
Bodenplatten in Beton-,  
Asphalt- und Edelrost-Design

Floor boards in concrete, asphalt and precious rust look

SURFACE DESIGN

Boden
System/Lösungen



Eine völlig neue Bodengattung 
mit einer Oberfläche in Beton-, Edelrost- oder Asphaltoptik. 
•  Exklusives Oberflächen-Design mit hohem Nutzwert.
•  Natürliche Oberfläche durch hochwertige Materialien. 
•  Hoch feuchtigkeitsresistente PU-Recycling-Trägerplatte mit 

guten Dämmeigenschaften.
•  Sound-Protect-Eco-System: Auf Wunsch mit der bewährten 

Dämmmatte aus 93 % umweltfreundlichen und gesundheit-
lich unbedenklichen Füllstoffen mit 100 % Rückstellverhal-
ten und höchster Druckstabilität, perfekte Raumakustik mit 
verbesserten Werten für Trittschall.

•  Idealer Renovierungsboden für den privaten und gewerb-
lichen Bereich.

•  Angenehme Fußwärme, energiesparende Dämmeigenschaften.
•  Einfache Reinigung und Pflege.
•  Wasserbeständig – geeignet für nahezu alle Anwendungen.

Formate 
Plattengrößen fertigen wir nach Ihren Anforderungen.  
Standardmäßig:  auf PUR bis 2.400 mm x 1.200 mm,  
 auf MDF bis 2.600 mm x 1.010 mm, 
 max. 3.400 x 1.300 mm  
Weitere Infos entnehmen Sie bitte dem techn. Datenblatt.

imi-Bodenplatte
1   Empfohlene imi-pur Versiegelung.
2   Oberfläche – authentische Imitation von Beton, Edelrost 

oder Asphalt.
3   Wasserbeständige Trägerplatte, oder MDF. Verschiedene 

Stärken erhältlich (Standard: PUR 15 mm, MDF 19 mm).
4   Trittschalldämmung, Sound Protect Eco Akustiksystem 

(auf Wunsch).

A completely new type of flooring 
with a surface in a concrete, precious rust, or asphalt look. 
•  Exclusive surface design with high value of benefit.
•  Natural surface by high-quality materials. 
•  High moisture-resistant PU recycling coreboard with good 

insulation properties.
•  Sound-Protect-Eco system: if required it is available with the 

proven insulation mat made of 93 % environmentally com-
patible filling materials, not detrimental to health with 
100 % return behaviour and highest pressure stability, per-
fect space acoustics and improved values for stepping sound 
and noise reduction.

•  Ideal renovations floor for the private and commercial area.
•  Comfortable foot heat – energy-saving insulation features.
•  Simple cleaning and care.
•  Water-resistant – suitable for all applications.

Dimensions 
Boards are produced according to your size requirements. 
Standard:  on PUR up to 2.400 x 1.200 mm  
 on MDF up to 2.600 x 1.010 mm 
 max. 3.400 x 1.300 mm 
For more information, see the technical data sheet.

imi-floor board
1   Recommended imi-pur sealing.
2   Surface – authentic imitation of concrete, precious rust, 

or asphalt.
3   Water-resilient coreboard, or standard MDF. Various 

thicknesses available (standard: PUR 17,5 mm, MDF 19 mm).
4   Impact sound insulation, sound protect eco acoustic  

system (on request).
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System-Unterbau
Der imi-Doppelboden wird verlegefertig mit vormontierten 
Verbindern, Aufdopplung und Klemmkreuzen ausgeliefert.
Die Aufbauhöhe liegt bei ca. 40 mm (Freiraum ca. 20 mm).
A   imi-beton Bodenplatte mit ABS-Kante, B  lose Verbinder-

lochplatten, C  fest verschraubte Verbinderfüße,
D  Aufdopplung mit Trittschalldämmung, E  Klemmkreuze

System substructure
The imi double floor comes ready for installation with pre-
mounted connectors, doubling and clambing crosses. The 
height is about 40 mm (free space approx. 20 mm).
A   imi-beton floor board with ABS-edges, B  connectors, 
C   connector counterparts, D  doubling with Impact sound 

insulation, E  clamp cross.

imi-beton Doppelboden
Der zusätzliche freie Raum unter der 
Bodenplatte bietet genügend Platz, 
um die notwendigen Installationen 
für den Messe-, Event- oder Ladenbau 
sicher zu verlegen. 
Die ca. 1 x 1 m großen Platten sind be-
liebig wiederverwendbar und sogar 
nur von einer Person – werkzeuglos – zu verlegen. Das spart 
Zeit und ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen.

imi-beton double floor
The additional free space below the floor slab offers enough 
space to move the necessary installations for the exhibi- 
tion, event or shop constructions safely. 
The approx. 1 x 1 m large boards are re-usable and it is possi-
ble to install even by one person only – without any tools. This 
saves time and it is a responsible use of resources.

Eco

C
A

SHOP

Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich (lt. Witex-Einstufung): 
C, normal beanspruchbar
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A, stark beanspruchbar
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imi-beton glatt-grau | smooth grey

imi-asphalt 



imi-beton glatt grau | smooth grey

imi-beton vintage

imi-edelrost | precious rust

imi bietet mit seinen 
Bodenplatten für unter-
schiedliche Anforderun-
gen passende Lösungen. 

•  Großformatige Platten 
mit umlaufender Nut bis 
max. 3.400 x 1.300 mm.

•  Wasserfest oder  
Standard MDF. 

•  Mit oder ohne Tritt-
schall.

•  Miteinander fest 
verklebt oder reversi-
bel mit schraubbarer 
T-Feder.

•  Oder als Doppelbo-
densystem (Stan-
dard Format  
1000 x 1000 mm 
– andere Formate sind 
auch möglich).

Bodenplatten mit Beton-, Asphalt- und Edelrost-Design.

imi-asphalt

imi-beton vintage – Doppelboden | double floor

SURFACE DESIGN

imi ist eine Marke der

H. Schubert GmbH 
Klein Haddorf 2 
48493 Wettringen

Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40 
Fax: +49 (0) 25 57 - 93 77 49

info@imi-beton.com 
www.imi-beton.com

Bodenplatten
floor boards

Floor boards with concrete,  
precious rust or asphalt look. 
imi provides suitable solutions for different  
requirements with its floor boards. 

•  Large-sized boards with circumferential slot up to 3.400 x 1.300 mm.
•  Water-resistant or standard MDF. 
•  With or without impact sound insulation.
•  Firmly glued together or reversible with screwed T-spring.
•  Or as a double floor system (standard format 1000 x 1000 mm – other formats are 

possible).
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