
   

   

TOGGOFLOOR

Système d‘escalier Production de nez de marches

Treppensystem Produktion von Treppenkanten

Sistema di scale Produzione di rivestimenti per scalini





Treppenkanten aus 
LVT-, Klebe- und 
Clickbelag:

Für Sie konfektionieren wir fast alle  
Marken von Design-Bodenbelägen zur  
Treppenkante, sofern sie die Qualitätsan-
forderungen von mindestens 0.55 mm 
Nutzschicht erfüllen.
Abgerundete Stosskanten (Typ R) sind 
bis zu einer Belagsstärke von 2.5 mm  
möglich.

Möchten Sie ein 2 mm homogenen, oder 
ein LVT Bodenbelag auf HDF-Träger? 
Benötigen Sie eine Markierung oder eine 
rutschsichere Oberfläche? Auch dies  
fertigen wir Ihnen an.

Gerne senden wir Ihnen ein Muster zu.

Nez de marche avec 
revêtement LVT,  
collé et système 
clic:

Nous confectionnons pour vous toutes 
les marques de revêtements de sol design 
pour le nez de marche, dès lors qu’elles 
satisfont aux exigences de qualité de  
couche d’usure d’au moins 0,55 mm.
Tous les joints arrondis (Typ R) peuvent 
être réalisés jusqu‘à une épaisseur de  
revêtement de 2.5 mm.

Souhaitez-vous un revêtement de sol 
LVT de 2 mm homogène ou LVT HDF.  
Avez-vous besoin d’un marquage ou d’une  
surface anti-dérapante? Nous vous les  
fabriquerons pour vous également.

 

Nous vous enverrons volontiers un
échantillon

Sporgenze dei gra-
dini realizzate in 
LVT, adesivo e rive-
stimento a clic:

Per voi assembliamo quasi tutte le mar-
che di rivestimenti per pavimenti di de-
sign per la sporgenza dei gradini, purché 
soddisfino i requisiti di qualità di almeno    
0,55 mm di strato di usura.

Bordi arrotondati (Typ R) sono possi-
bili fino a uno spessore di copertura di  
2,5 mm.

Desiderate un pavimento omogeneo da 
2 mm, o un pavimento LVT su supporto 
HDF? Avete bisogno di una marcatura 
o di una superficie antiscivolo? Li fabbri-
chiamo per voi.

 
Saremo lieti di inviarvi un campione.



      Typ A
80° oder 90°

die Breite ergibt sich aus 
dem Rest der Plankenbreite

Höhe „X“ 
(Standard: 
40mm)

Lä
ng

e

      Typ B
80° oder 90°

die Breite ergibt sich aus 
dem Rest der Plankenbreite

Höhe „X“ 
(Standard: 
40mm)

Lä
ng

e

      Typ C
        90°

die Breite ergibt sich aus 
dem Rest der Plankenbreite

Höhe „X“ 
(Standard: 
40mm)

Lä
ng

e

Rücksprung

Höhe 
40mm

8mm

      Typ D
      

die Breite ergibt sich aus 
dem Rest der Plankenbreite

Lä
ng

e

Treppenkante mit fest 
verklebter HDF-Einlage

H
D

F

LVT Click

Bodenbelag 3.1 mm bis 12 mm 
(z.B. Vinyl-Click mit Kunststoff oder 
Korkträger)

Plancher clic LVT

Revêtement de sol de 3.1 mm à 12 mm 
(par exemple vinyle-click avec support 
en plastique ou en liège)

Pavimentazione in 
click LVT
Pavimentazione da 3.1 mm a 12 mm 
(ad esempio Vinyl-Click con supporto 
in plastica o sughero)



      Typ L
80° oder 90°

Höhe „X“ 
(Standard: 
40mm)

Die Breite ergibt sich aus 
dem Rest der Plankenbreite.

Lä
ng

e

      Typ R
80° oder 90°

Höhe „X“ 
(Standard: 
40mm) 

Die Breite ergibt sich aus 
dem Rest der Plankenbreite.

Radius

Lä
ng

e

      Typ U
        90°

Die Breite ergibt sich aus 
dem Rest der Plankenbreite.

Lä
ng

e

Höhe „X“ 
(Standard: 
40mm) 

Rücksprung

      Typ V

Die Breite ergibt sich aus 
dem Rest der Plankenbreite.

Höhe 
40mm

8mm

H
D

F

Treppenkante mit fest 
verklebter HDF-Einlage

LVT Klebebelag

Bodenbelag 1.5 mm bis 3.0 mm 

Revêtement adhésif 
LVT
Revêtement de sol de 1.5 mm à 3.0 mm

Rivestimento adesi-
vo LVT
Pavimentazione da 1.5 mm a 3.0 mm

Lä
ng

e



Auftragsformular und Lieferadresse:  www.toggofloor.ch 
Bon de commande / adresse de livraison:  www.toggofloor.ch
Modulo d‘ordine / indirizzo di consegna  www.toggofloor.ch



Auftragsabwicklung 
von Treppenkanten

1. Fragen Sie einfach telefonisch bei uns       
an.

2. Lassen Sie die Produktionsmenge 
 direkt vom Grosshändler zu uns liefern.

3. Verwenden Sie das Bestellformular 
oder senden Sie uns die Skizze bzw. 
die Masse.

4. Bitte senden Sie uns immer Reserven-
stücke mit.

„So einfach ist das.“

Zu Fragen der Auftragsabwicklung stehen 
wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Gestion des comman-
des de nez de marches 

1. Il suffit de nous appeler par téléphone 
ou nous faire un email.

2. Vous faites livrer directement chez 
nous la quantité de production par le  
grossiste.

3. Utilisez le formulaire de commande 
et envoyez-nous le croquis avec les  
dimensions.

4. Veuillez toujours nous envoyer des  
pièces de réserve.

« C’est aussi simple que cela. »

Nous nous tenons à votre entière disposition 
en cas de questions sur le déroulement de 
la commande.

Sporgenze dei gradini 
ordini raccordi sago-
mati
1. IInviateci un’e-mail o chiamarci per  

telefono.
2. Fate consegnare direttamente a noi il 

volume di produzione dal grossista.
3. Utilizzate il modulo d‘ordine e inviateci il 

disegno con le dimensioni. 
4. Vi preghiamo di inviarci sempre i pezzi 

di ricambio.

„È facilissimo.“

Se avete domande sull‘elaborazione del 
vostro ordine, non esitate a contattarci.



   

   

TOGGOFLOOR

Toggofloor GmbH
Husenstrasse 8b
CH-9533 Kirchberg
Telefon: +41 71 985 01 01
Telefax: +41 71 985 01 00

info@toggofloor.com
www.toggofloor.com
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  Ihr Fachhandel:
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