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EIN VERLEGESYSTEM, EIN PARTNER, 
EINE GEWÄHRLEISTUNG — EINE SICHERE LÖSUNG
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Ihre Vorteile auf einen Blick

• Perfekte Funktionalität durch speziell für nora 
Kautschukbeläge entwickelte Verlegewerkstoffe

• Hohe Verlegequalität dank qualifizierter Verleger
• Optimale Verlegeergebnisse dank im System 

geprüfter Eigenschaften (Maßbeständigkeit, 
Resteindruckverhalten und Schälwiderstand).
Technische Werte mit Bestnoten - nachweislich 
und getestet unter Praxisbedingungen

Ein zuverlässiges System

Eine sichere Investition

Eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit

Eine gesunde Innenraumluft

nora one® — ein sicheres Verlegesystem
Im Bereich der Nassverklebungen von Kautschuk-Bodenbelägen bietet nora one 
Ihnen die bestmögliche Lösung. Emissionsarme nora Böden bilden zusammen mit 
den speziell darauf abgestimmten Verlegewerkstoffen und von nora geschulten 
Verlegern ein zertifiziertes Gesamtsystem.

Dieses emissionsarme Gesamtsystem ist im Verbund nach Indoor Air Comfort  
GOLD zertifiziert. Dadurch können schädliche Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Bestandteilen ausgeschlossen werden. Die Einzelkomponenten sind 
außerdem mit Greenguard Gold und Emicode EC1+ ausgezeichnet.

Auf das abgestimmte Gesamtsystem bietet nora eine verlängerte Gewährleistung 
von acht Jahren.

• Alles aus einer Hand mit nora systems als 
zuverlässigen Partner

• Unterstützung in allen Projektphasen:
• Fachkompetente Ausschreibungsunterstützung
• Erstellung von Aufbauempfehlungen
• Vollständige und transparente Dokumentation 

der Verlegearbeiten
• Beratung bei Reinigung und Instandhaltung

• Erweiterte Gewährleistung von acht Jahren auf das 
gesamte System 

• Langfristiger Werterhalt der Immobilie dank einer 
verbesserten Gebäudequalität

• Geringe Emissionen
• Keine schädlichen Wechselwirkungen zwischen 

den einzelnen Komponenten 
• Ausgezeichnet mit Indoor Air Comfort GOLD, 

Greenguard Gold, Emicode EC1+
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für die in unseren 
Gewährleistungs-
bedingungen* 
angegebenen 
Kriterien.

* a n z u f o r d e r n  u n t e r  w a r r a n t y @ n o r a . c o m

8

Zertifiziertes Gesamtsystem mit 
verlängerter Gewährleistung

nora® Kautschuk-Bodenbeläge nora® Verlegewerkstoffe von nora® qualifizierte Verleger

Übersicht der Systemkomponenten

Aufgrund der Auszeichnungen mit Indoor Air Comfort GOLD und Greenguard Gold sowie der durch die 
Polymer Service GmbH Merseburg nachgewiesenen exzellenten technischen Eigenschaften, erhält der 
Kunde eine verlängerte Gewährleistung von acht Jahren auf das nora one Gesamtsystem.

Details zu den zertifizierten 
Produkten erhalten Sie auf  
www.nora.com oder auf Anfrage.
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Bildungswesen
Ob Schule, Hochschule oder Kindergarten – 
Bildungseinrichtungen stehen heutzutage in vielen 
Punkten im Wettbewerb um das Vertrauen von Eltern, 
Kindern, Studierenden und Pädagogen. Damit dieses 
Vertrauen in Sachen Gesundheit nicht in Frage gestellt 
wird, verwenden Sie von Anfang an Baumaterialien, 
die keine oder nur geringe Emissionen aufweisen 
und somit zu einer gesunden Innenraumluft beitragen. 
Setzen Sie aus diesem Grund auf nora one und 
seine umweltfreundlichen Systemkomponenten, um 
ein gesundes Raumklima für Ihre Einrichtung zu 
erzielen. nora systems gewährleistet darüber hinaus 
eine schnelle und qualitativ hochwertige Verlegung 
der Kautschuk-Bodenbeläge in Verbindung mit 
einer optimalen Betreuung vor, während und nach 
der Installation.

