nora® nTx
Spart Zeit und Geld

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

Schnell
Mit nora® nTx können
Sie Bodenbeläge schnell
und einfach in wenigen
Schritten verlegen – ohne
Wartezeit.

Wirtschaftlich
Die Verlegung von nora®
nTx Bodenbelägen reduziert
Ausfallzeiten, spart Kosten
und minimiert das Fehlerrisiko.

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

nora® nTx

Ob in Bussen oder
Schienenfahrzeugen –
der Bodenbelag kann so schnell
verlegt werden, dass die Reise
weitergeht, ohne dass jemand die
Unterbrechung bemerkt.

Ein komplettes Bodenbelagssystem für
Bus und Bahn – einfach zu verlegen, sofortige Haftung.
Einfach, effektiv, superschnell.

nora® nTx
Der Bodenbelag
der nächsten
Generation

nora® nTx
Eigenschaften und
Vorteile auf einen Blick

nora® nTx ist eine neue, einzigartige
Technologie zur Verlegung von nora KautschukBodenbelagssystemen.

•

Schnelle und einfache Verlegung in wenigen Schritten

•

Geeignet für alle Unterböden

Dank der leistungsfähigen, werkseitigen
Klebstoffbeschichtung ist nora ® nTx ebenso
einfach wie genial. In nur wenigen Schritten
kann der Bodenbelag sauber und sicher verlegt
und anschließend sofort genutzt werden.
Er kann auf allen gängigen Unterbodentypen
verlegt werden.

•

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

Die Herausforderungen der konventionellen
Verlegung – z.B. das Aufbringen der richtigen
Klebstoffmenge, ausreichende 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® Bodenbelägen gewohnt
sind.
nora® nTx ist für alle noraplan® Produkte
verfügbar, die in Bus und Schienenfahrzeugen
zum Einsatz kommen.

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

Erleben Sie die Vorteile von nora® nTx.

nTx ist bereits in folgenden Projekten verlegt:

nora® nTx.
Verlegen. Kleben Nutzen.

•
•
•

noraplan®
stone mobil nTx

noraplan®
grip plus mobil nTx

noraplan®
effect mobil nTx

noraplan®
effect mobil spezial nTx

noraplan®
plus mobil nTx

noraplan®
eco mobil nTx

Siemens Österreich, Metro Riad
CAF Spanien, Metro Santiago de Chile
CAF Frankreich, Metro Lyon (Renovierung)

