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HerzlicH willkommen  
bei lÖw – fit in design

wir haben die firma lÖw – fit in design vor 13 Jahren mit dem ziel gegründet 
ihre studios, clubs, Physiopraxen, golfclubs oder Hotelfitnessanlagen in einen 
ort mit wohlfühlatmosphäre zu verwandeln.

mit Umkleideschränken haben wir angefangen und unser Produktportfolio und 
 unsere kompetenzen stetig ausgebaut und verbessert. Jedes Problem  sehen 
wir nach wie vor als Aufgabe – birgt es ja auch eine lösung und somit eine 
 Ver besserung. 

wir sind in der lage ihre Vorgaben, auch in form von wünschen, oder Architek-
tenvorgaben umzusetzen. so entwickeln wir mit unseren kunden neue ideen. Und 
wenn wir von einer eigenen idee vollständig überzeugt sind, präsentieren wir diese 
zeitgerecht.

wir nennen es den nächsten schritt und bringen die idee zu Papier – oder eher auf‘s 
tablet: Planungen machen wir gemeinsam vor ort und zeigen ihnen beispielsweise 
ihre neue Umkleide in 3d, noch bevor der erste Handwerker anrücken musste.

wir würden uns freuen, sie bei ihren nächsten bauprojekten begleiten zu dürfen.
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gUte idee. 
gUtes ergebnis.

iHr trAUm Vom rAUm.

wir sind
lÖw – fit in design – seit über 13 Jahren sind wir im deutschen fitnessmarkt tätig. seit 
Januar 2016 auch in Österreich sowie der schweiz. branchenerfahrung, schickes design 
und sehr gute Qualität zu fairen Preisen – jetzt im gesamten deutschsprachigen raum.

made in germany – Umkleideschränke, empfangs- und servicetheken, sowie lounge möbel 
trennwandsysteme, sport– und objektböden aller Art. Über die vollständige Produktion in 
deutschland sind wir wir hochfelxibel bei kurzen reaktionszeiten. ein unschätzbarer Vorteil vor 
allem änderungen während des Aufbaus vor ort. Und das bei einem vielfältigen sortiment und 
einer umfangreichen materialauswahl bis hin zu schränken aus Vollkernplatten (HPl-Platten) 
und metall. 

lÖw - fit in design steht seit der gründung auch für ganzheitliche objekte. Alles aus einer 
Hand ist nach wie vor eines unserer markenzeichen um ein harmonisches gesamtbild in ihren 

räumen zu schaffen. Unser leistungsangebot endet somit nicht bei der einrichtungsgestal-
tung: trockenbau, fliesenarbeiten und eine große Auswahl an objektbodenbelägen für alle be-
reiche im studio? flächenelastische sportböden für kursräume, fallschutzböden von granuflex 
oder spezielle gummiböden von bsw, in verschiedenen stärken und farbvarianten, für die 
kraftgeräte- oder crossfitfläche? gerne integriert in ihr gesamtkonzept.

lÖw - fit in design: Planung, beratung und Ausführung in einer Hand erleichtert die einrich-
tung ihres neuen studios. das montageteam von löw – fit in design hilft auch bei schwierigen 
lösungen vor ort kompetent weiter und schafft somit die wohlfühlatmosphäre die sie sich 
gewünscht haben.

fordern sie uns!

54



rUndUm sorglos

Als Partner rund um ihr interieur, bietet lÖw - fit in 
 design zusätzlich bodenbeläge für den kompletten 
 objektbereich an. flächenelastische Parkettschwingböden 
oder farblich abgestimmte designoberflächen ergänzen 
unser Angebot als objekteinrichter. Von der beratung, 
über die Planung bis zur fertigstellung zum komplettpreis.

berAtUng Vor ort

deutschland, Österreich oder schweiz – wir beraten sie 
gerne vor ort. Und falls sie erstmal ein „gefühl“ bekom-
men möchten: mit sicherheit findet sich auch ein referen-
zobjekt in ihrer nähe.

referenzen: oHne erfAHrUng, PlAnUng  
Und know-How wäre dAs nUr ein roHbAU.

lÖw - fit in design ist seit Jahren ein begriff in der fitness-branche. Persönlich und mit 
bewährten  Partnern haben wir uns auf die individuelle Ausstattung von  empfangs- und 
Umkleidebereichen für sportzentren, wellness-Anlagen und golfclubs spezialisiert.
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sPortPArk 
bUrg denstedt

karl-marx-straße 1f  
99441 denstedt
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Pro VitAl 
sPort & gesUnd-
HeitszentrUm

besUcHen sie Unser 
mUster stUdio in 
sÜd bAden:

schloßmattenstraße 7 
79268 bötzingen
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VitAdrom  
strAUbing

