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AQUA ROBUSTO
Laminatboden für alle 
 Lebenssituationen

Laminate flooring for  
all life situations

Geeignet für Feuchträume.

Nicht geeignet für den Außenbereich, Räume mit 

 dauerhaft hoher Feuchtigkeitsbelastung,   

z. B. Duschkabine, Sauna sowie Räume mit Bodenablauf.

Suitable for rooms with high humidity.

Not suitable for outdoor areas, rooms with permanently 

high moisture load, e.g., shower  cubicles, saunas and 

rooms with floor drains.

Der Alltag hält zahlreiche gewichtige Herausforderungen 
bereit: die undichte Heizung oder die Vase, die der Hund 
umgeworfen hat – natürlich immer dann, wenn man nicht 
vor Ort ist. Zumindest um den Laminatboden kann man un-
besorgt sein. 
Noch zäher und beständig solide: AQUA ROBUSTO ist ein 
verlässlicher Begleiter bei strapaziösen Herausforderun-
gen. Eine hochquellreduzierte Trägerplatte und ein kraft-
schlüssiges Verriegelungssystem bilden ein starkes Team 
für alle Lebenssituationen. Der Laminatboden ist extrem 
wasserabweisend, resistent gegen alle Arten von Flüssigkei-
ten und extrem belastbar. In Kombination mit der AQUA-
Sockelleiste strotzt der Laminatboden stehenden Flüssig-
keiten 24 Stunden ohne Anzeichen der Ermüdung (gemäß 
NALFA Test)! 

Our daily lives hold numerous important challenges in 
store: a leaking radiator or a vase knocked over by the dog – 
always when you are not there, of course. At least you don’t 
have to worry about the laminate f looring. 
Even tougher and everlastingly sound – AQUA ROBUSTO 
is a reliable companion for the most demanding challenges.  
A mounting board highly resistant to swelling and a force-
fit locking system create a strong team to cover every life 
situation. The laminate f looring is extremely water repel-
lent, resistant to all kinds of liquids and extremely durable. 
When combined with the AQUA skirting board, the lam-
inate f looring can withstand standing liquids for 24 hours 
without any signs of fatigue (according to NALFA test)!

Das Naturprodukt ist besonders geeignet für Kinder 

und Haustiere, die viel Kontakt mit dem Laminatboden 

haben: Er verzeiht ohne Mühe das ein oder  

andere Malheur.

Laminatboden ist üblicherweise nebelfeucht  

zu reinigen. Die Böden mit AQUA PEARL-System  können 

problem los mit einem feuchten Wischmopp und Dampf-

reiniger (Haushaltsgerät) gereinigt werden.

Flüssigkeiten und stehendes Wasser  sollten  innerhalb 

von 24 Stunden aufgenommen  werden  

(gemäß NALFA surface swell test  approved for 24 h).

The natural product is particularly suitable for 

children and pets who are in frequent  contact with 

the laminate flooring. It can easily forgive  

a mishap or two.

Laminate flooring should usually be cleaned with 

a damp cloth. The AQUA PEARL System floors can 

easily be cleaned with a damp mop and steam 

cleaner (household appliance).

Liquids and standing water should be  absorbed 

within 24 hours (according to NALFA surface swell 

test approved for 24 h).

Furnizor: Best Invest Group SRL
CIF:RO18441743

Adresa: str Rubinului 5B - Bragadiru, jud ILFOV

Adresa web: www.laminat-parchet.ro

Tel.: 0722 458 121 / 0737 009 009
Email: magazinbestinvest@gmail.com
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P 1205
Ageless Teak 
1-Stab/Strip | AF | V4

P 1206
Nature Chestnut 
1-Stab/Strip | ER | V4

P 1201
Camelot Oak 
1-Stab/Strip | AF | V4

P 1202
Adak 
1-Stab/Strip | ML | V4

P 1203
Smart Chestnut 
1-Stab/Strip | ER | V4

P 1204
Viking Pine 
1-Stab/Strip | UL | V4
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191 mm

12 mm

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5 

KARTON 5 Paneele | 1,318 m2 

PALETTE 56 Kartons | 73,808 m2

USE CLASS 33 | AC 5 

BOX 5 panels | 1,318 m2 

PALLET 56 boxes | 73,808 m2


