Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer
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FERTIGFUSSBODEN

Faszination
Boden!

antigua – der Boden für Objekt & Wohnraum antigua – the floor for objcect & living area
antigua, das sind 52 Oberflächen Designvinyl in seiner
edelsten und reinsten Form: Holzstrukturen, die sich
nahezu anfühlen wie echtes Holz, Fliesenoptiken, die
keinem kalte Füße machen, großformatige Dielen ebenso wie schlanke Dielen mit Fase. Bei aller Schönheit ist
antigua eines der strapazierfähigsten Materialien für
den Boden und kann im Objekt sowie im Wohnbereich
eingesetzt werden.

Wildkirsche / wild cherry
2

antigua, those are 52 surfaces of design vinyl in its most
precious and purest form: wooden structures that almost feel like real wood, visual appearance of tiles that
do not give you could feet, large floorboards as well
as slim floorboards with chamfer. Next to its beauty
antigua is one of the toughest floor materials and can
be used in objects and living areas.

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer
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antigua infinity
Die unendlichen Möglichkeiten die sich durch antigua
bieten, verdeutlicht die neu geschaffene Kollektion
antigua infinity. Die antigua infinity Modelle sind als
lange Diele in unterschiedlichen Holzoptiken oder
als Kingsize-Diele im Fliesenformat erhältlich und für
den Einsatz im Wohnbereich ebenso wie im Objekt
geeignet.

antigua infinity
The newly-created collection antigua infinity shows the
endless possibilities which antigua offer. The antigua
infinity models are available as long floorboards in
different wooden appearances or as king size floorboards in tile format and are applicable for usage in
living areas as well as in objects.

Goldbuche gefast / Gold beech chamfered

Vintage chest gefast / Vintage chest chamfered

Sibirische Ulme / Siberian elm
4

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

Goldbuche gefast / Gold beech chamfered

Hainbuche weiss gefast / Hornbeam white chemfered

Wintereiche / Durmast oak
5
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Rosenholz / Rose wood

Brauneiche / Brown oak

Country oak / Country oak

Silberpappel gefast / Silver poplar chamfered
6

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

1200 mm
210 mm

Goldbuche gefast / Gold beech chamfered
7
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Schiefer bianco gefast / White slate chamfered

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer
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Schiefer grigio gefast / Grey slate chamfered

Schiefer moro gefast / Black slate chamfered

Micro-Fase
Klein aber fein setzt die neue Micro-Fase bei
ausgewählten antigua infinity Modellen Akzente.
Die leichte Anschrägung der Kante bewirkt eine
völlig neue Flächenoptik bei weiterhin optimalen
Nutzungseigenschaften und hoher Strapazierfähigkeit.

Micro chamfer
The new micro chamfer sets a small but nice course
to selected antigua infinity models. The slight slant
of the flange leads to an entirely new surface
appearance while not losing its optimal usage
characteristics and high level of wear resistance.

Schiefer bianco gefast / White slate chamfered
10

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

612 x 440 mm

Schiefer bianco gefast / White slate chamfered
11
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antigua professional
Gerade für sehr stark beanspruchte Bereiche in öffentlichen oder gewerblichen Gebäuden sind die antigua professional Modelle der Beleg dafür,
dass perfekte Funktionalität auch ästhetisch sein kann. Mit seiner extrem strapazierfähigen Nutzschicht von 0,55 mm ist der Designvinyl-Fertigfußboden
(Beanspruchungsklasse 33) das ideale Produkt für den Einsatz in Objekten.

Framiré geräuchert / framiré smoked

Robinie antik / antique robinia

Lärche weiss gelaugt / larch white bucked

Haselnuss / hazelnut
612

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

antigua professional
Especially in heavy-worn areas of public and commercial buildings the antigua professional models proove that perfect functionality can also be aesthetic.
With its usage layer of 0.55 mm the design vinyl finished floor (wear demands class 33) is the ideal product for objects.

