
nora® nTx
Das revolutionäre Schnellverlegesystem  
für die internationale Bus- und Bahnindustrie



nora nTx ist für alle Bus- und 
Schienenfahrzeugtypen geeig-
net. Spart Zeit und Geld. Keine 
Trockenzeit, kein Warten.

Ob in Bussen oder Schienen-
fahrzeugen – der Bodenbelag 
kann so schnell verlegt werden, 
dass die Reise weitergeht, ohne 
dass jemand die Unterbrechung 
bemerkt.
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nora® nTx
Das revolutio-
näre Schnell-
verlegesystem

nora® nTx ist eine einzigartige Technolo-
gie zur Verlegung von nora Kautschuk-
Bodenbelagssystemen.

Dank der leistungsfähigen, werkseitigen 
Klebstoffbeschichtung ist nora nTx eben-
so einfach wie genial. In nur wenigen 
Schritten kann der Bodenbelag sauber 
und sicher verlegt und anschließend 
sofort genutzt werden.
Er kann auf allen gängigen Unterboden-
typen verlegt werden.

Die Herausforderungen der konventio-
nellen Verlegung – z.B. das Aufbringen 
der richtigen Klebstoffmenge, ausrei-
chende Benetzungs-, Trocken- und 
Wartezeiten vor und nach der Verlegung 
– gehören der Vergangenheit an.
Das Ergebnis ist belastbar, robust und 
sicher – so wie Sie es von nora Boden-
belägen gewohnt sind.

nora nTx ist für alle noraplan® Produkte 
verfügbar, die in Bus- und Schienenfahr-
zeugen zum Einsatz kommen.

Erleben Sie die Vorteile von nora nTx. 

nora nTx.  
Verlegen. Kleben. Nutzen.

Ein komplettes Bodenbelagssystem für Bus und 
Bahn – einfach zu verlegen, sofortige Haftung.
Einfach, effektiv, superschnell.
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nora® nTx
Spart Zeit und Geld

... wenn es schnell gehen muss
In einigen Fällen können Renovierungen und die 
resultierenden Ausfallzeiten mit hohen Kosten 
verbunden sein. Wenn es schnell gehen muss, 
ist nora nTx die perfekte Lösung. Ob in Bussen 
oder in Schienenfahrzeugen: nora nTx spart Zeit 
und Geld. Sie profitieren auch von der hohen 
Qualität und Zuverlässigkeit der nora Kautschuk-
Bodenbelagssysteme.

nora nTx kombiniert die bewährten Eigenschaften von 
nora Produkten – Elastizität, Widerstandsfähigkeit 
und einfache Reinigung – mit innovativer Verlegungs-
technologie. Der selbstklebende Bodenbelag ist direkt 
nach der Verlegung begeh- und nutzbar.

Die Verlegung von nora nTx 
Bodenbelägen reduziert Aus-
fallzeiten, spart Kosten und 
minimiert das Fehlerrisiko.

Wirtschaftlich
Mit nora nTx können 
Sie Bodenbeläge 
schnell und einfach in 
wenigen Schritten ver-
legen – ohne Wartezeit.

Schnell

nora nTx Bodenbeläge 
können direkt auf 
bestehende Oberflächen 
verlegt werden und 
umgehend genutzt werden.

Effizient



nora® nTx
Eigenschaften und 
Vorteile auf einen Blick

noraplan®  
effect mobil nTx

noraplan®  
plus mobil nTx

noraplan®  
effect spezial mobil nTx

• Schnelle und einfache Verlegung in wenigen Schritten

• Geeignet für alle Unterböden

• Kann direkt auf bestehenden Bodenbelag  
 verlegt werden

• Tägliche Arbeit muss nicht unterbrochen werden

• Keine Trocken- oder Wartezeiten

• Kann direkt nach der Verlegung genutzt werden

• Komplettes System aus einer Hand

• Minimale Ausfallzeit – wirtschaftlich für Hersteller  
 und Nutzer

noraplan®  
stone mobil nTx

noraplan® 
grip plus mobil nTx

nora® nTx ist bereits im Einsatz bei:

• Siemens Österreich, U-Bahn in Riad 
• CAF Spanien, U-Bahn in Santiago de Chile
• CAF Frankreich, U-Bahn in Lyon (Modernisierung)
• CAF, U-Bahn in Istanbul 
• CAF Züge für Nedtrain
• SNCB Salzinnes (B) noraplan®  

eco mobil nTx
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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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