Hebbelstraße 14b 
94315 straubing
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trAiningszentrUm 
HÜtHer 

max knöferl str 7a 
85290 geisenfeld
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sPort Und 
fitness center 
wedel 

rissener str. 94 
22880 wedel
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r1 sPorts clUb 
mÜncHen

leopoldstraße 202 
80804 münchen
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neUes tHekensystem  
PillAr Von lÖw – fit in design 
PillAr zeichnet sich durch klare linien und formen aus, hat eine modulare bauweise und kann 
dadurch in kürzester zeit vor ort fertig aufgebaut werden. die inneneinrichtung ist durchdacht, 
funktional, auf ihre bedürfnisse abgestimmt sowie für elektrische Verkabelung und andere 
 installationen vorbereitet.

es können alle relevanten zubehörelemente, wie zapfanlagen, geschirrspüler, kühlmodule, edelstahl-
ablagen- und spülen, kaffeemaschinen und auch spezielle sonderwünsche problemlos integriert werden. 
neben Holz, glas, edelstahl und stein, setzen wir auch auch corian ein oder verwirklichen ihre material-
wünsche bis ins kleinste detail.

exakt nach ihrem bedarf und dem raumangebot geplant realisieren wir alle thekenfunktionen in abstim-
mung mit ihnen und ihrem servicepersonal. der Aufbau ist dabei gewohnt flexibel:gerne unterbreiten wir 
Vorschläge oder setzen ihre ideen um, die sich nach beauftragung inihrer detailplanung mit 3d Ansicht 
wiederfinden.
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designobJekte AUs ecHten, 
nAtÜrlicH konserVierten  
PflAnzen & moosen

PflAnzen Und moosbilder bringen PUre nAtUr Und modernes design in iHre räUme 
Und zieren iHre wände, decken, tiscHe oder die tHeke.

die trendige dekoration aus echten moosen, farnen und an-
deren Pflanzen zieht alle blicke auf sich, egal welchen bereich 
sie außergewöhnlich gestalten möchten. 
dabei sind diese bilder oder wanddekorationen nicht nur 
optisch ein gewinn, sondern schaffen auch eine angeneh-
me, natürliche Atmosphäre, strahlen ruhe aus und sind eine 

 optimale dämmung gegen störgeräusche. die moosbilder 
oder wände bedürfen keiner besonderen Pflege und wollen 
auch nicht gewässert werden.

ihre grüne wand besteht bei uns aus kugelmoos, waldmoos, 
islandmoos und farnen.
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ecHtHolz & stein 
wAndVerkleidUngen 

erHAlten sie bei Uns in Vielen VerscHiedenen VAriAnten. eine klei-
ne AUswAHl dessen wAs die nAtUr Uns An oberfläcHen bietet.
gerne erstellen wir iHnen ein rAUmkonzePt mit der Perfekten 
wAndgestAltUng.
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mit melaminharz beschichtete 
und zertifizierte feinspanplat-
ten von egger mit einem 2 
mm Abs Umleimer als kanten-
schutz im oberflächendekor. 

service-mobiliar für körper-
fettwagen, reinigung und 
stauraum – auch an ihre mit-
arbeiter ist gedacht.

UmkleidescHränke 

die UmkleidescHränke mit dem grÖssten stAUVolUmen 
iHrer klAsse. scHickes, zeitloses design in Perfekter 
QUAlität zU HerVorrAgenden Preisen.

Umkleideschränke mit einer 
oder mehreren türen, über- 
oder nebeneinander, auch mit 
vorgebauten sitzbänken.

clever: kunststoff sockel mit 
gummi lippe schützt vor ein-
dringender feuchtigkeit.

schicke sache – fönmodule 
stehend, zur wandanbringung 
oder nischenlösung. 
sozusagen: Auf maß.

 ■ die türen haben extra starke türbänder mit integrier-
tem türöffnungsdämpfer und einem türöffnungswinkel 
von 120°.

 ■ standard: schließzylinder mit 2 schlüsseln oder ein Vor-
hangschlossbeschlag, personalisiertes türnummernschild 
mit ihrem firmenlogo.

 ■ Jedes türverriegelungssystem (mechanisch oder elektro-
nisch) kann eingebaut werden.

 ■ in der 10 mm starken und 20 mm nach innen gebauten 
rückwand sind 2 bis 4 lüftungsgitter zur optimalen luft-
zirkulation integriert.

 ■ beliebige schrankmaße nach kundenwunsch möglich
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scHränke  
mit einer dUrcHgeHenden tÜr

 ■ die komplette innenhöhe ist nutzbar
 ■ ein fachboden oben
 ■ dieses modell gibt es auch in den breiten 300, 

600 und 900 mm

scHränke mit dUrcHgeHender tÜr
1-

fa
ch

sc
hr

an
k

2-
fa

ch
sc

hr
an

k

gs-400-1t gs-400-1t gs-800-2t

scHränke mit dUrcHgeHender tÜr

scHränke  
mit einer dUrcHgeHenden tÜr 
Und VorgebAUter sitzbAnk

 ■ die komplette innenhöhe ist nutzbar
 ■ ein fachboden oben
 ■ dieses modell gibt es auch in den breiten 300, 