Wildbirne gealtert / common pear aged
13
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Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

Edelkastanie / sweet chestnut

Bergahorn / sycamore maple

Rotulme natur / slippery elm

Feldulme / field elm

Auch beim Einsatz im Objekt braucht man
nicht auf die wärmende Holzoptik verzichten antigua professional bietet besonders
realistische Oberflächen in klassischer wie
moderner Ausprägung.
Even in objects you will not have to dispense
with the warm appearance of wood – antigua
professional offers very realistic surfaces in
classic and in modern form.

Mansonia / mansonia
14

Wildbirne gealtert / common pear aged

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

Wildbirne gealtert / common pear aged
25
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antigua authentic
Eine extrem realistische optische wie haptische Anmutung der Oberfläche bieten die Modelle der antigua authentic Kollektion. Visuell kaum von echtem Holz zu
unterscheiden bestechen die Modelle auch durch ihr extremes Dielenmaß, das den hochwertigen Charakter des Bodens eindrucksvoll unterstreicht.

Stileiche / Common oak

166

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

antigua authentic
The models of the antigua authentic collection offer an extremely realistic and haptic appearance of the surface. The models are hard to distinguish from real
wood and are impressive due to their extreme floorboard size which underlines the high quality of the floor impressively.

25
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Beanspruchungsklasse nach EN 649
Wohnbereich
Wear group classification EN 649
Domestic use
Beanspruchungsklasse nach EN 649
Objektbereich
Wear group classification EN 649
Commercial use
Dicke Nutzschicht EN 429
thickness of the wear layer EN 429

0,3 mm

0,3 mm

0,55 mm

0,55 mm

Gesamtstärke EN 428
Total thickness EN 428

10,8 mm

2,0 mm

10,5 mm

2,5 mm

Deckschicht Designervinyl
top layer Designer Vinyl

1,8 mm

2,0 mm

2,5 mm

2,5 mm

10.850 gr/m2

3.600 gr/m2

10.500 gr/m2

4.800 gr/m2

1200 x 210 mm
612 x 440 mm

1219,2 x 228,6 mm
609,6 x 308,4 mm

915 x 305 mm

915 x 305 mm
915 x 205 mm

Trittschallverbesserungsmaß EN 140
Impact sound reduction EN 140

18 db

5 db

16 db

5 db

Brandklasse DIN EN 13 1501
Flame Class DIN EN 13 1501

CFI-S1

BFi-S1

BFI-S1

BFI-S1

B1

B1

B1

B1

ca. 0,088 m² K/W

ca. 0,019 m² K/W

ca. 0,098 m² K/W

ca. 0,021 m² K/W

Maßstabilität EN 434
Dimensional stability EN 434

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Resteindruck EN 433
Residual indentation EN 433

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

geeignet
pass (Castor chairs)

geeignet
pass (Castor chairs)

geeignet
pass (Castor chairs)

geeignet
pass (Castor chairs)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

gut
good

gut
good

gut
good

gut
good

7/8

7/8

7/8

7/8

nicht geprüft
not tested

entfällt
not applicable

< 8%

entfällt
not applicable

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

ja
yes

nein
no

ja
yes

nein
no

Rohgewicht EN 430
Weight EN 430
Format EN 427
Dimensions EN 427

Brandverhalten DIN 4102
Fire rating DIN 4102
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302
Thermal resistance ISO 8302

Stuhlrollenbeanspruchung EN 425
Castor chair resistance EN 425
Rutschhemmung DIN 51130
Slip-resistance DIN 51130
Chemikalienbeständigkeit
Chemical resistance
Lichtechtheit ISO 105
Light fastness ISO 105
HDF-Mittellage EN 317 / Dickenquellung 24h
HDF middle layer EN 317 / thickness swelling 24 h
Elektrostatisches Verhalten EN 1815
Static charge EN 1815

