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Natur für Ihr Zuhause.
sie planen einen neu- oder Umbau – und dabei kommen 

ihnen nur umweltfreundliche, gesundheitlich unbedenk-

liche Materialien ins Haus? Dann bietet ihnen unser Bio-

boden die perfekte Grundlage. PUrline besteht zum 

größten teil aus natürlichen, nachwachsenden rohstoffen 

und enthält keinerlei bedenkliche Zusätze: eine ressour-

censchonende und nachhaltige Alternative.

Durch den ersatz von petrochemischen durch biologische 

rohstoffe ist es wineo® gelungen, den derzeit wahrschein-

lich ökologischsten Bodenbelag auf dem Markt zu entwi-

ckeln. Darauf sind wir sehr stolz: Denn einmal mehr steht 

unser name für ein besonders innovatives, hochwertiges 

Produkt made in Germany, das zudem auch höchsten 

ökologischen Maßstäben entspricht. Und das hoffentlich 

schon bald auch bei ihnen zu Hause – wir freuen uns 

darauf!

Herzlich, Ihr

Matthias Windmöller
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Rundum gesund
 wohnen 

Unser Bioboden erfüllt all Ihre Ansprüche an 

ein gesundes Leben – ohne Gerüche, ohne 

Ausdünsten bedenklicher Stoffe. Damit Sie sich 

zu Hause wunderbar geborgen fühlen können. 

sonoma oak
PLEW20016
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wood aves brown
PLEW20012

PURLINE ist der Bodenbelag mit gutem 

Gewissen: nachhaltig produziert, Ressourcen 

schonend. Und das mit Sicherheit – wie wir 

Ihnen als Mitglied des DGNB versprechen. 

Sicher
 nachhaltig bauen

Mitglied der
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wood Pino delave
PLEW20013

Ökologisch
 wohl fühlen 

Mit unserem Bioboden holen Sie sich ein Stück 

Natur ins Haus: In ihm stecken natürliches 

Raps- oder Rizinusöl – und keine gesundheits-

bedenklichen Schadstoffe. So ist Ihr Zuhause 

auch ökologisch eine Wohlfühlzone. 



stone carbon
PLES30035

Was anderen Böden zu schaffen macht, perlt 

an PURLINE einfach ab. Seine Oberfl äche lässt 

sich spielend leicht sauber und hygienisch rein 

halten: eine glatte Eins!

Einfach pflegen

11
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Feuchtraum geeignet
PURLINE zeigt sich auch in Küche oder Bad 
von seiner besten Seite. 

geräuscharm
Der Bioboden sorgt mit seiner weichen 
Oberfläche für eine angenehme Raumakustik.

PFLegeLeicht
Dank der Polyurethan-Oberfläche lässt sich 
PURLINE spielend leicht reinigen.

rutschFest
Die geprüfte Oberfläche des Biobodens gibt 
Sicherheit bei jedem Schritt.

straPaZierFähig
PURLINE ist hart im Nehmen, selbst Möbel 
oder Haustiere hinterlassen keine Spuren. 

geLenk schonend 
Dank dauerelastischer Oberfläche in Fliesen- 
oder Holzoptik werden die Gelenke geschont. 

Fusswarm
Der Bioboden fühlt sich angenehm warm an 
und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens 
geeignet. 

Die Vorteile Des 
wineo® PUrline BioBoDens

uV-beständig
Auch bei Sonneneinstrahlung verändert  
sich der Bioboden dank hoher UV-Beständig-
keit nicht.

