ES IST EIN VORWERK!
WENN AUS ÜBERLEGENER QUALITÄT
EINZIGARTIGE BODENBELÄGE ENTSTEHEN.
IT‘S A VORWERK!
WHEN SUPERIOR QUALITY MEETS UNIQUE
FLOOR COVERINGS.
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Telefon Vertrieb und Musterservice:
Telephone sales and sample service:
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0043 (0) 5574 82 598 (A)
0041 (0) 55 211 82 78 (CH)
0049 (0) 5151 103-734 (Export)
info@vorwerk-teppich.de
www.vorwerk-flooring.com
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DREI VORTEILE, EIN GÜTESIEGEL:
VORWERK LIFE BALANCE

THREE ADVANTAGES, ONE SEAL OF QUALITY:
VORWERK LIFE BALANCE

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

AWARD-WINNING QUALITY

Das Wohlbefinden und die Gesundheit im eigenen Zuhause liegen Vorwerk seit jeher am Herzen. Das Unternehmen hat die Produktion
von umwelt- und gesundheitsbewussten Produkten zu einem wesentlichen Bestandteil der Unternehmensphilosophie erklärt:
hochwertige Teppichböden und -fliesen für ein Plus an Lebensqualität. Seit vielen Jahren wird die ökologische Qualität von Vorwerk
Teppichböden von deutschen und internationalen Umwelt-Labels immer wieder bestätigt – darunter GUT und Green Label Plus.

The well-being and health of people in their own four walls has been a matter of the heart at Vorwerk since the very beginning. The company has declared the manufacture of environmental and health-conscious products an integral part of the company’s philosophy. High-
quality carpet flooring and carpet tiles add that certain extra to a good quality of life. For many years, the ecological quality of Vorwerk
flooring has been confirmed time and time again by German and international environmental labels – including GUT and Green Label Plus.

BESTWERTE BEI FEINSTAUB

TOP MARKS FOR REDUCED FINE DUST

Eine vom Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB) in Auftrag gegebene Studie der Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik
(GUI) zur Feinstaubbelastung in Innenräumen hat schon 2005 bestätigt: Teppichboden reduziert Feinstaub um die Hälfte.
Während die Feinstaubbelastung bei Verwendung eines Glattbodens mit 62,9 μg/m3 über dem gesetzlichen Grenzwert für Feinstaub in
der Außenluft liegt, erzielte Teppichboden mit einer Feinstaubbelastung von 30,4 μg/m3 einen Bestwert!

A study commissioned by the German Allergy and Asthma Association (DAAB), with the Gesellschaft für Umwelt und Innenraumanalytik
(Society for Environment and Room Analytics), to measure exposure to fine dust in rooms confirmed back in 2005: carpet flooring
reduces fine dust by 50 per cent. While the exposure to fine dust with a smooth floor amounts to 62,9 μg/m3 above the legally accepted
value for fine dust in the outside air, carpet flooring achieves top marks of just 30,4 μg/m3!

Deshalb werden Vorwerk Teppichböden und -fliesen insgesamt für Allergiker empfohlen. Auch aktuelle medizinische Lehrbücher haben
sich ausdrücklich für die Verwendung von Vorwerk Teppichboden aufgrund seiner geprüften Allergikerverträglichkeit ausgesprochen.

This is why Vorwerk carpet flooring and carpet tiles are fully recommended for people who suffer from allergies. The latest medical
textbooks have explicitly endorsed the use of Vorwerk carpet flooring thanks to its tried-and-tested tolerance for allergy sufferers.

Das Vorwerk Life Balance Label führt alle Auszeichnungen und Empfehlungen in einem verlässlichen und umfassenden Gütesiegel
zusammen.

The Vorwerk Life Balance label brings together all the awards and recommendations in a single reliable and all-encompassing seal
of quality.

DAS VORWERK LIFE BALANCE LABEL

THE LIFE BALANCE SEAL OF QUALITY

Das Vorwerk Life Balance Label ist ein Gütesiegel, das die ausgezeichnete Qualität von allen
Vorwerk Teppichböden und -fliesen für Sie kennzeichnet. Es steht für den umfassenden Ansatz,
nachhaltige, gesundheits- und auch umweltbewusste Produkte über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg anzubieten und unter optimalen sozialen Bedingungen zu produzieren.

Life Balance is a seal of quality which characterises the award-winning characteristics of all
Vorwerk carpet flooring and carpet tiles. It stands for Vorwerk’s comprehensive approach of
offering sustainable, health and environmental-conscious products along the entire value-added
chain and beyond – and manufacturing under optimal social conditions.

Das Label ist deshalb ein Synonym für die besonderen Vorteile der Vorwerk Qualitäten: Teppich
böden und -fliesen absorbieren Schall und helfen, Energie zu sparen. Sie binden in besonders
hohem Maße den schädlichen Feinstaub aus der Innenraumluft, der besonders Allergiker belastet.

The seal is therefore synonymous with the special advantages of Vorwerk flooring. Carpet flooring
and carpet tiles absorb sounds and help to save energy. To a large extent, they bind harmful fine
dust from the room’s air, which is especially burdensome for allergy sufferers.

DIE LIFE BALANCE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
• schadstoffgeprüfte, energiesparende und für Allergiker empfohlene Qualität
• hohe Qualitätsstandards und umfassende Prüfungskriterien
• gilt für alle Vorwerk Teppichboden- und -fliesenqualitäten

THE LIFE BALANCE BENEFITS AT A GLANCE:
• Tested for harmful substances, energy-saving and recommended for allergy sufferers
• High quality standards and comprehensive testing criteria
• Applies to all Vorwerk carpet flooring and carpet tile types
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