Garantie: 5 Jahre im Objektbereich
Guarantee: Commercial use 5 years
18

15 Jahre im Wohnbereich
Residential 15 years
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0,55 mm

0,55 mm

0,3 mm

0,3 mm

0,3 mm

0,3 mm

10 mm
11 mm

2,0 mm
2,5 mm

9,8 mm

1,8 mm

9,8 mm

1,8 mm

2,0 mm

2,0 mm
2,5 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

10 mm = 10.000 gr/m2
11 mm = 10.850 gr/m2

2,0 mm = 3.800 gr/m2
2,5 mm = 4.500 gr/m2

9.800 gr/m2

3.600 gr/m2

9.800 gr/m2

3.600 gr/m2

10 mm = 1235 x 305 mm
11 mm = 1200 x 210 mm

2 mm = 1235 x 230 mm
2 mm = 1235 x 305 mm
2,5 mm = 1219,2 x 228,6 mm

915 x 305 mm

915 x 305 mm
915 x 205 mm

915 x 305 mm

915 x 305 mm
915 x 205 mm

15 db

5 db

14 db

5 db

14 db

5 db

10 mm = BFI-S1
11 mm = CFI-S1

BFI-S1

CFl-S1

BFI-S1

CFl-S1

BFI-S1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

ca. 0,088 m² K/W

2 mm = ca. 0,019 m² K/W
2,5 mm = ca. 0,021 m² K/W

ca. 0,088 m² K/W

ca. 0,019 m² K/W

ca. 0,088 m² K/W

ca. 0,019 m² K/W

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

geeignet
pass (Castor chairs)

geeignet
pass (Castor chairs)

geeignet (Typ W)
pass (Type W)

geeignet (Typ W)
pass (Type W)

geeignet (Typ W)
pass (Type W)

geeignet (Typ W)
pass (Type W)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

gut
good

gut
good

gut
good

gut
good

gut
good

gut
good

10 mm = 7/8
11 mm = nicht geprüft
11 mm = not tested

2 mm = 7/8
2,5 mm = nicht geprüft
2,5 mm = not tested

7/8

7/8

7/8

7/8

< 8%

entfällt
not applicable

< 8%

entfällt
not applicable

< 8%

entfällt
not applicable

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

ja
yes

nein
no

ja
yes

nein
no

ja
yes

nein
no
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Stieleiche / Common oak

Stieleiche weiss / Common oak white

Stieleiche gebleicht / Common oak blanched

Stieleiche natur / Common oak natural

Stieleiche gekalkt / Common oak limed

Stieleiche gedämft / Common oak damped

Stieleiche geräuchert / Common oak smoked

20

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets mit Micro-Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets with micro-chamfer

Herzeiche / Heartwood

Herzeiche iced micro-gefast / Heartwood iced micro-chamfered

Herzeiche gebleicht micro-gefast / Heartwood blanched micro-chamfered

Herzeiche natur micro-gefast / Heartwood natural micro-chamfered

Herzeiche sepia micro-gefast / Heartwood sepia micro-chamfered

Herzeiche markant micro-gefast / Heartwood markant micro-chamfered

Herzeiche barrique micro-gefast / Heartwood barrique micro-chamfered

21
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antigua classic
Bewährt, begehrt – begeisternd! antigua classic vereint die beliebtesten Modelle in einer klassischen
Kollektion. Wer Ästhetik liebt und Design schätzt, wird an den Dekoren dieser Kollektion seine Freude haben.
antigua besticht durch seine natürlichen Dekore und seine faszinierenden Holz- und Steinstrukturen, die
sich durch die geprägte Maserung wie echt anfühlen.

antigua classic
Reliable, desired – exciting! antigua classic unites the most popular models in one classic collection.
Whoever loves aesthetic and treasures design will enjoy the pattern of this collection. antigua impresses with
its natural designs and its fascinating wood and rock structures which feel real due to the stamped texture.

Eiche palisander/ palisander oak

Apfel natur / natural apple

Kiefer sägerauh / sawn pinewood

Nuss natur / natural nut

Eiche rustikal / rustik oak
6
22

Birke geklakt / limed birch

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

Birke geklakt / limed birch
237
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Birke antik / antique birch

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer
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Akazie exotic / exotic acacia

Bacherle / black alder

Pinie smoked / smoked pine

Holunder gebürstet / brushed elder

Mooreiche / moor oak
6
26

Detailansicht / close up

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets
Available as vinylfloor & vinylsheets

Wildkirsche / wild cherry
27
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Natursteindekore
Die Natursteindekore vermitteln einen angenehm warmen Eindruck und haben zudem den
Vorteil, dass sie nicht so hart sind wie echter
Stein. Somit ist antigua auch der ideale Boden
für Familien mit Kindern und/oder Haustieren,
ganz zu schweigen von seiner hervorragenden
Einsatzfähigkeit in Objektbereichen.

