
Klassik modern interpretiert

Classic interpreted in a modern way



Entdecken Sie eine neue Eleganz zu gehen, zu 
 stehen und zu wohnen. HERRINGBONE, der 
 Trendboden mit der innovativen Verlegetechnik 
aus dem Hause SWISS KRONO, verwandelt auch 
Ihren Wohnraum in ein einladendes Foyer. 
Dank HERRINGBONE in der charakteristischen 
Fischgrätoptik hält ein Hauch von Gründerzeit 
 Einzug in das moderne Zuhause – Ihr Zuhause.  
In unterschiedlich wirkenden Farbschattie rungen 
lässt sich dieser hochaktuelle und dennoch 
klassisch wirkende Trendboden praktisch mit 
jedem Einrichtungsstil kombinieren. Dabei ver-
leiht HERRINGBONE auch dem minimalistischsten 
Ambiente eine leichtfüßige Nuance von Art deco 
und Jugendstil. Unweigerlich erinnern die in ver-

Discover a new elegance in walking, standing and 
living. HERRINGBONE, the fashionable flooring 
with its innovative installation technology from 
SWISS KRONO, can transform even your living- 
room into an inviting lobby. 
Thanks to the characteristic HERRINGBONE look, 
a touch of Wilhelminian style has found its way 
into the modern home – your home. Available in 
different shades, this highly up-to-date and yet 
classic-looking popular flooring can be combined 
with practically any furnishing style. HERRING-
BONE lends even the most minimalist ambience 
a subdued nuance of Art Deco and Art Nouveau. 
Inevitably, the panels arranged in staggered 

setzten 90°-Winkeln angeordneten Paneele an 
die Hochzeit Wiener Kaffeehäuser, italienischer 
Opern und klassischer Theater, ohne die Aktualität 
des Innenraums zu stören. Denn in ihrer recht-
winkligen Anordnung beleben und bereichern die 
665 mm langen und 133 mm breiten Einzelpaneele 
die Raumwirkung mit klassischer Zurückhaltung. 
Mit HERRINGBONE haben wir eine vollkommen 
neue Präsentations- und Verlegeform für die 
 versierte Do-it-yourself-Anwendung entwickelt.  
Das leicht zu handhabende zweiteilige Set macht 
das Verlegen eines aufwändig wirkenden Boden-
belags auch dank modernem CLIC-System leichter 
als gedacht.

90° angles recall the golden age of Viennese 
cafés, Italian opera houses and classical theatres 
without impairing the modernity of the interior. 
With their rectangular arrangement, the individual 
panels, which are 665 mm long and 133 mm wide, 
enliven and enrich the effect of the room with 
classic restraint. 
With HERRINGBONE, we have developed a 
completely new form of presentation and laying 
for skilled DIY application. The easy-to-handle 
two-piece set makes the installation of an elabo-
rate floor covering easier than ever thanks to the 
modern CLIC system.

HERRINGBONE
Das Klassische vollkommen neu verlegt

The classic completely newly laid

Paneel / Panel 665 × 133 × 8 mm
Karton / Box 1,238 m² (14 Paneele / Panels)
Palette / Pallet 86,68 m² (70 Kartons / Boxes)

AC 4

EN ISO 10874EN ISO 10874 Die Böden wurden so optimiert, dass sie 
 Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten.

The floorings have been optimised so as to be able 
to withstand the effects of moisture over time.
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Informationen zur Verlegung und Zubehör
Information about installation and accessories
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TOULOUSE EICHE
TOULOUSE OAK
D 3678 · ER-Structure

BORDEAUX EICHE
BORDEAUX OAK

D 3516 · WG-Structure 



FERRARA EICHE
FERRARA OAK

D 3860 · ER-Structure

METZ EICHE
METZ OAK
D 3766 · ER-Structure
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PESARO ZEMENT
PESARO CEMENT
D 4739 · ST-Structure

PISA EICHE
PISA OAK

D 3861 · ER-Structure



CALAIS EICHE
CALAIS OAK

D 4766 · ER-Structure

TREVISO EICHE
TREVISO OAK
D 4764 · ER-Structure
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