FussbodenheiZungsgeeignet
Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der 
Bioboden eine zusätzliche behagliche Wärme.

canyon oak 
PLEW10007
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Unsere natürliche
 Wohlfühloase
Unser Zuhause ist unser heimeliger Rückzugsort. 
Hier wohnen Wärme und Gemütlichkeit, damit 
wir uns jederzeit fallen lassen und geborgen 
fühlen können. Natürliche Materialien gehören 
zum Wohlfühlen unbedingt dazu. Alles andere? 
Muss draußen bleiben.

traumhaFte
hoLZdekore
Mit seinen höchst authentisch wirkenden Holz-

dekoren bringt der wineo® Bioboden eine warme und 

entspannte Atmosphäre in ihre vier wände. Bei der 

großen Auswahl an verschiedenen Dekoren und 

strukturen ist für jeden Geschmack das richtige da-

bei – ökologischer Anspruch inklusive.

 ■  26 sehr realistisch wirkende Holzdekore 

 ■   Plankenformat 1200 x 200 mm 
und 1500 x 250 mm
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calistoga cream
PLEW10004

arctic oak
PLEW10008

calistoga nature
PLEW10001

canyon oak
PLEW10007

garden oak
PLEW10005

acadia
PLEW10006

calistoga grey
PLEW10003

calistoga chocolate 
PLEW10002

garden oak
PLEW10005
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denali Pine 
PLEW20018

Pino delave 
PLEW20013

napa Pine 
PLEW20020

aves grey 
PLEW20011

westend 
PLEW20026

aves brown 
PLEW20012

aruba 
PLEW20025

malmoe Pine 
PLEW20019

monterey rustic 
PLEW20023

bajo Pine 
PLEW20010

dacota oak 
PLEW20017

monterey cream 
PLEW20024

sonoma oak 
PLEW20016

nevis moon 
PLEW20015

nevis 
PLEW20014
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monterey grey 
PLEW20022

monterey snow 
PLEW20021

dacota oak 
PLEW20017

saba 
PLEW20009
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Meine natürliche
 Inspiration
Wenn ich Musik mache, dann vergesse ich alles um 
mich herum. Ich schließe die Augen und spiele 
einfach drauf los. Das geht am besten, wenn ich die 
ganze Wohnung für mich allein habe. So ist die 
Akustik perfekt!

Jura slate
PLES40040

scivaro slate
PLES40038

mocca creme
PLES40039

sola
PLES40037

sola
PLES40037

einZigartige
steindekore
Die frappierend echt wirkenden steindekore von 

PUrline sind echte Alleskönner und sorgen nicht 

nur in Bad oder Küche für eine angenehme raumwir-

kung. sie stehen in verschiedenen optiken und ober-

fl ächen zur Auswahl – die perfekte lösung, wenn sie 

es natürlich wohnlich haben möchten. 

 ■   14 Steindekore in authentischer 
Fliesenoptik

 ■   Fliesenformat 670 x 335 mm 
und 1000 x 500 mm
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milas white
PLES30031

milas white
PLES30031
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metropolitan 
PLES30036

Puro snow 
PLES30027

Puro silver 
PLES30028

shooting star 
PLES30034

milas white 
PLES30031

Puro carbon 
PLES30029

tempera 
PLES30033

carbon 
PLES30035

cèzanne 
PLES30032

milas beach 
PLES30030
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carbon 
PLES30035
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Mitglied der

Information représentative des émissi-
ons dans l’air intérieur des substances 
volatiles présentant un risque de toxici-
té par inhalation, sur une échelle de 
classe allant de C (fortes émissions) à 
A+ (très faibles émissions)

WPT GmbH
Windmöller Polymer Technologie

Detmold
 Z-156.608-1283 

Emissionsgeprüfter
Bodenbelag nach
DIBt-Grundsätzen

Textiles & Flooring Institute GmbH

Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1
auf massiven, mineralischen Untergründen

(Rohdichte ≥ 1350 kg/m³)
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Unser QUAlitÄtsVersPreCHen
PUrline ist ein Bioprodukt, bei dem wir die ressour-

censchonende Gewinnung der roh stoffe fest im 

Auge behalten. wie bei allen wineo® Produkten set-

zen wir auch bei unserem Bioboden auf höchste 

Qualitätsstandards und führen ständig Qualitäts-

kontrollen durch. Alle Prozesse werden permanent 

überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt. 