600 und 900 mm

2-
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ch
sc
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an
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1-
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ch
sc

hr
an

k

gs-800-1t-sb gs-800-2t-sb
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z-scHränke

z-scHränke

 ■ dieses modell gibt es auch in den 
 komfortbreiten 450 und 900 mm

scHränke mit drei  fäcHern 
 ÜbereinAnder

 ■ dieses modell gibt es auch in den breiten 300 
und 600 mm

 ■ kein 3-fachhaken im innenraum

2-
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sc
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an

k

4-
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scHränke mit drei fäcHern ÜbereinAnder

gs-400-2t-z gs-400-2t-z gs-800-4t-z

6-
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3-
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k

gs-400-3t gs-800-6t
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scHränke mit zwei fäcHern ÜbereinAnder
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scHränke mit zwei fäcHern ÜbereinAnder

scHränke mit zwei f äcHern Über-
einAnder

 ■ mit und ohne vorgebauter sitzbank
 ■ als 2- oder 4-fach-modul
 ■ erhältlich auch mit zusätzlichem fachboden
 ■ Auch in den komforbreiten 450 und 900 mm

scHränke mit zwei f äcHern 
ÜbereinAnder Und VorgebAUter 
sitzbAnk

 ■ mit und ohne vorgebauter sitzbank
 ■ als 2- oder 4-fach-modul
 ■ erhältlich auch mit zusätzlichem fachboden
 ■ Auch in den komforbreiten 450 und 900 mm

gs-400-2t gs-400-2t-sb gs-800-4t-sbgs-400-2t gs-800-4t
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wertfAcHscHränke

6-
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scHmAle scHränke mit zwei 
f äcHern ÜbereinAnder

 ■ diese module gibt es auch mit einer, zwei oder 
drei durchgehenden türen

 ■ bei durchgehender tür: ein fachboden oben 
und unten

 ■ dieses modell gibt es auch in den breiten 300, 
600 und 900 mm

gs-300-2t gs-600-4t gs-900-6t wf-660-21t wf-660-24t wf-880-12t

scHmAle scHränke mit zwei fäcHern ÜbereinAnder

wertfAcHscHränke

diese module gibt es als hängende und ste-
hende Ausführungen mit 12, 14, 15, 21 oder 
24 fächern.

 ■ Ausgestattet sind die fächer mit 1 oder 
2 euro münzschlössern von ojmar oder 
AssA.

 ■ die nummerierungen mit ihrem logo, Arm-
bänder mit schlüsselbox und münzschlös-
ser sind im Preis enthalten. 

 ■ Auf wunsch kann gegen mehr- oder min-
derpreis jedes andere schloss eingebaut 
werden. 

 ■ Andere Varianten sind jederzeit möglich.
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gArderoben

gArderoben

die garderobenmodule zeichnen sich durch ein 
zeitlos schönes design aus und integrieren sich 
optimal in ihre neuen oder vorhandenen Um-
kleiden.

garderobenmodule mit durchgehender rück- oder 
mittelwand im schrankdekor mit designhaken und 
schuhrost aus Aluminiumstäben.

die hier vorstehenden bänke (s. 35) sind alle als 
einfach oder doppelbreite Varianten erhältlich in 
den längen: 1200, 1500 und 1800 mm die sitz-
höhe ist 450 mm, die breite beträgt 450 oder 750 
mm je nach modell.

fÖnmodUle
ei
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gr-1200-1 gr-1200-2
gr-1500-1 gr-1500-2
gr-1800-1 gr-1800-2

fd-de-1H
fd-de-2H
fd-de-3H

fd-de-1
fd-de-2
fd-de-3

fÖnmodUle

diese module gibt es als hängende Variante 
oder mit durchgehender rückwand. oberhalb 
der spiegel sind auf wunsch die led spots inte-
griert, unterhalb der spiegel ist die fönablage 
montiert in der dann vor ort die durchlässe für 
die föne installiert werden.

 ■ die spiegel gibt es je nach modulbreite als 
geteilte oder durchgehende Variante.

 ■ der sockel ist dem der schränke angepasst und 
die frisierplätze haben die gleiche Höhe wie die 
Umkleideschränke 2150 mm.

