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Der zeitlose         
Design-Klassiker 
Die Trends in Architektur und Design ändern sich ständig, 
es gibt jedoch Produkte, die mit ihrem zeitlosen, ikonischen 
Look immer aktuell bleiben – wie norament® 926/825. 
Der Kautschukbelag mit der typischen Noppenstruktur 
war das erste Produkt aus der norament® Produktreihe 
und steht wie kein anderer für seine ganze Produkt-
gattung. Die ‚Noppe‘ hat die Marke nora entscheidend 
geprägt und bekannt gemacht.

Seit seiner Markteinführung 1967 hat sich der Noppen-
boden ‚Made in Germany‘ als feste Größe im Architektur-
betrieb etabliert. Seinen Durchbruch schaffte er mit der 
Verlegung von 80.000 Quadratmetern im Frankfurter 
Flughafen. Seitdem sind zahlreiche bedeutende Bauwerke, 
zum Beispiel das Willis Bürogebäude in Ipswich oder die 
Staatsgalerie Stuttgart, mit den hochdruckgepressten 
Kautschukfliesen ausgestattet worden.

Neben seinem einzigartigen Design überzeugt der Boden 
nach über 50 Jahren und mit mehr als 30 Millionen 
verlegten Quadratmetern auch durch seine Langlebigkeit 
– bei höchster Funktionalität. Mit dem vielseitigen,
robusten und verschleißfesten Kautschukboden bleiben
selbst hoch frequentierte und stark beanspruchte Bereiche
für Jahrzehnte attraktiv.
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Dank seiner hohen Trittschalldämmung, der Rutschfestigkeit 
und den ausgezeichneten Brandschutzeigenschaften 
eignet sich der Kautschukbelag mit der runden Pastille 
ideal für hoch frequentierte Bereiche. Durch die designgleichen 
norament® 926 Formtreppen können Treppenareale 
harmonisch in die Gestaltung integriert werden.

Zwei Rezepturen, ein Design: Die Zahl hinter dem Produkt-
namen steht für die Herstellungsformel. norament® 926 ist 
für Bereiche mit höchsten Beanspruchungen konzipiert. 
Der 0,8 Millimeter dünnere norament® 825 eignet sich für 
hohe Beanspruchungen.

Seit 1973 liegt der Noppenboden in der Bibliothek der Ruhr-Universität Bochum. Die hohe 
Belastung sieht man dem attraktiven Noppenbelag auch nach fast fünf Jahrzehnten nicht an. 
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Unverwüstlich und 
ikonisch

Mit seiner zeitlosen, puristischen Optik ist norament® 926/825 der ideale 
Begleiter moderner Innenarchitekturkonzepte. Der Kautschukboden kommt 
überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Belastbarkeit und 
Robustheit gestellt werden: So liegt der Design-Klassiker in Eingangshallen, 
Bibliotheken und Museen ebenso wie in Industrieanlagen, Bürogebäuden, 
Flughäfen oder Forschungsstationen. Durch ihre Verschleißfestigkeit 
behalten die unter Hochdruck gepressten Kautschukfliesen auch über 
Jahrzehnte ihr attraktives Erscheinungsbild.

Brandsicherheit

Rutschfestigkeit

Formtreppen

Trittschalldämmung
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norament® 926 
Art. 0354

 ~ 1004 mm x 1004 mm

nora Profil-Anschlussmaß: E + U
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* norament® 825
Art. 1902

 ~ 501 mm x 501 mm

nora Profil-Anschlusmaß: D + U
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Klare Farben und eine 
inspirierende Struktur
Die ebenso moderne wie zeitlose Farbpalette ist eines Klassikers würdig. 
Die Farbtöne passen immer und jederzeit, ganz gleich, was die Trends 
von morgen sind.

© Elmar Witt
Diese Farben sind auch als norament® 926
Formtreppe lieferbar.

* Diese Farben sind auch als norament® 825
lieferbar

~0.5 mm
~3.5 mm ~4.0 mm

~27.5 mm ~27.5 mm
~3.2 mm~0.5 mm

~2.7 mm
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Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. 
Die Produktabbildungen in diesem Dokument können vom Original abweichen. 
Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der 
unverbindlichen Information.

Die Marke nora® sowie etwaige weitere in diesem Dokument verwendete 
eingetragene Markenzeichen sind für die Firma, das Land oder für eines der 
mit der nora systems GmbH verbundenen Unternehmen eingetragen. Weitere 
hier verwendete Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Kontaktdaten, lokale Niederlassungen oder autorisierte Händler sowie weitere 
Informationen finden Sie unter www.nora.com.
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