Nutzung des Raumes in der Zeit fast 
unmöglich wird. Mit Hilfe eines Bergo-Bodenbelags 
kann diese Zeit jedoch erheblich verkürzt werden, 
da die Konstruktion des Bodenbelags für einen 
nicht-organischen Abstand zwischen dem Boden 
und der Nutzfläche sorgt und der Untergrund 
trotzdem auch noch ”atmen” kann.



Prüfergebnisse von SP
(Schwedisches Technisches Forschungsinstitut)

Es wurden z. B. Pappkartons aus dicker Pappe 
direkt auf eine Betonoberfläche gestellt, die 
von unten mit Wasser präpariert wurde, um 
einen feuchten Boden zu simulieren.

Im Gegensatz dazu wurden Pappkartons aus 
dicker Pappe direkt auf einen Bergo-Bodenbelag 
gestellt, der auf einer Betonoberfläche verlegt 
war, die von unten mit Wasser präpariert wurde, 
um einen feuchten Boden zu simulieren.

Ergebnis nach 21 Tagen: Starke Feuchtigkeitsab-
sorbtion im Boden des Pappkartons.

Ergebnis nach 21 Tagen: Keine sichtbaren 
Feuchtigkeitsabsorbtionen.

Auszug aus dem Prüfbericht des SP: ”Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der 
Bergo-Bodenbelag eine Kapillarwanderung von sowohl aufsteigender Feuchtigkeit durch eine 
auf Erdreich angebrachte Betonplatte als auch von kondensierter Feuchtigkeit auf der Ober-
fläche der Betonplatte in Materialien verhindert, die auf dem Bergo-Bodenbelag platziert sind. 
Die Bergo-Bodenplatten ermöglichen aufgrund des Luftspalts, der sich zwischen der Beton-
platte und den Bergo-Bodenplatten befindet, außerdem eine Ventilation.”

In älteren Häusern mit unbelüfteten Kellern können höhere rF-Werte (relative Luftfeuch-
tigkeit) in den Betonböden herrschen, entweder durch eine Dampfdiffusion oder durch 
Kondensation auf der Betonoberfläche. Dies geschieht meistens in den Sommermonaten. In 
Verbindung mit diesen ungünstigen Bedingungen kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit und 
Schimmel kommen, wenn organisches Material in direktem Kontakt mit der Betonoberfläche 
in den Räumen gelagert wird.

Die Tests von SP zeigen deutlich, dass ein Bergo-Bodenbelag effektiv verhindert, dass Feuch-
tigkeit von unten in Materialien eindringt, die auf dem Bergo-Bodenbelag stehen.
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BERGO XL BERGO UNIQUE

BERGO ELITE BERGO NOVA

BERGO ECO UNIQUE
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Kantenabschluss (376x55mm) and Eckabschluss 
(55x55mm). 

Kabelleiste (377x55mm).  Kabelbrücke (55x55mm) 
zu verwenden als Verbinder von zwei Reihen der 
Kabelleisten.

Demonteagewerkzeug

BERGO TILES SYSTEM 2 
Grösse: 38 x 38 cm
Packung: 1 m2 / PACK = 7 Platten

EINFACH ZU VERLEGEN

EXTREM HALTBARES MATERIAL
Alle unsere Böden sind aus umweltfreundliches recycelbares 
UV-stabilisiertes PP-Composite hergestellt. Lebensmittelquali-
tät. Kein Emmissionen. (Kein PVC) 
Unsere Bodenbeläge sind 100 % wiederverwertbar.

recycled
composite

100%

Unsere ECO-series
Alle Produkte innerhalb der ECO-Serie sind aus 100% 
recyceltem Material hergestellt und kann immer wieder 
recycelt werden.

Für die Verlegung Ihres Bergo-Fußbodens benötigen Sie weder Leim noch spezielle Werkzeuge. Alles, was Sie brauchen, ist 
ein Gummihammer und eventuell ein Metermaß und eine Säge. Es kann in jeder denkbaren Umgebungen und Klima installert 
werden. Es funktioniert genauso gut drinnen wie draußen. Die Verwendung von Bergo Bodenfliesen löst viele Probleme, wie 
Installationen auf feuchten Oberflächen, rissige / unebenen Untergründen und abgenutzten Holzdecks.

ZUBEHÖR

In Schweden
hergestellt.

www.bergoflooring.de

U
nsere Produkte sind in einer breiten Palette von Farben erhältlich. Siehe w

w
w

.bergoflooring.de.



www.bergoflooring.de

PROBLEME MIT DER 
BODENOBERFLÄCHE?