 ■ die standardbreiten sind 500, 1000 und 1500 
mm andere Varianten sind jederzeit möglich.
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reinigUngsstAtion

der Problemlöser für die fitnessfläche: 
schickes, kompaktes und sehr praktisches 
modul mit einer durchgehenden rück-
wand, Ablage für desinfektionsspray, 
schrank mit mülleinwurf aus edelstahl.
oberhalb der Ablage kann ein Papier-
spender installiert werden. 

maße: b 500 H 2000 t 500 mm

serVicemodUle

trAinerPoint 

der ideale besprechungstisch für 
trainer, mitglieder und zukünftige 
kunden.

das modul ist als steharbeitsplatz kon-
zipiert, damit die trainer den Überblick 
auf die fläche haben.
Hier gibt es genügend stauraum und 
Platz für Pc, drucker und bildschirm.
das modul hat auch zwei abschließbare 
schubladen und die kabeldurchlässe 
sind schon integriert. 

maße: b 1500 – H 1150 – t 850 mm

Umkleidebänke

messstAtion 

ideal für körperfettwagen: kompaktes 
rack mit einer schublade, Auszug für 
den drucker, Pc fach und ein Abteil für 
den Abfallbehälter. kabeldurchlassdo-
sen sind bereits installiert.
das modul gibt es rollen oder füßen 
 

maße: b 600 H 1000 t 500 mm

Umkleidebänke

 ■ mit extra stabilen echtholzauflagen in buche oder eiche und einem edelstahl-
untergestell

 ■ sitzhöhe 450 mm
 ■ die bänke sind alle als einfach oder doppelbreite Varianten erhältlich in den 

längen: 900, 1200, 1500, 1600, 1800 und 2000 mm 
 ■ die breite beträgt 430, 450, 730 oder 900 mm je nach modell.

sb-1200-sr-3 sb-1200-sr-5

sr-1200-sr-3

Hans

Andreas Andreas

Hans frank

sr-1200-sr-5

loUngemÖbel

ideal für Umkleiden: 
bänke zu unserem 
lounge-Programm ab 
seite 42.
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VerkAUfsmodUle

VerkAUfsmodUle

Praktisches, schickes und kompaktes design. 
eine platzsparende und durchdachte lösung für 
den Verkauf – vor oder hinter der theke einsetz-
bar. 

in allen modulen sind led spots integriert, die 
Ablageböden sind aus 6 mm sicherheitsglas. türen 
und schubladen können abgeschlossen werden, 
auf wunsch erhalten sie die regale auch mit ab-
schließbarer glastüre. 
die module haben eine breite von 600 oder 800 
mm. die tiefe variiert zwischen 400 und 600 mm 
bei einer Höhe von 2050 mm plus sockel 100 mm.

Andere Varianten als die gezeigten sind auf 
 Anfrage jederzeit möglich

VerkAUfsmodUle

1 2

2

3
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scHliesssysteme
in unseren Umkleideschränken sind schließhebelzylinder oder Vorhangschloss-
beschläge im Preis enthalten. selbstverständlich können wir ihnen alle anderen 
schließsysteme anbieten und integrieren – eine Auswahl finden sie hier.

welches schloß es auch sein soll – gerne unterbreiten wir ihnen ein Angebot. Auch 
der einbau- oder die Umrüstung für ihre eigenen schlossvarianten kann dabei 
berücksichtigt werden. die nummerierung der spinde samt ihrem logo ist dabei 
ebenso möglich.

ojmar transponder

bUrg transponder bUrg combipad bUrg Vorhangschloßbeschlag

AssA kartenschloß

gantner gAt lock
ojmar kartenschloß

AssA 1,- € münzschloß

ojmar zahlencode

AssA 2,- € münzschloß

ojmar ots

AssA VHb

ojmar transponder

AssA codeschloß

ojmar Vorhangschloßbeschlag

ojmar VHb
ojmar 1,- € münzschloß

AssA Vorhangschloßbeschlag
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iboo mÖbel werden designed Und Hergestellt in deUtscHlAnd.  
Jedes mÖbelstÜck ist HAndgefertigt Und dAmit ein UnikAt.  
iboo Vereint beständigkeit Und style.

Auf wunsch können alle möbel in unterschiedlichen farben beschichtet werden.
du hast deine ganz besondere eigene Vorstellung von einem möbelstück – wir fertigen auch 
 sondersachen an.

stUHl iboo QUer

ähnlich und doch ganz anders. die iboo QUer stühle las-
sen sich wunderbar farblich kombinieren oder stielvoll im 
klassischen Uni look zusammenstellen. 

 ■ material: stahl lackiert, Holz lackiert
 ■ farbe: stahl natur, Holz: weiß, grau, holz
 ■ maße: l 38 b 38 H 38 cm 
 ■ gewicht: 16 kg

tiscH iboo QUer

der iboo QUer ist in seiner mitte. beständig und kraftvoll 
steht er im raum. die glatte oberfläche kombiniert mit 
den formen schafft etwas besonderes.

 ■ material: stahl Pulverbeschichtet
 ■ farbe: stahl natur
 ■ maße: l 60 b 60 H 46 cm
 ■ gewicht: 23 kg

tiscH iboo Agon

du und ich. der Agon tisch nicht nur der per-
fekte mitbewohner für die Pärchen im jungen 
zu Hause. die elegante form, die feinen laser-
schnitte in Verbindung mit dem starken materi-
al kreieren einen ganz besonderen look. 

