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Kundeninformationen 

Design der Fliesen Fortelock Light 

 

Wir bieten unseren Kunden die Fortelock-Fliesen in mehreren Ausführungen an - offenes oder verdecktes 

Verbundsystem, Fliesen für mittlere (Light) oder hohe Belastung (Industry). Die Fliesen sind jeweils so konzipiert, 

um dem Bedarf der Kunden und ihrem Standort möglichst zu entsprechen. 

Die Fliesen Fortelock Light gelten als die effektive Lösung mithilfe eines Verbundsystems in Räumlichkeiten, wo 

keine hohe Belastung besteht.  Bei denselben Abmessungen wie die Fliesen Fortelock Industry enthalten die 

Fliesen Light einen niedrigeren Materialanteil, dadurch sind sie leichter und stellen eine wirtschaftliche Alternative 

zu den Industry-Fliesen dar. 

Damit die Fliesen ihre hohe Widerstandsfähigkeit behalten, fest und zuverlässig bleiben, wurden sie in Rahmen 

einer langen Entwicklung und aufgrund von Kundenreaktionen von der unteren Seite modifiziert. Mithilfe einer 

einzigartig konzipierten Pyramidenstruktur wird die Fliese über ihre gesamte Fläche gefestigt und unterstützt das 

Air Flow-Funktionssystem, das eine Belüftung von bereits verlegten Fliesen ermöglicht.  

Die Änderung können sie auf den Bilderdetails unten erkennen. Das erste Bild zeigt die ursprüngliche Form der 

unteren Seite des Produkts Fortelock Light. 

 

Abbildung der unteren Seite der Fliese Fortelock Light vor der Entwicklungsmodifizierung.  
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Das zweite Bild zeigt die neue Pyramidenstruktur von der unteren Fliesenseite.  

 

Die untere Seite der Fliese Fortelock Light nach der Entwicklungsmodifizierung. Pyramidensystem. 

Dank der geringeren Menge des verwendeten Materials kann man bereits bei der Installation der Fortelock-

Fliesen bei jedem Stück den Glanz in Form von kleinen Quadraten auf der unteren Seite erkennen. Es handelt 

sich um keinen Mangel, der die Eigenschaften oder technischen Parameter einschränken würde, es ist lediglich 

ein visueller Aspekt, den man bei diversen Lichtwinkeln erkennen kann.

 

Untere und obere Fliesenseite mit Leder-Design und quadratische Spiegelung, die man bei diversen Lichtwinkeln erkennen 

kann.  
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Am besten erkennbar ist sie bei den Leder-Designs mit ihren porenfreien Oberflächen. Bei den Designs Diamant 

und Coins ist sie fast unsichtbar. 

 

 

 

 

  

Fliesen Fortelock Light - Design Diamant 

 

Dieses Phänomen kann nicht als eine Reklamation anerkannt werden, weil dadurch die Bedingungen sowie der 

Verwendungszweck auf keine Art und Weise beeinträchtigt oder bedingt werden.   

 

Falls Sie eine perfekt einheitliche Oberfläche ohne störende visuelle Aspekte haben möchten, entscheiden Sie 

sich bitte für die Fliesen Industry.  

 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort. Er wird Sie gerne persönlich beraten. 