Natural rock patterns
Natural rock patterns have a nice warm
impressions and also the advantage of not
being as hard as real rock. Therefor, antigua
is the ideal floor for families with children and/
or pets, not to mention its outstanding usage
in object areas.

Travertin / Travertin

Marmor elfenbein / ivory marble

Marmor achatgrau / agate grey marble
28

Travertin / Travertin

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

Medizinisch-therapeutische Bereiche

Medical-therapeutical areas

Gerade in Praxen ist die Wahl des Bodens von besonderer Bedeutung.
Hygiene und die leichte Reinigung und Pflege des Bodens stehen hier im
Mittelpunkt. Zudem bedarf es einer extremen Strapazierfähigkeit, um den
alltäglichen Anforderungen zu entsprechen. antigua wird diesen Erwartungen
gerecht und bietet zudem noch, dank des weichen Kork Gegenzugs, schonenden Trittkomfort für das Personal.

Especially in medical practices the choice of the floor is of extra importance.
Hygiene and easy cleaning and maintainance of the floor are in the center of
attention. Additionally, there is a need for a great level of durability to meet
the daily demands. antigua fulfills these expectations and also offers smooth
steps for the personal, due to the soft cork counter draw.

305 mm

915 mm

Travertin / Travertin
29
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Granatschiefer / garnet slate

Silverstone / silverstone

Metallica / metallica
30

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

303mm

915mm

Lava / lava
31
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Steineiche gekalkt / limed holm oak

Steineiche rosso / lauburn holm oak

Steineiche natura / natural holm oak

Steineiche geflammt / burned holm oak
32

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

Steineiche geflammt / burned holm oak
33

Reinigung und Pflege:
Die richtige Reinigung und Pflege ist ein wichtiger Bestandteil zur Erhaltung Ihres
antigua-Fußbodens.
Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir ausschließlich die folgenden Produkte:
• KWG Boden-Pflege & -Reinigung
• KWG Boden-Intensivreiniger
Beide Produkte erhalten Sie in einem praktischen KWG Boden-Pflegeset, dem
auch eine ausführliche Reinigungs- und Pflegeanweisung sowie ein Schwamm
und ein Set Filzgleiter in verschiedenen Größen beiliegt.

Cleaning and maintenance:

antigua care & clean Start-Set
antigua care & clean starter set

Correct cleaning and care is a necessary part of maintaining your antigua-floor.
For cleaning and maintenance we recommend exclusively the following products:
• KWG Boden-Pflege & -Reinigung for regular cleaning and care
• KWG Boden-Intensivreiniger for thorough cleaning of heavy soiling, dirt marks or spots
Both products come in the “Profi-Boden-Pflege” starter set including detailed
instructions for cleaning and maintenance, as well as a cleaning sponge.

Abschlußleisten / antigua skirting boards

Beide Leisten werden mit dem Clipsystem BCL 50 an der Wand befestigt.
Both borders are attached to wall with clip system BCL 50.

Objektempfehlung:

Steckfuß-Holzleiste mit Ausfräsung

Zur Verlängerung der Lebensdauer des antigua-Fußboden empfehlen
wir im Objektbereich eine Beschichtung mit dem entsprechenden
PU-Siegel von CC-Dr. Schutz. Zusätzlich sollten zur Werterhaltung
im Eingangsbereich Schmutzfangmatten ausgelegt werden. An
Möbelstücken wie z. B. Stühlen und Tischen sollten Filzgleiter angebracht werden, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden. Bei
Bürostühlen ausschließlich weiche Stuhlrollen (Typ W) verwenden.
Zusätzlich ist die Verwendung einer Bodenschutzmatte zu empfehlen.

