norament 926 satura.
Mehr Raum für
individuelle Gestaltung.
®

Elegantes Ton - in-Ton- Design für kreativen Spielraum.

Dezent im Auftritt.
Stark in der Wirkung.
norament ® 926 satura: Visuelle Tiefe
durch elegantes Ton-in-Ton-Design.
Ob Freiheit oder Geborgenheit, Harmonie oder Heiterkeit:
Jeder Raum hat seine ganz eigene Wirkung. Sie bestimmt,
wie wir uns an einem Ort fühlen, was wir denken und wie wir
handeln. Architekten oder Planer sind mit diesen Wirkungsdimensionen bestens vertraut und suchen nach Möglichkeiten,
diese konsequent umzusetzen.
norament ® 926 satura ist ein neuer, hochwertiger Kautschuk- Bodenbelag, mit dem die gewünschte Raumwirkung
ganz gezielt erreicht werden kann. Basis dafür ist ein wirkungsorientiertes Farbkonzept: Die hohe Farbsättigung lässt
den Eindruck purer, klarer Farbe entstehen und erweckt ein
individuelles Raumkonzept zum Leben.
Als Universaltalent spielt norament ® 926 satura seine Stärken
in allen Einsatzbereichen und in Räumen unterschiedlicher Größe aus. Dieser Bodenbelag eröffnet gestalterische Freiheiten,
um Räume individuell zu inszenieren oder Akzente zu setzen!

Zwei Farbwelten. 32 Nuancen.
Unendliche Möglichkeiten.
Das Design.
Farbe pur — das ist der visuelle Eindruck von norament ® 926
satura. Die dezente Lebendigkeit der Oberfläche ergibt sich
durch das Ton-in-Ton-Farbspiel der Granulate, die sich nur in
der Helligkeitsspannung von der Basisfarbe abheben. In der
Fläche wirkt norament ® 926 satura monochrom und sorgt für
ein hochwertiges, elegantes Erscheinungsbild. Der Raum erhält
visuelle Tiefe, seine natürliche Wirkung wird angenehm unterstrichen. Damit ist norament ® 926 satura die ideale Ergänzung
zum erfolgreichen norament ® 926 grano, der mit seinen
kontrastreichen Granulaten markante Akzente setzt.

Die Oberfläche.
Die Lebendigkeit der Granulate wird zusätzlich durch die
handwerklich anmutende Hammerschlag -Oberfläche betont.
Der runde, wellenähnliche Verlauf mit einer Profiltiefe von
bis zu 0,2 mm wird als bewegte, und dabei doch ruhige
Struktur wahrgenommen. Diese Oberfläche ist zudem
extrem verschleißfest und bietet auch bei starker Belastung ein dauerhaft hochwertiges Erscheinungsbild.

Die Farben.
norament ® 926 satura wurde in Zusammenarbeit mit internationalen Architekten und Designern entwickelt und bietet für
jede gewünschte Raumwirkung die passende Farbwelt. Für
eine zurückgenommene, natürliche Farbgebung eignen sich
die 16 neutralen Architekturfarben. Für eine farbbetont-stimulierende Raumwirkung wurden die 16 chromatischen Akzentfarben aufgelegt. Die Farbtöne sind optimal aufeinander
abgestimmt und bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.
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Pures Understatement.
norament® 926 satura in 16 neutralen Architekturfarben.

Für eine Farbwirkung, die sich harmonisch in die Gesamtkonzeption des Raumes fügt und mit anderen Komponenten
wie Wand oder Decke eine zeitlos-elegante, unaufdringliche Verbindung eingeht: Das ist das ArchitekturfarbenSpektrum von norament ® 926 satura. Die Palette reicht von
warmen Beigetönen hin zu kühleren Grautönen – je nachdem, welches Farbklima angestrebt wird! Die Farbtöne steigen

dabei in gleichmäßigen Abständen von hell nach dunkel
an. Die Farben bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten: untereinander, mit dem chromatischen norament ® 926
satura-Spektrum und mit dem kontrastreichen norament ® 926
grano. Für noch mehr Inspiration und individuelle Gestaltungsfreiheit!
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= norament ® 926 satura Formtreppe

Reine Farbenfreude.
norament® 926 satura in 16 chromatischen Akzentfarben.

Für eine stimmungsvolle, farbbetonte Raumgestaltung, die jedoch keinesfalls unruhig oder bunt wirken darf: Das ist das
chromatische Akzentfarbenspektrum von norament ® 926
satura. Durch die Ton-in-Ton-Granulate wirkt jede Farbe
lebendig und doch auf die Fläche betrachtet homogen.
Die 16 Farben sind als Farb-Paare konzipiert, damit bieten sich Ihnen erste Ansätze für die Planung. Doch nicht nur

untereinander lassen sich die chromatischen Farbtöne optimal
kombinieren, auch mit dem neutralen Architekturfarbspektrum von norament ® 926 satura und mit dem kontrastreichen
norament ® 926 grano lassen sich zahlreiche Kombinationen realisieren. Ganz nach Wunsch, für eine individuelle
Gestaltung!

norament ® 926 satura.
Teil eines intelligenten Systems.
Die Funktion.
Kautschuk-Bodenbeläge von nora systems stehen für umfassende Qualität. norament ® 926 satura bietet alle vertrauten
Pluspunkte hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Robustheit, Hygiene
und Sicherheit:
• für höchste Beanspruchung geeignet
• maßbeständig – Verfugung nicht notwendig
• langlebig und wirtschaftlich in der Reinigung und Pflege
• perfekte Ergonomie – für hohen Geh- und Stehkomfort
• e missionsarm (Blauer Engel) – für eine gesunde Innenraumluft
• frei von PVC, Weichmachern (Phthalaten) und Halogenen
(z.B. Chlor)
• trittschalldämmend
• antistatisch
• hervorragende Brandschutzeigenschaften
• brandtoxikologisch unbedenklich (DIN 53 436)
• weitgehend öl- und fettbeständig
• zigarettenglutbeständig

Für durchgängige Raumkonzepte:
norament ® 926 satura Formtreppen
und Zubehör.
Treppenbereiche stellen höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Sicherheit, gleichzeitig sollten sie sich harmonisch
in die Raumgestaltung fügen. norament ® 926 satura gibt
es als Formtreppe in 3 verschiedenen Breiten und 12
Standardfarben (siehe die mit dem -Symbol gekennzeichneten Farben innerhalb der Farbwelten). Die Vorteile
im Einzelnen:
• Treppenkante, Trittstufe und Setzstufe aus einem Stück –
für gerade Stufen mit rechtwinkliger Kante
• beste Brandschutzeigenschaften
Passendes Zubehör bestehend aus:
• Sockelleisten
• Treppenwinkeln
• Abschlussprofilen
• Fugenmassen

nora system blue® Qualität.
Wie alle nora® Bodenbeläge ist auch norament® 926 satura
Teil des zertifizierten Bodenbelagssystems nora system
blue®. Dieses System verbindet emissionsarme nora® Kautschukbodenbeläge mit emissionsarmen Verlegewerkstoffen.
Zusätzliche Sicherheit bieten qualifizierte, ausgewählte Verlegebetriebe. So stellen wir höchste Qualität bei der Innenraumlufthygiene sicher und fördern die Entwicklung nachhaltiger Baukonzepte.

nora system blue®
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