natürlich erfüllen wir alle gesetzlichen Anforderun-

gen, wie z. B. die bauaufsichtliche Zulassung. Zur 

sicherheit lassen wir die Qualität unseres Biobodens 

von fremden institutionen überwachen und zer-

tifi zieren – damit sie PUrline mit gutem Gefühl 

vertrauen können.

teCHnisCHe DAten
wineo® PUrline ist ein dauerelastisches Polyurethan – frei von Chlor, lösungsmitteln 

und weichmachern. erhältlich als Planken- und Fliesenware zur Verklebung. 

Unser serViCe
Selbst planen im Bodenstudio 

wenn sie sich für den Bioboden entschieden haben, 

aber nicht genau wissen, welches Dekor es sein soll: 

Besuchen sie unser virtuelles Bodenstudio auf 

www.wineo.de und probieren sie verschiedene 

Designs in verschiedenen räumen aus! sie können 

die vorgegebenen räume nutzen oder ein eigenes 

Foto hochladen, die passende wandfarbe aussuchen 

und den Boden darin verlegen – bis das ergebnis zu 

ihren Vorstellungen passt.

Auf der Website informieren

Alles, was sie über wineo® und unsere Produkte wis-

sen möchten, erfahren sie im internet. Auf unserer 

website fi nden sie z. B. technische Dokumentatio-

nen und referenzen – ausgewählte Beispiele, die 

ihnen zeigen, wo unsere Böden überall im einsatz 

sind. Hier können sie auch entdecken, wofür sich 

welche Beläge eignen und diese über die Produkt- 

sowie die intelligente suche schnell und einfach 

fi nden. Die Dekore sind groß und anschaulich 

dargestellt: lassen sie sich inspirieren! 

Händler schnell fi nden

wenn sie wissen möchten, welcher Händler in ihrer 

nähe die hochwertigen wineo® Bodenbeläge führt, 

werden sie auf unserer website ganz leicht fündig: 

Geben sie einfach unter „Händlersuche“ ihre Post-

leitzahl und den Umkreis ein – schon wird ihnen eine 

liste von Händlern angezeigt, die sie ausführlich 

beraten und ihre Fragen beantworten.

Gewährleistung

wir gewährleisten eine gleichbleibende Qualität über 

die gesetzlich festgelegten Fristen hinaus.

eine detailierte Anleitung zur Verlegung, reinigung 

und Pfl ege fi nden sie auch auf unserer webseite:

 www.wineo.de

Format: 1200 x 200 mm 1500 x 250 mm 670 x 335 mm 1000 x 500 mm

inhalt/Paket: 16 Planken 10 Planken 16 Fliesen 8 Fliesen

m2/Paket: 3,84 m² 3,75 m² 3,59 m² 4,00 m²

Pakete/Palette: 60 Pakete 60 Pakete 64 Pakete 60 Pakete

m2/Palette: 230,40 m² 225 m2 229,76 m² 240 m²

gewicht: 3,9 kg/m² 3,9 kg/m² 3,9 kg/m² 3,9 kg/m²

Produktstärke: 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

12/2013:  Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. 
Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der windmöller fl ooring products GmbH vorbehalten.



SONNHAUS GmbH
Ginzkeystrasse 38, A-4600 Wels
Tel.: +43  (0)  72  42  /  634-0, Fax: +43  (0)  72  42  /  634-50, Mail: office@sonnhaus.at

SONNHAUS Deutschland GmbH
Gutenbergstrasse 38, D-94315 Straubing
Tel.: +49  (0)  94  21  /  74  09-0, Fax: +49  (0)  94  21  /  74  09-50, Mail: servicecenter.straubing@sonnhaus.de

www.sonnhaus.eu
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windmöller flooring products GmbH 

Nord-West-Ring 21 
D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  
Mail: info@wineo.de

www.wineo.de