Zum Einkleben des gewünschten antigua Dekors, passend für alle Modelle der
Produktreihe antigua. Erhältlich in den Ausführungen: Eiche, Buche, Ahorn, weiß,
schwarz, rotbraun und dunkelbraun.
Maß: 18 x 50 mm, Fixlänge: 2,70 m

Reference for professional use:
For the extension of durability of the antigua-floor in professional
use we recommend a coating with the corresponding PU-sealing
by CC-Dr. Schutz. Additionally there should be dirt reflectors for the
conservation of value in the entrance area. There should be also felt
pads on furnitures like chairs or tables to avoid mechanical damages. For office chairs there should be only used soft castors (Type
W). Additionally we commend the usage of a protective soil mat.
364

Fork root wood border with cutting
For glueing of the desired antigua pattern, fits all models of the product range antigua.
Available in: oak, beech, maple, white, black, reddish brown and dark brown.
Dimension: 18 x 50 mm, fixed length: 2.70 m

Designvinyl-Steckfußleiste
Mit antigua Dekorfolie ummantelte Leiste aus MDF, für alle antigua Modelle erhältlich.
Maß: 20 x 58 mm, Fixlänge: 2,50 m

Design vinyl fork root
Border covered with antigua decoration foil made of MDF, available for all antigua models.
Dimensions: 20 x 58 mm, fixed length: 2.50 m

Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

Kiefer sägerauh / sawn pinewood
Erhältlich als Fertigfußboden zur schwimmenden Verlegung.
Available as flooting floor for afloat laying.

Erhältlich als Sheets zur vollflächigen Verklebung.
Available as Sheets for holohedral adhesion.

Deckschicht Designervinyl
top layer Designer Vinyl

Gesamtstärke
total thickness

HDF quellarm (8%)
HDF swell-resistant (8%)
Kork-Gegenzug
insulation cork

Technische Informationen finden Sie auf den
Seiten 18 und 23
Technical details you can find an page 18 and 23

Geschlossenes
„uniclic System”
“uniclic System”

Schnelle Verlegung:

Vinyl Sheets

Zur problemlosen, schwimmenden Verlegung wurde antigua mit dem
patentierten „uniclic System” ausgestattet. Dies ermöglicht eine schnelle
Verlegung für Heimwerker und Profis.

Das komplette antigua Sortiment erhalten Sie auch als Plattenware zur vollflächigen Verklebung. Die Stärke des Materials beträgt: Classic 1,8 mm, Infinity
2,0 mm, Professional 2,5mm sowie 2,0 mm bei den Authentic Modellen.

Fast installation:

Vinyl sheets:

To make installation as a floating floor unproblematic, antigua uses the
patented “uniclic system”. This makes for a fast installation by both
professionals and do-it-yourselfers.

You obtain the complete antigua range also as Vinyl sheets for holohedral
adhesion. The thicknes of the sheets is: Classic 1,8 mm, Infinity 2,0mm;
Professional 2,5mm as well as 2,0mm for the Authentic decors.
357
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exclusivo
...mein Boden

H A N D M A D E - K O R K - F E R T I G PA R K E T T

Faszination
Boden!

Der Boden der mitspielt!

Alles möglich - alles Natur!

Unsere Welt. Dein Boden.

Der Boden lebt!

K o r K - F e r t i g pa r K e t t

L I N O L E U M - F E R T I G PA R K E T T

Faszination
Boden!

PA CO

Faszination
Boden!

Pa c o c o r k Pa r k e t t
Pa c o D e s i g n Pa r k e t t

Faszination
Boden!

LITHOFLOOR

Faszination
Boden!

Informieren Sie sich auch über unsere anderen Boden-Kollektionen. Bei Ihrem Fachhändler oder per E-Mail: info@kwg-kork.de
Information on all our collections of floor coverings is available from your specialist dealer or by e-mail: info@kwg-kork.de

www.kwg-bodendesign.de

KWG Wolfgang Gärtner GmbH
In den Kreuzwiesen 32 • 69250 Schönau bei Heidelberg
Tel.: 0 62 28 / 92 06-0 • Fax: 0 62 28 / 92 06-90
www.kwg-bodendesign.de • e-mail: info@kwg-kork.de

Faszination
Boden!