 ■ material: stahl beschichtet 
 ■ farbe: schwarzgrau 
 ■ maße: l 70 b 60 H 46 cm 
 ■ gewicht: 43 kg 

regAl iboo cUbe

einfach schön! die formen, die Ver-
bindungen, der ganze look – edel und 
gleichzeitig so robust steht das regal 
iboo cUbe an seinem Platz. Jeder 
würfel ist extra, so kannst du dein 
regal beliebig zusammenstellen mit 
so vielen würfeln wie du brauchst.

 ■ material: stahl Pulverbeschichtet
 ■ farbe: stahl natur

maße für
 ■ 1 cube: l 48 b 36 H 48 cm
 ■ 2 cube: l 100 b 36 H 100 cm
 ■ 3 cube: l 152 b 36 H 152 cm
 ■ 4 cube: l 204 b 36 H 204 cm
 ■ gewicht: 22,5 kg /cube
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darmstadtmannheimstraubingköln

ingolstadtrosenheimmünchencham

weidennürnbergerlangenfürth

stÜHle, bArHocker Und loUngemÖbel
Alle Holzstühle sind aus massivem buchenholz gearbeitet, welches dann in den entsprechenden farbtö-
nen gebeizt wird. die Polsterung erfolgt mit schaum. Alle stuhlbezüge sind auch 2 farbig möglich und in 
zwei verschiedenen kunstlederoptiken erhältlich. wir haben für sie 50 verschiedene farben zur Auswahl.

zu vielen stuhlmodellen bieten wir ihnen die passenden barhockermodelle an.

neapel bozen bari

AnconamadridPalmaromsevilla

ronda

Verenaschwetzingen mit Arm düsseldorf mit Armmannheim mit Arm
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charlotte rosa

carla franziska Viola s1

neapelneapel

Viola s2-s3 diana duo

loUngemÖbel

Passendes loungemobiliar für 
entscheidende Akzente und ein 
ansprechendes Ambiente.

Auch hier gilt: wir haben nur 
einen teil unserer Produktport-
folios abgebildet. in unserem 
sortiment finden wir auch für sie 
die passende lösung.

runde sache chicago darmstadt duo

san diego ecke san diego duo san diego Uno

los Angeles duolos Angeles Unolos Angeles ecke

san francisco beispielkombination los Angeles beispielkombination
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lion tUrf 
wicHtige AUswAHlkriterien fÜr 
kUnstrAsen
mit seinen umweltfreundlichen eigenschaften und minimalem Pflegeaufwand erfreut sich kunstrasen 
wachsender beliebtheit. Auf dem noch recht neuen ungeregelten markt sind jedoch auch lieferanten ak-
tiv, die kunstrasen zu sehr niedrigen Preisen anbieten. dabei werden in der regel minderwertige 
materialien und billige fertigungstechniken verwendet. daher geben wir 
ihnen gerne einige tipps zur Auswahl der richtigen 
kunstrasensorte.

let tHere be green. 
fAlscHen rAsen werden sie Ab Jetzt 
immer HäUfiger treffen:  
willkommen im  
fUnktionAlen trAining

 ■ Art: synthetischer rasenteppich ohne füllmaterial verlegbar
 ■ sportnutzen: fitness, golf, rasensport
 ■ gewebezusammensetzung: 100% Polypropylehn, 2-farbig UV-beständige monofaser
 ■ dtex: 7.700 dtex
 ■ farben: kombination von zwei grüntöne

tUftsPezifikAtionen

 ■ maschineneinstellung: 3/16”
 ■ Halmlänge: 13 mm.
 ■ totalhöhe: 15 mm.
 ■ stickanzahl  (länge): 34/10 cm.
 ■ stickanzahl: 71.400/m²
 ■ gewicht der grashalme: 1.650g/m²
 ■ totalgewicht: 2.860 g/m²
 ■ Vollendung der rückseite: gewebtes polypropylene tuftvlies mit glassfiebervlies und sbr latex 
 ■ rollbreite: 200 & 400 cm. 
 ■ rolllänge: bei +/- 25m. laufende länge

worAUf sie bei der 
AUswAHl Von kUnstrA-
sen AcHten sollten...

die Qualität der kunstgrashalme ist besonders 
wichtig für die lebensdauer und die farbechtheit 
ihres kunstrasens. Auch das tuch, in das die grashalme 
getuftet sind, sowie die zusammenstellung der tragschicht 
(backing) beeinflussen das endergebnis enorm. fragen sie bei 
ihrem lieferanten nach den verwendeten Produkten. dann können 
sie überprüfen, ob der kunstrasen aus materialien von nachweislich zuverlässigen und zurück verfolg-
baren lieferanten hergestellt wird. fragen sie nach den technischen spezifikationen, garantien und 
testzertifikaten, um verschiedene Produkte gut vergleichen zu können. kunstrasen sieht meistens schön 
aus, doch manchmal trügt der schein!

sie möchten doch, dass ihr rasen auch nach jahrelangem gebrauch noch saftig grün, gesund und frisch 
gemäht aussieht?

