
ASENTO
BY HALO FLOORS



Asento

We deveLOp FLOORing SOLutiOnS

die Bodenbelagslösungen von CBC Flooring sind vielfältig wie die Ansprüche 
der Anwender im Objekt- und im privatbereich. dabei haben sie entscheidende 
dinge gemeinsam: Funktionalität und design für maximalen Komfort, Sicherheit 
und eleganz. 

das unternehmen bietet sechs produktlinien an: neben den Marken Halo Lvt, 
asento by Halo und Halo free umfasst das portfolio die produkte takiron Mt und 
takiron Wels. Hinzu kommt der Loose-Lay-Belag Salto. 

damit deckt CBC Flooring ein breites Spektrum für Architekten, planer und de-
signer ab: von Loose Lay zur Bahnenware, auch pvC-frei für verschiedene An-
wendungsgebiete:
•  Gesundheitswesen und Altenpflege
•  Ladenbau
•  Büro
•  Schulen
•  Gastgewerbe
•  Wohnungsbau

tAKiROn WeLS

tAKiROn Mt

Salto

Halo floors

asento by Halo

Halo free
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Vorteile im Überblick

•	 Pflegeleicht

•	 Hochwertige	Optik

•	 Langlebig

•	 	Optimal	für	 
Renovierungsarbeiten

•	 	0,55	mm	Nutzschicht	

ÜBeRZeugendeS pReiS-LeiStungS-veRHÄLtniS

Mit asento by Halo präsentiert das un-
ternehmen die einstiegslösung, die op-
timal auf die hohen Anforderungen des 
Alltags, beispielsweise von privat- und 
Wohnsituationen, zugeschnitten ist. dank 
der schnellen verarbeitung und verle-
gung ist der Bodenbelag perfekt für Re-

novierungsarbeiten geeignet. Asento by 
Halo  ist  pflegeleicht,  vielseitig  und  be-
sonders langlebig. er ist in einer Reihe 
von Farbvarianten und anspruchsvollen 
designs erhältlich. ein attraktives preis-
Leistungs-verhältnis rundet das paket 
ab.

Die hochwertige 
Einstiegslösung

We deveLOp FLOORing SOLutiOnS



Asento

SteinOptiK

TuscaNy	–	s	112 VeRONa	–	s	111

HOLZOptiK

maPLe	–	W	120 eNgLisH	Oak	–	W	101

cHesTNuT	–	W	150

cHeRRy	–	W	110WHiTe	Oak	–	W	160

gLaTTe	PRäguNg
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sTaiNed	cONcReTe	–	s	122 WasHed	cONcReTe	–	s	133

HOLZOptiK 

seLecT	Oak	–	W	102easTeRN	PiNe	–	RW	32

HeaRT	PiNe	–	RW	30LOg	cabiN	–	RW	40

ebONy–	W	170 WeaTHeRed	PiNe	–	RW	35

cOuNTRy	Oak	–	W	100OLd	baRN	–	RW	10

sTRukTuRieRTe	PRäguNg



Asento

MASSAngABen

45,72	cm	x	45,72	cm	x	0,25	cm
Verpackungseinheit:	16	stück	pro	karton	(3,34	m2)

22,86	cm	x	121,92	cm	x	0,25	cm
Verpackungseinheit:	12	stück	pro	karton	(3,34	m2)
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teCHniSCHe inFORMAtiOnen

5 YEARS

limited
wear

warrenty

eN	14041

EigENSchAfTEN PrüfvErfAhrEN PrüfErgEbNiS

asento	entspricht	der	eN	649

	 	Nutzschichtdicke	(mm) eN	429 0,55

	 dicke	(mm) eN	428 2,5

	 	einsatzbereich	gewebe eN	649 klasse	32

	 	einsatzbereich	industrie eN	649 klasse	41

	 	abmessungen	(cm) eN	427

	 Rutschsicherheit diN	51130 R	9

	 biegsamkeit eN	435 ✓

	 	Verschleißverhalten	Volumenverlust	(mm3) eN	660-2 gruppe	P	

	 gewicht	(g/m2) eN	430 3980

	 Lichbeständigkeit			 eN	20105-b02/3 8

	 	maßänderung	(%) eN	434
→ ≤ 0,15 
↓  ≤ 0,05

	 	Resteindruck	(mm) eN	433 0,07

	 	stuhlrollenbeständigkeit eN	425 ✓

asento	entspricht	der	eN	14041

	 	brandklasse eN	13501-1 bfl-s1

	 	elektrostatische	eigenschaften	 eN	1815 <	2,0	kV

	 	Rutschhemmung eN	13893 ds

	 Wärmedurchlasswiderstand	(m2k/W) isO	8302 0,01
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CBC (euROpe) gMBH
Hansaallee 191 
40549 düsseldorf 
deutschland

telefon  +49 211 53067-220 
telefax  +49 211 53067-180

e-Mail info@cbc-de.com 
Internet   www.cbcflooring.de