Gesundheitswesen
Langlebige und umweltverträgliche Baumaterialien 
sind im Gesundheitswesen besonders gefragt. Denn 
im Klinikalltag halten sich Ärzte, Pflegepersonal 
sowie Patienten und Heimbewohner über sehr lange 
Zeiträume hinweg viel in geschlossenen Räumen 
auf. Umso vorteilhafter ist es, Baumaterialien zu 
verwenden, die ideal aufeinander abgestimmt 
sind und nur geringe Emissionen aufweisen. Durch 
die umweltverträglichen Systemkomponenten von 
nora one schaffen Sie ein solch angenehmes, 
zur Genesung beitragendes Raumklima für Ihre 
Einrichtung. Ein weiteres Plus: Mit nora one investieren 
Sie in ein System, das Ihnen eine verlängerte 
Gewährleistung bietet und dank einer wesentlichen 
Verbesserung der Gebäudequalität zu einer 
Erhaltung des Immobilienwertes beiträgt.

nora one in den Marktsegmenten
Vorteile für ausgewählte Marktsegmente

© Stefan Meyer

© nora systems
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Industrie
Verlassen Sie sich auch in der Industrie auf nora one 
und erleben Sie die dauerhafte Funktionalität dank 
perfekt aufeinander abgestimmter Komponenten. 
Mit nora one erhalten Sie außerdem eine 
verlängerte Gewährleistung von acht Jahren auf 
das gesamte System sowie einen perfekten Service 
rund um Ihr Bauvorhaben. Der Umfang dieses 
Services beinhaltet die Unterstützung bei Ihrer 
Ausschreibung, auf Wunsch die Betreuung Ihrer 
Baustelle vor Ort sowie unter anderem Reinigung- 
und Instandhaltungsempfehlungen während der 
Nutzungsphase. Fazit: Das optimierte nora one 
Serviceangebot verspricht eine Rundumbetreuung aus 
einer Hand.

Zertifizierungsprogramme
nora one leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, wichtige Kriterien bei Gebäudezertifizierungen zu 
erfüllen.

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)

LEED ist ein vom U.S. Green Building Council 
(USGBC) für Bau, Planung und Betrieb nachhaltiger 
Gebäude entwickeltes und angewandtes 
Klassifizierungssystem für nachhaltiges Bauen.

Sie können unter anderem die emissionsarmen 
Bodenbeläge und Verlegewerkstoffe im LEED-System 
geltend machen.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Die DGNB strebt den Einsatz von Produkten mit 
möglichst geringem Umwelteinfluss über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg an. Die Bewertung 
erfolgt anhand einer für das Gebäude zu 
erstellenden Ökobilanz.

Vor allem in Bezug auf die lokale Umwelt erreichen 
die nora Bodenbeläge sowie die passenden 
Verlegewerkstoffe die höchste Qualitätsstufe und 
tragen so zu einer optimalen Bewertung in diesem 
Kriterium (ENV 1.2) bei.

© www.jung.de
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1 2 3 4

Das nora one® System — 1 Grundierung,  2 Spachtelmasse,  3 Klebstoff,  4 nora® Kautschuk-Bodenbelag

Grundierungen:

nora® PRP 101 — Spezialgrundierung für saugfähige Untergründe

nora® PRN 102 — Spezialgrundierung für nicht saugfähige Untergründe

nora® DPM 100 — 2-K Epoxidharzgrundierung

Spachtelmassen:

nora® L 1000 — Leitungsstarke, selbstverlaufende Spachtelmasse

nora® SF 1001 — Standfeste Spachtelmasse

nora® fibers — Armierungsfasern für selbstverlaufende Spachtelmasse

Klebstoffe:

nora® AC 100 — Dispersionsklebstoff

nora® ED 120 — Leitfähiger, faserarmierter Dispersionsklebstoff

nora® PU 102 — 2-K Polyurethan Klebstoff

nora one — das Gesamtsystem

Verfügbare Verlegewerkstoffe
Für fast jeden Untergrund haben wir die geeigneten Verlegewerkstoffe parat. Um ein optimales 
Verlegeergebnis zu erreichen, nutzen Sie die jeweils passenden Produkte aus den folgenden Kategorien. 
Bei Fragen zu den Produkten oder individuellen Aufbauempfehlungen helfen wir gerne weiter.
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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 eines mit ihr verbundenen Unternehmen der 
nora systems GmbH 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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