
Sichere Infektionskontrolle und perfekte Hygiene – 
seit Jahrzehnten bewährt und krisenerprobt 

nora® Bodenbeläge aus Kautschuk stellen seit Jahrzehnten in Hunderten von 
Krankenhäusern ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis.

Bereits während der SARS-Pandemie mit Ausbruch in China setzten die Krankenhausplaner auf nora® 
Beläge – mit Erfolg. Die Böden haben sich in der Krise bestens bewährt, sodass sie auch für die neue 
Klinik in Wuhan, die in Rekordzeit für die Behandlung von COVID-19-Patienten gebaut wurde, wieder 
ausgewählt wurden.

Besonders die hervorragenden hygienischen Eigenschaften, verbunden mit höchster Strapazierfähigkeit, 
waren entscheidend für die Wahl der nora® Bodenbeläge. Sie sind vollständig desinfizierbar und 
beständig gegen Flächendesinfektionsmittel gemäß den Listen von VAH und RKI.

Ihre dichte und geschlossene Kautschuk-Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung  
und bietet, auch nach jahrelanger Nutzung,  
Keimen kaum Möglichkeiten, sich festzusetzen – 
also ideale Voraussetzungen im Kampf 
gegen Bakterien und Viren.
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Vorteile auf einen Blick:

 ▪ Hygienisch einwandfreie Flächen und Fugen

 ▪ Beständig gegen die von VAH und RKI gelisteten Flächendesinfektionsmittel

 ▪ Einfache und beschichtungsfreie Reinigung

 ▪ Höchste Strapazierfähigkeit – für eine lange Lebensdauer

 ▪ Qualität „Made in Germany“



Vollständige Desinfizierbarkeit –
geeignet für den Einsatz in Risikobereichen 

Sichere Infektionskontrolle beschäftigt die Hygieneabteilungen von Kliniken und Pflegeeinrichtungen seit 
Jahren – und derzeit wie nie zuvor. Vor allem wenn sich neuartige Krankheitserreger sehr schnell und 
dynamisch verbreiten,  werden umfassende Präventions- und Hygienemaßnahmen zum Lebensretter.

Umfassende Lösungen sind gefragt: Und dazu gehören auch Ausstattungsmaterialien wie Boden- 
beläge. nora® Bodenbeläge aus Kautschuk lassen sich einfach reinigen sowie vollständig desinfizieren 
und sind somit für den Einsatz in Risikobereichen perfekt geeignet, in denen eine regelmäßige Flächen-
desinfektion erforderlich ist. 

Umfangreiche Gutachten anerkannter Krankenhaushygieniker haben die vollständige Desinfizierbarkeit 
von Flächen und Fugen sowie die Eignung von nora® Kautschuk-Bodenbelägen in Risikobereichen  
bestätigt.

„Der Hygienestandard aller getesteten nora® Kautschuk-Bodenbeläge 

kann somit sehr hoch eingestuft werden, sie sind für den Einsatz in  

Risikobereichen geeignet.“ 

Mehr Informationen zu Hygiene und Infektionskontrolle finden Sie auf unserer Website sowie in unserer 
Infobroschüre. Auf Anfrage senden wir Ihnen selbstverständlich gern Produktmuster zu.

Prof. Dr. Reinier Mutters, Leiter Krankenhaushygiene des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und 
Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Gießen und Marburg, 2016
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https://www.nora.com/deutschland/de/marktsegmente/gesundheitswesen/vorteil-bodenbelag/hygiene-infektionskontrolle-desinfektion-boden
https://www.nora.com/-/media/files/worldwide/sales-literature/market-segment-brochures/hygiene/nora_hygiene-infektionskontrolle-risikogruppen_de_de_1019.pdf

