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Besuchen Sie unsere Website www.estillon.com! Außer aktuellen 
Informationen � nden Sie hier auch unseren Online-Katalog und 
ein Kontaktformular.

Estillon führt sämtliches Zubehör, das Sie für die Verlegung 
von Unterböden brauchen:

Floorfixx

• Schnelles Egalisierungssystem

• Sofort für Ihren Boden einsetzbar

• Einfach schwebend zu installieren 

• Verringert Trittschall  (23 dB ∆Lw)

Über Estillon
•  Mehr als 50 Jahre Erfahrung

•  Breites Sortiment von Unterböden, Teppichunterlagen und Werkzeug

•		Bekannte	Marken	wie	Egalsoft,	Bestbase,	Floorfi	xx	und	Roberts	

•		Spezifi	sches	Wissen,	professioneller	Service	und	innovative	Produkte

•  Lieferung an den Großhandel und Hotelketten, Casinos, Theater, Kreuzfahrtschiffe und Büros

•		Erfolgreicher	Vertrieb	der	Produkte	durch	Verkaufspartner	und	Agenturen	in	aller	Welt

Estillon B.V.
Linie	25,	5405	AR	Uden
P.O.	Box	119,	5400	AC	Uden
The Netherlands

T		+31	(0)24	648	53	48	
F		+31	(0)24	648	53	49	
E		info@estillon.nl
I		 www.estillon.com

Estillon GmbH
Hildesheimer	Straße	265-267
D-30519		Hannover	
Germany

T	 +49	(0)511	8759	2870
F	 +49	(0)511	8759	100
E		info@estillon.de
I		 www.estillon.de

Estillon S.A.R.L. 
64	Rue	Claude	Chappe	
78370		Plaisir
France

T +33	(0)1	30	54	23	46	
F		+33	(0)1	30	54	06	29	
E		info@estillon.fr
I		 www.estillon.fr
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Floorfixx comfort 10 mm
Floorfixx comfort ist ein Systemfußboden, mit dem sich auf der Grundlage des Sandwichsystems, kombiniert mit interaktivem 
Klebstoff, schnell und einfach ein neuer, isolierender, ebener und sofort belastbarer Unterboden herstellen lässt. Geeignet für 
schwerere, projektmäßige Anwendungen und zur Kombination mit einer Fußbodenheizung.

•	 Renovierung	schlechter	Basisböden	für	Linoleum,	federndes	Vinyl,	PVC,	Teppich,	Teppichfliesen	und	Fertigparkett	mit	einer	
 Dicke von mindestens 2 mm
•	 Keine	Warte-/Trockenzeit	und	sofort	belastbar
•	 Gleicht	Unebenheiten	aus	und	gibt	maximale	Stabilität
• Isoliert Trittschall
•	 Für	die	Anwendung	in	Projekten,	in	denen	wegen	starker	Verkehrsbelastung	immer	höhere	Qualitätsanforderungen	gestellt	werden
•	 Dank	des	geringen	Wärmeleitwiderstands	zur	Kombination	mit	Fußbodenheizung	geeignet
•	 Für	Anwendung	für	Fertigparkett.	Diese	Art.	Parkett	wird	mit	ein	Kleber	ohne	Probleme	auf	Floorfixx	comfort	geklebt.

Floorfixx fini 8 mm
Floorfixx fini ist ein Systemfußboden, der kleine Unebenheiten im Unterboden ausgleicht. Mithilfe der selbstklebenden 
Blattverbindungen stellen Sie rasch und einfach einen neuen, isolierenden und ebenen Unterboden her, der sofort belastbar ist. 
Floorfixx fini eignet sich für Anwendungen im Privatbereich und leichte Projektanwendungen.

•	 Renovierung	schlechter	Basisböden	für	Teppichfliesen,	Vinyl	und	Klick-PVC
•	 Keine	Warte-/Trockenzeit	und	sofort	belastbar
•	 Maximale	Stabilität
• Selbstklebende Blattverbindung 
•	 Verlängert	die	Lebensdauer	von	Teppichfliesen,	Vinyl	und	Klick-PVC
• Gleicht Unebenheiten aus 
•	 Isoliert	Trittschall.

Floorfixx regular 9 mm 
Floorfixx regular ist ein Systemfußboden, mit dem sich auf der Grundlage des Sandwichsystems, kombiniert mit interaktivem 
Klebstoff, schnell und einfach ein neuer, isolierender, ebener und sofort belastbarer Unterboden herstellen lässt. Geeignet für 
Anwendungen im Privat- und Projektbereich.

