
Bodenbeläge 
… sorgen für einen guten Auftritt.

Heinrich Schmid



Heinrich Schmid für Sie vor Ort.

• Textile Beläge

• PVC, CV, Kautschuk und Linoleum

• Design-Beläge

• Parkettarbeiten

• Sauberlaufzonen

In der Region steht Ihnen unser Handwerkerteam aus verschiedenen Gewerken zur Seite. Dabei unterstüt-
zen wir Sie mit einem breiten Leistungsportfolio von klassischen Maler-, Tapezier- und Bodenlegearbeiten 
sowie bei werterhaltenden Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Wir realisieren Raumgestaltung für 
Gewerbe- und Büroräume, Verkaufsflächen sowie den privaten Wohnbereich.

Aber auch bei der Planung können Sie auf uns bauen: vom Brandschutzkonzept über den kompletten 
Innenausbau bis zur Bauabnahme.

Mit Qualität, Zuverlässigkeit und Termintreue unterstützen wir Sie und Ihr Bauprojekt.



Teppichböden bringen Farbe und Wärme in Ihre Räume. Bei der Vielzahl von unterschiedlichen Belägen, 
wie Velours, Schlinge, Nadelfilz oder strapazierfähigem Kugelgarn, finden wir für jedes Objekt gemeinsam 
den passenden Boden. Auch bei der Gestaltung gibt es unbegrenzte Möglichkeiten, um Wege und Bereiche 
optisch hervorzuheben. Lassen Sie uns gemeinsam kreativ werden.

Textile Beläge
• als Bahnen-, Fliesen- oder Modulware
• auf Treppenstufen
• bei Bedarf ableitfähig
• ideal bei Renovierungen
• ökologisch und biologisch
Auch bei der Reinigung der textilen Beläge 
helfen wir Ihnen gerne weiter.

Textile Beläge

Teppichfliesen: modulyssTeppichfliesen: modulyss



Diese Beläge zählen zu den elastischen Bodenbelägen und können in allen Bereichen eingesetzt werden. Vor 
allem im Gesundheitswesen werden sie gefordert und sind heute mit antiviralen Eigenschaften ausgestattet. 
Auch in Reinräumen und Laboren kommen diese Beläge im Boden- und Wandbereich zum Einsatz.

Elastische Bodenbeläge
• als Bahnen- oder Fliesenware
• bei Bedarf ableitfähig
• auf Treppenstufen möglich
• ideal bei Renovierung durch niedrige Aufbauhöhe
• für Reinräume und Labore geeignet
• mit antiviralen Eigenschaften
Auch bei der Grundreinigung und Einpflege 
helfen wir Ihnen gerne weiter.

PVC, CV, Kautschuk und Linoleum

Linoleum: GerflorLinoleum: Gerflor



Der Design-Belag gehört ebenso zu den elastischen Bodenbelägen und hat in der Fachsprache viele Begriffe. 
Er ist genauso als Vinyl- oder LVT-Belag bekannt. Durch seine robuste Vielschichtigkeit ist er nahezu überall 
einsetzbar und mit zahlreichen Designs und Verlegemustern immer ein Blickfang.

Design-Beläge
• auf Treppenstufen möglich
• ideal bei Renovierung durch niedrige Aufbauhöhe
• langlebig, robust, wasserdicht und pflegeleicht
• auch biologisch erhältlich
• mit starker Nutzschicht, bestens für den Gewerbe-
 bereich gerüstet
Mit interessanten Verlegemustern verleihen wir Ihren 
Räumen den richtigen Auftritt.

Design-Beläge



Parkettboden sorgt für ein gemütliches Ambiente und ist durch seinen einzigartigen Charakter, jeder für sich, 
ein Unikat. Ob ein neues Fertigparkett verlegt oder einem Altboden frischer Glanz verliehen werden soll, wir 
haben die technischen Geräte und das Fachwissen.

Parkettboden
• kann vollflächig verklebt oder schwimmend 
 verlegt werden
• erhält mit den passenden Sockelprofilen eine 
 persönliche Note
• kann umweltfreundlich repariert und 
 versiegelt werden
Auch bei der Aufbereitung und Reinigung 
helfen wir Ihnen gerne weiter.

Parkettarbeiten

Vorher



Leider werden Sauberlaufzonen heute immer noch nicht überall bei der Planung berücksichtigt. Präsentieren 
Sie sich mit einem professionellen Auftritt mit Ihrem Logo oder Schriftzug und sorgen Sie für einen sicheren 
Eintritt in Ihr Gebäude.

Sauberlaufzonen
• sind der erste Eintritt ins Gebäude
• können auch mit Schriftzügen, Logos oder Hinweisen  
 individuell nach Maß gestaltet werden
• verringern die Rutsch- und Unfallgefahr
• schonen die Bodenbeläge
• verringern die Reinigungskosten
Auch als visuelle und taktile Leitsysteme
sind Sauberlaufzonen hilfreich.

Sauberlaufzonen

emco Bauemco Bau

emco Bau



Schreib uns oder ruf uns an und sag uns 
warum du zu uns passt:

per Telefon:       +49 371 38253-12

per whatsApp:  +49 1511 8882244

per E-Mail: annaberg@heinrich-schmid.de

Heinrich Schmid

www.heinrich-schmid.com

Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
Bannwaldallee 60
76185 Karlsruhe
    +49 721 96200-0
karlsruhe@heinrich-schmid.de