VergleicHen sie die Angebote dAnn grÜndlicH

 ■ dtex-wert = gewicht der Halmfaser in gramm pro 10.000 laufende meter. > Je höher der wert, desto 
besser bleiben die Halme aufrecht stehen.

 ■ Anzahl der stiche pro m2.
 ■ Anzahl der fasern pro stich.
 ■ sind die Halme UV-beständig und welche toleranzwerte sind zulässig?
 ■ gesamtgewicht des Produkts pro m2.
 ■ gewicht der fasern pro m2.
 ■ rück- bzw. Unterseite des kunstrasens.

kUnstrAsen im obJektbereicH

das ist mit kunstrasen von lion turf kein Problem. Als einer der wenigen Hersteller hat lion turf sämtli-
che Produkte einem brandschutztest unterworfen. daraufhin wurde ein zertifikat ausgestellt. damit ist 
es auch von der feuerwehr aus zulässig, kunstrasen von lion turf im innenbereich zu verwenden.
der extrem strapazierfähige kunstrasen ist somit bedenkenlos in den unterschiedlichsten bereichen im 
studio einsetzbar. optimal für die crossfit- und funktionsbereiche. 
sie bekommen unseren kunstrasen auch „custommade“ mit linien, zahlen, kreisen und kästchen.

dieses kleine aber feine detail ist beim Verlegen von kunstrasen in ihrem studio nicht zu verachten. eine 
häufig gestellte frage ist dann sofort: „Und wie mache ich das sauber?“ staubsaugen ist problemlos mög-
lich, und im gegensatz zu wolle kann man kunstrasen mit wasser und reinigungsmittel sauber machen.
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spezialsperrholz, 12mm

Parkett, 14mm

Verbundschaumplatten, 10-15mm

dampfsperre/ PU-folie

lÖw - VAriofit

lÖw - Variofit ist ein flächenelastischer Parkettsportboden mit 
hervorragenden dämpfungseigenschaften, der auf ebene Unter-
gründe (estrich o.ä.) schwimmend verlegt wird. dieser sport-
boden eignet sich durch die geringe Aufbauhöhe auch sehr gut 
zum nachträglichen einbau nach Umbau oder renovierung. die 
speziellen dämpfungseigenschaften reduzieren die belastungen 
auf muskeln, sehnen und gelenke auf ein minimum.  

fläcHenelAstiscHe bÖden fÜr 
 iHren kUrsbereicH

die eingesetzten Verbundschaumplatten von bsw ga-
rantieren eine gleichbleibende elastizität über viele Jahre 
hinweg. mit dem lÖw - Variofit sportboden treffen sie 
die richtige wahl zum wohle ihrer kunden. die Aufbau-
höhe beträgt zwischen 33 und 38 mm, je nachdem welche 
dämpfungseigenschaften der boden haben soll, kann der 
Verbundschaum in stärke und dichte gewählt werden.

osb-bodenverlegeplatte, 25mm
objektdesignbelag, 2,5mm

lÖw - VArioflex

lÖw - Varioflex ist ein neuer flächenelastischer sportboden, 
der im Aufbau dem lÖw - Variofit boden entspricht, sich 
jedoch durch eine neue extrem strapazierfähige oberfläche 
auszeichnet. Anstatt Parkett verwenden wir unseren Joko 
design Plus PVc designbelag. dieser wird auf 25 mm s tarke 
osb-bodenverlegplatten vollflächig verklebt. der große 
Vorteil liegt darin, dass der boden dank der besonders dicken 

spezialsperrholz, 12mm
Verbundschaumplatten, 10-15mm

dampfsperre/ PU-folie

Verschleißschicht nun auch für eine intensive nutzung 
geeignet ist, wie zum beispiel indoor cycling. 
darüber hinaus ist der boden einfach zu reinigen und 
besticht durch seine tolle optik.die Aufbauhöhe beträgt 
zwischen 50 und 55 mm, je nachdem welche dämpfungs-
eigenschaften der boden haben soll, kann der Verbund-
schaum in stärke und dichte gewählt werden.

fläcHenelAstiscHe bÖden
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mit Parkett treffen sie die richtige wahl. es ist modern, 
hat eleganz und ist für jede situation der perfekte boden. 
die schönheit eines echten Parkettholzbodens bleibt, 
auch wenn sich im laufe der Jahre Veränderungen ergeben 
– denn Holz „lebt“ und „arbeitet“. Aus diesem grund sieht 
man dem naturprodukt gerne nach, dass es nicht nur 
lebendig aussieht, sondern sich auch lebendig verhält. im 
winter kann es deshalb zu einer  natürlichen fugenbildung 

kommen, die im sommer ausgeglichen wird, wenn das Par-
kett wieder geringfügig aufquillt. zudem ist die Ökobilanz 
eines Holzfußbodens hervorragend. die Umweltauswir-
kungen von Parkett sind so gering, dass sie durch deren 
einsatz sogar die Umwelt schonen können.

