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So einfach - so genial.

Das Besondere an Dry ile ist die speziell dafür ent-
wickelte Korkschicht auf polyolefiner Basis. Frei von 
PVC, Chlor und Weichmachern, und sogar für Lebens-
mittelkontakt geeignet, wird sie aus einem Korkgranulat 
thermisch und unter Druck kontinuierlich erzeugt und 
in einem Spezialverfahren dauerhaft auf die Fliesen-
rückseite aufgebracht. Sie sorgt dafür, dass sich die 
Fliese fest an dem Boden ansaugt. 
Kein Mörtelbett - kein kleben. 
Dieses System nennen wir Trockenverlegung.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: Das Eigen-
gewicht der Fliese drückt die Korkschicht an den Unter-
grund, diese saugt sich fest und garantiert, dass nichts 
mehr verrutscht. Befördert durch die Entkopplung bei 
schwimmender Verlegung sorgt Kork außerdem für 
eine erhöhte Trittschalldämmung.

Dabei bietet das Dry ile System natürlich alle Vorteile 
von Keramikfliesen gegenüber anderen Böden wie 
Laminat oder Vinyl: Sie sind absolut lichtecht und UV-
beständig, geruchsneutral, schwere Möbel hinterlassen 
keine Druckstellen auf ihnen, sie sind nicht brennbar 
und sie sind unempfindlich gegenüber Hitze.

Keramische
Bodenfliese
Sie sind absolut lichtecht und UV-
beständig, außerdem geruchsneutral 
und schwere Möbel hinterlassen 
keine Druckstellen.

Rückseitige
Korkschicht
Mit Spezialverfahren dauerhaft 
appliziert. Sie sorgt dafür, dass 
sich die Fliese fest an den Boden 
ansaugt. Frei von PVC, Chlor und 
Weichmachern.

Systemfuge
Die präzise Fuge entsteht automatisch
durch die umlaufende Kante.
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Ideal für Fußbodenheizungen

Keramikfliesen sind sehr wärmeleitfähig und damit die 
1. Wahl als Belag für Fußbodenheizungen. Die dünne 
Korkschicht der Dry ile-Fliesen hat darauf keinen ne-
gativen Einfluss. Die Temperatur wird ebenso gut an 
den Raum abgegeben.

Die Lösung für Mietwohnungen

Dry ile-Fliesen sind einfach und schnell eingebaut – und 
noch schneller wieder ausgebaut. So entsteht im Hand-
umdrehen ein neuer Boden, und der Untergrund bleibt 
vollständig erhalten. Die Korkschicht sorgt dabei für
eine bessere Trittschalldämmung. Damit ist Dry ile die
Lösung für hochwertige Fliesenböden in Mietwohnungen.

Perfektes Renovierungsprodukt

Dry ile-Fliesen können auch auf bestehenden Unter-
gründen wie Fliesen, Naturstein, Parkett oder PVC ver-
legt werden, wenn diese eben und tragfähig sind. Mit 
ihrer geringen Aufbauhöhe von nur 12,5 mm sind sie 
daher ideal für Renovierungen geeignet.
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