•	 Renovierung	schlechter	Basisböden	für	Linoleum,	federndes	Vinyl,	PVC,	Teppich	und	Teppichfliesen	mit	einer	Dicke	von	
 mindestens 2 mm
•	 Keine	Warte-/Trockenzeit	und	sofort	belastbar
• Staubfreie, trockene Egalisierung
• Einfach zu verlegen
•	 Gleicht	Unebenheiten	aus	und	gibt	maximale	Stabilität
•	 Garantiert	eine	100	%	ebene	Basis	für	eine	zügige	anschließende	Verlegung
• Isoliert Trittschall

Floorfixx smart 8 mm
Floorfixx smart ist ein Systemfußboden, mit dem sich auf der Grundlage selbstklebender Blattverbindungen auf einfache Weise 
ein neuer, isolierender, ebener und sofort belastbarer Unterboden herstellen lässt. Floorfixx smart ist für Anwendungen im 
Privat- und Objektbereich geeignet.

•	 Schnelle	Renovierung	von	schlechten	Untergründen
•	 Geeignet	für	Designbeläge,	PVC,	Teppichböden,	Teppichfliesen	und	weitere	elastische	Beläge	mit	einer	Dicke	von	mindestens	2,5	mm
•	 Keine	Warte-/Trockenzeiten	und	sofort	belastbar	und	belegreif
•	 Gleicht	Unebenheiten	aus	und	gibt	maximale	Stabilität
• Schafft eine saubere und ebene Basis für die anschließende Verlegung
• Mindert den Trittschall

Verwenden Sie auch die Randleisten von Floorfixx smart!

Floorfixx
Hören Sie immer wieder, dass Ihre Kunden wenig Zeit haben, um einen neuen Fußboden verlegen zu lassen? Estillon hat die Lösung 
für	Sie!	Anstatt	nass	zu	egalisieren	können	Sie	nämlich	Zeit	sparen	-	mit	dem	Unterbodensortiment	Floorfixx.	Wir	erzählen	Ihnen	
gerne	mehr	über	das	trockene	Egalisierungssystem	Floorfixx	und	dessen	Vorteile.

Das trockene Egalisierungssystem Floorfixx
Floorfixx	ist	der	Unterboden	für	Linoleum,	federndes	Vinyl,	PVC-Streifen/Lamellen,	Teppich(fliesen)	und	Fertigparkett.	Mit	diesen	
Unterböden	sorgen	Sie	auf	einfache	Weise	für	einen	neuen,	isolierenden,	ebenen	Unterboden	-	und	das	trocken.	Außerdem	sind	
diese	Unterböden	auch	sofort	belastbar.	Sie	müssen	nicht	warten,	bis	sie	trocken	sind.	Das	ist	gegenüber	dem	nassen	Egalisieren	
ein	großer	Vorteil.	Zeitsparend,	einfach	und	sauber.	Und	anschließend	keine	lästigen	Trocken-	und	Wartezeiten.	

Die	Floorfixx-Unterböden	sorgen	mit	Hilfe	des	sogenannten	Sandwichsystems	in	Kombination	mit	interaktivem	Klebstoff	schnell	
und	einfach	für	einen	neuen,	isolierenden,	ebenen	und	sofort	belastbaren	Unterboden.	Diese	Unterböden	sind	für	Anwendungen	
im	Privat-	und	Projektbereich	geeignet.	Und	damit	nicht	genug	isolieren	die	Floorfixx	Unterböden	auch	noch	Trittschall.	

 Federndes Linoleum  PVC dry back    PVC dry back  Klick-PVC  Teppich Teppichfliesen Lamellen-

 Vinyl   Dicke > 2,5mm  Dicke > 2mm    parkett 

Floorfixx fini	 ja,	lose	verlegt	 	 	 	 ja	 ja,	lose	verlegt	 ja	

        

Floorfixx smart	 ja	 	 ja	 	 ja	 ja	 ja	 ja,	lose	verlegt

        

Floorfixx regular	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja,	lose	verlegt

        

Floorfixx comfort	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja,	geklebt

        

Sehen Sie sich die Installationsvideos auf unserem 
YouTube-Kanal an.
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Floorfixx comfort ist ein Systemfußboden, mit dem sich auf der Grundlage des Sandwichsystems, kombiniert mit interaktivem 
Klebstoff, schnell und einfach ein neuer, isolierender, ebener und sofort belastbarer Unterboden herstellen lässt. Geeignet für 
schwerere, projektmäßige Anwendungen und zur Kombination mit einer Fußbodenheizung.