PArkett

Ahorn kanadisch nature 
sAtin lackiert

buche nature 
sAtin lackiert

eiche elegance 
VelVet matt lackiert

eiche nature 
naturgölt

eiche country 
sAtin lackiert

eiche Vanilla nature 
VelVet matt lackiert

kirsche am elegance 
VelVet matt lackiert

nussbaum am. elegance 
VelVet matt lackiert
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mit einzigartigem bodendesign individualität zum Ausdruck bringen und dabei nicht auf 
traditionelle optiken verzichten – designböden deluxe lassen in sachen exklusivität keine 
wünsche offen. eine große Auswahl an dekoren und farben zaubern, durch unterschiedli-
che formate, wunderschöne bodenbilder.

AUtHentizität

durch weitere optische feinheiten wie oberflächenstrukturen sind unsere designböden 
den originalen authentisch nahe. Vor allem die stark strukturierten Holzdesigns tragen 
hierzu besonders bei.
wer sich einmal für einen designboden entschieden hat, hat lange freude daran, denn er 
ist unempfindlich, beanspruchbar, wertbeständig und pflegeleicht.

Abwechslung zu den Holzoptiken bietet die umfangreiche Auswahl an fliesenotpiken von 
beige über braun bis hin zu grau und schwarz haben wir alle gängigen farbrichtungen im 
Programm.

delUxe designbÖden

5417_metalstone-day 5415_travertine

fliesen dekore

Holz dekore

5406_luted-oak5510_nougat-oak

5416_black-slate

5414_wild-oak

5418_metalstone-night

5412_cozy-oak

5429_rustic-Pine5504_cottage-oak

5408_wild-maple

5424_imperial-oak

5432_nordic-oak 5413_bleached-elm

5410_misty-oak

5509_spring-oak

5433_cloudy-oak

5434_eclipse-oak

5508_champagne-oak

5501_creamy-maple

5407_blond-Pine

5409_light-cherry

5426_smoke-oak

5425_African-grey-oak
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fAllscHUtzPlAtten  
fÜr den freiHAntelbereicH

fArben

die fallschutzplatten können in vielen farben und materi-
alkompositionen gefertigt werden.
die grundfarben/standardfarben sind ziegelrot, grün und 
schwarz, sie werden ergänzt durch blau, gelb und grau.
die oberflächen erhalten bei der Produktion eine spezi-
elle, UV-stabile und abriebfeste Polyurethanschicht in der 
farbe der Platte.

Pflege der PlAtten

die beläge können mit den üblichen reinigungs- und 
desinfektionsmitteln, bzw. nass-Putzmaschinen leicht 
 gereinigt werden. farboberflächen (außer schwarz) wer-
den beim gebrauch, aufgrund des normalen Verschleißes, 
immer dunkler und es kann mit der zeit zum Abrieb der 
oberen gummigranulate kommen. Verhindert werden 
kann das durch den Auftrag einer neuen Polyurethan-
schicht alle 4 bis 6 Jahre je nach belastung.

diese fallschutzplatten sind ideal für den freihantel-
bereich, da sie schon bei einer stärke von 30 mm den 
boden vor stößen schützen, die aus einer fallhöhe bis 
100 cm erfolgen. 

der grundtyp ist eine zweischichtige Platte, die aus einer 
mischung von wiederverwendeten gummigranulaten und 
fasern sowie Polyurethan bindemitteln hergestellt wird.

die verstärkte materialzusammensetzung der eingefärb-
ten, oberen Plattenschicht gewährleistet die erhöhte 
Abriebfestigkeit, die untere schwarze schicht sichert eine 
ausgezeichnete flexibilität und die kraftabbaufähigkeit. 
die Platten haben gefaste kanten, die Unterseiten sind 
strukturiert für einen besseren fallschutz und auch was-
serdurchlässigkeit.

die Platten können im innen- und Außenbereich verwen-
det werden. sie sind mit einem Verbindungssystem mit 
röhrchen ausgestattet, was einen besseren zusammen-
halt beim Verlegen gewährleistet.

typ dicke mm fallhöhe mm Abmessung mm/mm gewicht kg/qm

fs-100 100 3000 500x500 64

fs-80 80 2600 500x500 52

fs-70 70 2300 500x500 44

fs-65 65 2200 500x500 42

fs-60 60 2100 500x500 40

fs-50 50 1800 500x500 und 1000x1000 34

fs-45 45 1500 500x500 und 1000x1000 30

fs-40 40 1300 500x500 und 1000x1000 27

fs-30 30 1000 500x500 20

PlAttentyPen
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elastische sportböden zeichnen sich durch einfache 
und schnelle Verlegung, stimmige balance zwischen 
elastizität und widerstandsfähigkeit, rutschfestigkeit 
und attraktives design aus. die strapazierfähigkeit 
von macht ihn zum idealen sportboden dort, wo hohe 
mechanische belastungen auftreten. deshalb liegt sehr 
oft in geräteräumen, da schwere trainingsgeräte oder 

herabfallende Hanteln diesen boden nicht so schnell 
 beschädigen. everoll sportböden werden entweder 
lose verlegt oder vollflächig verklebt. die stoßkanten 
sind nachdem Verlegen kaum sichtbar. der Unterbo-
den bedarf keiner speziellen Vorbereitung, sollte aber 
eben und fest sein, um eine optimales ergebnis zu 
erzielen. 

