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Matt, matter, LARIX! Die Weltneuheit DUPLEX XXL LARIX überzeugt mit noch 
nie dagewesener SUPER MATT-Optik

Die Schweizer Traditionsmarke enia ist bekannt für ihre immer neuen Eigenentwicklungen und Kreationen, die selbst aller-

höchste Ansprüche erfüllen. Mit der neuen Designbelagskollektion DUPLEX XXL LARIX beweist das Unternehmen einmal 

mehr seine herausragende Innovationskraft und setzt komplett neue Massstäbe in der Optik von Designbelägen. Der Look 

verblüffender Originaltreue verbunden mit modernster Technologie, macht LARIX zur echten Weltneuheit!
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Matte Oberfläche im Superlativ

Das Besondere an DUPLEX XXL LARIX ist, neben den herausragenden technischen Highlights, die eindrucksvolle SUPER MATT-Op-

tik. Diese verspricht einen aufsehenerregend echten Look, den selbst Bodenbelagsprofis nur sehr schwer vom Vorbild aus der Natur 

unterscheiden können. Im Gegensatz zu den aktuell auf dem Markt erhältlichen «matt» Produkten, konnte mit der SUPER MATT-

Technologie der Glanzgrad nochmals um über 50% reduziert werden. Diese revolutionäre Technik lässt die neun Dekore wie echtes 

Holz oder Stein wirken. Im äusserst grosszügigen XXL-Format kommt die Schönheit der Oberflächen perfekt zur Geltung. 

Gefragte Grossformate, perfekte Naturoptik

Auf den begehrten grossformatigen Bodenbelägen unterstreicht die SUPER MATT-Optik die besonders natürlichen Designs, die auf 

die Bedürfnisse der Kunden aus der Schweiz, Deutschland und Österreich abgestimmt wurden. LARIX bietet eine Auswahl an fünf 

wunderschönen Eichenoptiken im XXL-Format von über 1.80m Länge. Hinzu kommen vier besonders authentische Steinoptiken, da-

von zwei im Look von Spachteltechnik und zwei als Waschbeton. Diese aufregend modernen Designs wirken besonders eindrücklich 

durch die extragrossen Plattenformate mit einer Kantenlänge von knapp 1m.

Neuer Look, neue Technik

Neben der am Markt in dieser Art einzigartigen Optik überzeugt LARIX auch mit innovativer Technik. Aussergewöhnlich ist die be-

sondere Kombination einer XXL-Diele mit einer Länge von über 1.80m und der Synchronpore.

Wie vom durchdachten enia Sortiment bereits gewohnt, bietet auch LARIX zwei Aufbauhöhen zum Kleben und Klicken und ermög-

licht somit maximale Flexibilität bei der Verlegung. Bei der vollflächigen Verklebung kommt die design floor Variante mit einer Aufbau-

höhe von 2.5mm zur Anwendung. Für die schwimmende Verlegung wählt man LARIX 7.0 droplank click mit einer Höhe von 7.0mm, 

welche enia-like mit der anwenderfreundlichen 5G Klickverbindung ausgerüstet ist.

Beide Varianten sind wasserfest und erhielten beim VOC-Prüfverfahren die Bestnote A+ bei den Emissionswerten. Somit wurden 

niedrigste Emissionswerte von flüchtigen organischen Verbindungen erreicht, was bedeutet, dass die Luft in den Räumen nicht 

durch Emissionen belastet wird. Die hohe Rutschhemmung der Klasse R10 sorgt für eine optimale Trittsicherheit und entsprechend 

sichere Belagswahl für vielbegangene Bereiche. Mit einer 0.55mm starken Nutzschicht erlangt LARIX eine bestmögliche Objekttaug-

lichkeit und ist dazu auch äusserst pflegeleicht.

Klickvariante mit zusätzlichem Fortschritt 

On top erreicht die Klickvariante dank ihrer innovativen light ABA droplank® Technologie neue Dimensionen: Die Vorteile eines 

ABA-Produktes kombiniert mit der innovativen, leichteren Trägerplatte ergibt ein hochtechnologisches Produkt, das auf ganzer Linie 

überzeugt. Diese leichtere Trägerplatte, welche durch den Einsatz von Hightech-Werkstoffen das Gewicht reduziert, erleichtert die 

Arbeit eines jeden Bodenlegers ganz erheblich. Zusätzlich wird durch den dreischichtigen Materialaufbau die Dimensionsstabilität 

der Trägerplatte wie auch die Zugfestigkeit der Klickverbindung massiv erhöht.

Abgerundet wird das Konzept dieser brillanten Eigen-

entwicklung durch den neuen Look der enia Verpa-

ckungen im ökologischen und modernen Design.

Format Holz: 1840 x 237 x 2.5mm (Klebevariante), 

1830 x 229 x 7.0mm (Klickvariante)

Format Stein: 914.4 x 457.2 x 2.5mm (Klebevariante), 

914 x 457 x 7.0mm (Klickvariante)

LARIX ist ab Winter 2021 im Direktvertrieb über enia 

Schweiz, Deutschland und Österreich erhältlich, in 

der Schweiz zusätzlich beim Vertriebspartner Holz-

platten AG. Geliefert wird in der Schweiz ab enia 

eigenem Lager und ab Lager Holzplatten innerhalb 

24 Stunden sowie ab enia Lager in Deutschland in-

nerhalb 48 Stunden.
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enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitäts-
produktion. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment und bietet unter der Traditionsmarke 
enia ein stark erweitertes Portfolio. Das Hauptsortiment besteht aus Design- und Parkettkollektionen. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit 
renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der Schweiz, Portugal und Asien. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmens-
strategie schafft das kreative Klima für die Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw. zum Patent angemeldeter Oberflächen. Mehr Informationen zum 
Unternehmen, der Philosophie „Room for Inspiration“ und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von individuellen Lebensräumen finden Sie 
unter www.enia-flooring.swiss.
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