•	 Renovierung	schlechter	Basisböden	für	Linoleum,	federndes	Vinyl,	PVC,	Teppich,	Teppichfliesen	und	Fertigparkett	mit	einer	
 Dicke von mindestens 2 mm
•	 Keine	Warte-/Trockenzeit	und	sofort	belastbar
•	 Gleicht	Unebenheiten	aus	und	gibt	maximale	Stabilität
• Isoliert Trittschall
•	 Für	die	Anwendung	in	Projekten,	in	denen	wegen	starker	Verkehrsbelastung	immer	höhere	Qualitätsanforderungen	gestellt	werden
•	 Dank	des	geringen	Wärmeleitwiderstands	zur	Kombination	mit	Fußbodenheizung	geeignet
•	 Für	Anwendung	für	Fertigparkett.	Diese	Art.	Parkett	wird	mit	ein	Kleber	ohne	Probleme	auf	Floorfixx	comfort	geklebt.

Floorfixx fini 8 mm
Floorfixx fini ist ein Systemfußboden, der kleine Unebenheiten im Unterboden ausgleicht. Mithilfe der selbstklebenden 
Blattverbindungen stellen Sie rasch und einfach einen neuen, isolierenden und ebenen Unterboden her, der sofort belastbar ist. 
Floorfixx fini eignet sich für Anwendungen im Privatbereich und leichte Projektanwendungen.

•	 Renovierung	schlechter	Basisböden	für	Teppichfliesen,	Vinyl	und	Klick-PVC
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•	 Verlängert	die	Lebensdauer	von	Teppichfliesen,	Vinyl	und	Klick-PVC
• Gleicht Unebenheiten aus 
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Floorfixx regular 9 mm 
Floorfixx regular ist ein Systemfußboden, mit dem sich auf der Grundlage des Sandwichsystems, kombiniert mit interaktivem 
Klebstoff, schnell und einfach ein neuer, isolierender, ebener und sofort belastbarer Unterboden herstellen lässt. Geeignet für 
Anwendungen im Privat- und Projektbereich.

•	 Renovierung	schlechter	Basisböden	für	Linoleum,	federndes	Vinyl,	PVC,	Teppich	und	Teppichfliesen	mit	einer	Dicke	von	
 mindestens 2 mm
•	 Keine	Warte-/Trockenzeit	und	sofort	belastbar
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•	 Garantiert	eine	100	%	ebene	Basis	für	eine	zügige	anschließende	Verlegung
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Floorfixx smart 8 mm
Floorfixx smart ist ein Systemfußboden, mit dem sich auf der Grundlage selbstklebender Blattverbindungen auf einfache Weise 
ein neuer, isolierender, ebener und sofort belastbarer Unterboden herstellen lässt. Floorfixx smart ist für Anwendungen im 
Privat- und Objektbereich geeignet.

•	 Schnelle	Renovierung	von	schlechten	Untergründen
•	 Geeignet	für	Designbeläge,	PVC,	Teppichböden,	Teppichfliesen	und	weitere	elastische	Beläge	mit	einer	Dicke	von	mindestens	2,5	mm
•	 Keine	Warte-/Trockenzeiten	und	sofort	belastbar	und	belegreif
•	 Gleicht	Unebenheiten	aus	und	gibt	maximale	Stabilität
• Schafft eine saubere und ebene Basis für die anschließende Verlegung
• Mindert den Trittschall

Verwenden Sie auch die Randleisten von Floorfixx smart!

Floorfixx
Hören Sie immer wieder, dass Ihre Kunden wenig Zeit haben, um einen neuen Fußboden verlegen zu lassen? Estillon hat die Lösung 
für	Sie!	Anstatt	nass	zu	egalisieren	können	Sie	nämlich	Zeit	sparen	-	mit	dem	Unterbodensortiment	Floorfixx.	Wir	erzählen	Ihnen	
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Die	Floorfixx-Unterböden	sorgen	mit	Hilfe	des	sogenannten	Sandwichsystems	in	Kombination	mit	interaktivem	Klebstoff	schnell	
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im	Privat-	und	Projektbereich	geeignet.	Und	damit	nicht	genug	isolieren	die	Floorfixx	Unterböden	auch	noch	Trittschall.	
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