
BoLock BF7

Lose verlegen

Diese Fliesen können lose verlegt werden (ohne zu verkleben), In manchen Fällen, z.B. bei direkter 
Sonneneinstrahlung, extrem starker Stapler Verkehr oder Flüssigkeitsdichtheit in Großküchen, empfehlen wir, 
die Fliesen vollflächig zu verkleben mit 2K-PU-Klebstoff. Eine weitere Methode, um sicherzustellen, dass die 
Fliesen bei intensiver Belastung gut liegen bleiben, ist die Verwendung einer Haftfixierung. Die Fliesen sind gut 
arretiert und können trotzdem noch aufgenommen werden.

BoLock BF7 ist ein Kunststoff Fliesen-system aus lose verlegbare Klickfliesen 
mit einer neutralen Flieslinien-Optik (von der Mitte nach außen fließend) (GL). 
Die Fliesen haben ein unsichtbares Klickverbindungssystem.

Klickfliese wasserdicht.

Dieser Allrounder ist ein echter Problemlöser. Die Fliesen überbrücken Risse und Unregelmäßigkeiten. 
Optimal für Unterböden, die beschädigt, feucht oder verschmutzt sind. Kurz gesagt, die Lösung für alle Standorte, an 
denen andere Bodensysteme nicht einsetzbar sind oder wo Böden stark belastet und befahren werden.

Die Klickverbindung ist so gemacht, dass die Fliesen versetzt zu verlegen sind, so dass zusätzliche Stabilität entsteht und 
nicht zu unterschätzen ist, der Schnittverlust wesentlich geringer ist.

  Lose verlegbar über dem vorhandenen Unterboden
  Können versetzt verlegt werden
  Es sind keine Vorarbeiten- oder Brecharbeiten erforderlich
  Sofort stark belastbar und einsatzbereit
  Keine oder minimale Betriebsbehinderung
  Geeignet für sehr intensive Belastungen mit Gabelstaplern oder Staplern
  Einfach und ohne Spezialwerkzeug flüssigkeitsdicht zu machen
  Demontierbar und immer wieder neu zu verlegen
  Hohe Schalldämmung und ergonomisch 
  Rutschhemmend (R12)
  Leicht zu reinigen und zu warten

Eigenschaften und Vorteile 

  Garagen
  Oldtimerstellplätze
  Lagerhallen
  Gastronomie
  Werkstätten
  Logistikzentren
  Fabriken
  Druckereien
  Maschinenfabriken
  Flugzeughangars
  Metallarbeitsplätze

  Produktionsunternehmen

Anwendungen

Bofloor
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Flüssigkeitsdicht

Diese Fliesen sind, wenn sie lose verlegt werden, “wischwasserdicht”. Wenn eine 100% Flüssigkeitsdichte erforderlich 
ist, kann das erreicht werden durch das Sie entweder Dichtungsmasse oder Kaltschweißmittel in die Speziallippe in der 
Klickverbindung anbringen.

Technische Daten 

Verbindung Klickverbindung verdeckt-unsichtbar

Fliesenmass 500 x 500 mm

Dicke 7 mm

Gewicht 2,5 kg pro Fliese

Material Recycling PVC (nach REACH- und CE-Normierung produziert)

Oberfläche Struktur Type GL : Flieslinien

Härte 92 Shore A

Rutschhemmend R12

Brandverhalten B1fl-S1, schwer entflammbar

Rückseite Glatt

Bodenheizung Ja

Thermisch schweißbar BoLock BF7 : nicht (nur mit Kaltschweißmittel)
BoLock BF7 Weld : mit 5mm Schweißschnur

Zubehör Anfahrrampe, Sockelleisten

Weichmacher-wanderung
Gummireifen oder Gummiteile können Flecken verursachen.
Das kann auch passieren mit bestimmte Kräutern.

Farben
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Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der 
Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@bofloor.biz

Schwarz Anthrazit Grau