elAstiscHe gUmmibÖden

 Uni i

Uni i besteht aus acht einfarbigen böden. das ma-
terial ist hoch verdichtetes, elastisches ePdm. Uni 
i hat kleine Poren, die dem boden eine interessan-
te oberflächenstruktur verleihen. Uni i besitzt 
gem. din en 13501-1 die brandklassifizierung 
cfl-s1 (schwerentflammbar).

berlin nome kush goa

manaus dublinmons Palau

berlin

Palau

nome

manaus

kush

dublin

goa

mons diamant

berlin diamant

mons

 Uni ii

Uni ii besitzt die gleichen farben wie Uni i, hat 
jedoch etwas größere Poren, da das material nicht 
so stark verdichtet ist. das macht die oberfläche 
bewegter, was vor allem bei den  helleren farbtönen 
interessante lichtkontraste schafft. Uni ii besitzt 
gem. din en 13501-1 die brandklassifizierung cfl-
s1 (schwerentflammbar).

 endUrAnce

endUrAnce besteht aus einem dekor mit kom-
binationen aus jeweils zwei oder drei farben. die 
grundfarbe ist schwarz. endUrAnce ist in vier 
farbkombinationen erhältlich.

berlin nome kush goa

 gAlAxy

gAlAxy besteht aus einem dekor, das zwei oder 
drei farben in großen und kleinen granulaten 
kombiniert. die grundfarbe ist schwarz. gAlAxy 
ist in fünf farbkombinationen erhältlich.

berlin london kush Uluru

dublin
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berlin

sidon ii

Helsinki kush dublin

Palau Amsterdam

 bAsic

bAsic besteht aus einem einfarbigen dekor. der 
schwarzanteil ist noch größer als bei clAssic und 
Vision. bAsic ist in sieben farben erhältlich.

 Vision

Vision besteht aus einem dekor mit je zwei oder 
drei farben. die vorherrschende grundfarbe ist 
schwarz. Vision ist in fünf verschiedenen farb-
kombinationen erhältlich.

berlin nome kush goa

lhasa

 clAssic

clAssic besteht aus dem gleichen dekor wie 
 Vision, aber mit nur einer farbe. die vorherr-
schende grundfarbe ist schwarz. clAssic ist in 
sieben farben erhältlich.

berlin

mons

Palau goa manaus

sidon i Amsterdam

 stAr

stAr hat besonders große farbelemente. star 
besteht aus einem dekor aus jeweils zwei oder drei 
farben. die grundfarbe ist schwarz. stAr ist mit 
vier verschiedenen farbgranulaten erhältlich.

berlin nome kush goa

maße bahnenware:  breite: 1.250 mm pro bahn
 rollenlänge: ab 20 lfm.
 dicken: 4 - 12 mm, je nach Qualität

maße puzzletile:  Außenmaß ca. 600 x 600 mm
 deckmaß ca. 570 x 570 mm
 eine Platte = ca. 0,325 m²

material: Polyurethan, gummi auf kautschukbasis, synthetisches 
 gummi ePdm, je nach Qualität

brandverhalten:   bahnenware: efl normal entflammbar
  endurance: dfl - s1 normal entflammbar 
  uni i, uni ii, stone: cfl - s1 schwer entflammbar

rutschfestigkeit:  rutschfestigkeit r9, im nassbereich c nach bgr 181,
 gleitreibungsbeiwert 0,65 µ nach en 13893.

wärmeleitfähigkeit: 0,12 w/mk, geeignet für fußbodenheizungen.
 (wert gilt für bahnenware in 4 mm stärke.)

trittschalldämmung:  Je nach dicke des belages und in Abhängigkeit 
 vom Aufbau des gesamtsystems können sehr gute    
 trittschallverbesserungen erreicht werden. bereits bei 
 6 mm dicke unseres belages konnten 15 db 
 trittschallverbesserung nach din 140-8 nachgewiesen 
 werden.

tecHniscHe  
informAtionen

 stone

stone besteht aus zwei ähnlichen dekoren mit 
jeweils vier farbkombinationen. stone besitzt 
gem. din en 13501-1 die brandklassifizierung cfl-
s1 (schwerentflammbar).

berlin

kypros

nome

Jakarta

kush goa

island Helsinki

elAstiscHe bodenbeläge
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lÖw – fit in design gmbH 
Alfred-graf-weg 42
90471 nürnberg

fon:  0911 4742172
fax:  0911 464495

e-mail:  info@fit-in-design.de


