
K277 Beatnik Oak
Landhausdiele | Planked, Vintage Timber (VT)

K283 Coffee House Oak
Landhausdiele | Planked, Vintage Timber (VT)
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K271 Gossamer Oak
Landhausdiele | Planked, Vintage Timber (VT)

K270 Abbeyhill Oak
Landhausdiele | Planked, Vintage Timber (VT)

K269 Eggshell Oak
Landhausdiele | Planked, Vintage Timber (VT)
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Die Produktinformationen in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckes. 
Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik behalten wir uns das Recht zur Änderung 
von Produktspezifikationen vor. Aus drucktechnischen Gründen können die Original dekore von den 
Abbildungen in diesem Katalog abweichen. | Product information in this brochure is correct at time of 
publication. The company has a policy of continuous product development and reserves the right to 
change any product specifications given in this brochure. Due to the variations in the printing process, 
colours in this brochure may be subject to deviation from the actual products.

*  Detailed terms of guarantee: www.krono-original.com/de/garantie-xprotect 
 www.krono-original.com/en/guarantee-xprotect
**  Tested germs: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

K270 Abbeyhill Oak

Garantie | Warranty Wir gewähren Ihnen eine Garan tie 
von 30 Jahren für den Wohn- und 5 Jahre für den gewerb lichen 

Bereich auf unseren Krono Xprotect Boden. Sie können sicher sein, dass der 
Boden einfach zu pflegen ist und Ihnen viele Jahre hindurch Freude bereiten 
wird. | We provide a 30 year residential warranty and a 5 year commercial 
warranty on our Krono Xprotect floor. You may rest assured that it will be simple 
to care for and furnish you with many years of satisfaction.

 

Xprotect 24 Mit Xprotect 24 ist die Oberfläche der Krono 
Original® Böden jetzt noch besser geschützt gegen eindrin-

gendes Wasser. Keine Panik mehr bei umgekippten Vasen, verschütteten 
Flüssig keiten oder nassen Schuhen. Die doppelte Xprotect 24 Schutzschicht 
hält verschüttetem Wasser bis zu 24 Stunden stand und setzt Sie nicht unter 
Stress, wenn mal ein Malheur passiert – ganz entspanntes Aufwischen sofort 
nach Entdecken des Missgeschickes! | Xprotect 24 now protects the surface 
of Krono Original® floors against spilled water for up to 24 hours! So there’s 
no need to panic when an accident does happen. Relax and mop up once 
the mishap is found!

Pressed bevel/Live edge Unsere stilvollen Live edge 
Designs sind bestens geeignet für Individualisten und Liebhaber 

des natürlichen Wohnstiles. Inspiriert von traditioneller Handwerkskunst sorgt 
die umlaufende, leicht abgerundete Fuge im jeweiligen Dekor für Frische und 
Leichtigkeit in Ihrem Zuhause. Erfreuen Sie sich an den eleganten Designs in 
zeitlosem Charme! | Our stylish Live edge designs are perfect for individuals 
who appreciate a natural living style. Inspired by traditional craftsmanship,  
the elegant design of the rounded joints provides a timeless charm. 

A.B.C. Anti-Bacterial Coating Natür lich ist es Ihnen 
wichtig, Ihren Fußboden möglichst sauber und frei von Bakterien 

zu halten. Die Krono Original® A.B.C. antibakterielle Beschichtung hemmt 
das Bakterienwachstum und sorgt für das beruhigende Gefühl eines gesunden 
Umfelds. | Keeping your flooring as clean and free of bacteria as possible is 
naturally a major concern. The Krono Original® A.B.C. Anti-Bacterial Coating 
inhibits the growth of bacteria on your flooring and provides you with the 
peace-of-mind that comes from a healthy home environment.

Flecken- und Druckstellenunempfindlichkeit  
Stain and imprint resistant Bleiben Sie gelassen:  

Selbst heikle Verschmutzungen durch Rotwein, Öl, Essig, Zitronensäure oder  
Nagellack sind leicht zu entfernen. Krono Xprotect Böden sind außer ordentlich 
abriebfest, strapazierfähig und druckstellenunem pfindlich. | What ever you 
might spill, be it red wine, oil or coffee, don’t panic; it can be easily removed. 
Krono Xprotect is also abrasion resilient, robust and durable.

Microscratch Protect Die ausgesprochen robuste Ober-
fläche schützt Ihren Boden noch sicherer vor Mikrokratzern, die 

durch starke mechanische Belastungen entstehen können. | This especially 
durable surface will protect your floors even better against microscratches 
which can occur through heavy use.

Authentic Embossed Die edlen Synchronporen zeich-
nen spannende Multi Gloss Effekte aus. Sie folgen in ihrer 

fühlbaren Struktur der Maserung des Dekors und bilden somit den Charakter 
natürlichen Holzes ab. | The high quality Authentic Embossed structure features 
elegant contrasting and a thrilling multi-gloss effect. The elegant synchronous 
pores follow the grain of the decor, meaning they flawlessly mimic the charac-
ter of natural wood.

Twin Clic Das Krono Original® Twin Clic-System ist speziell 
konzipiert, die Verlegung Ihres Bodens so einfach und mühe-

los wie möglich zu gestalten. Das Clic-Profil verbindet die einzelnen Paneele 
schnell und unkompliziert form- und kraftschlüssig mit geringem Werkzeugauf-
wand.| The Krono Original® Twin Clic system has been specifically designed 
to make fitting your flooring as easy and hassle free as possible. The Clic 
and groove profiles allow individual panels to be joined together quickly with 
minimal tools or complications. 

Geeignet für Wohnbereiche mit intensiver  
und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung  

Suitable for heavy domestic and medium commercial use

Struktur | Surface texture:
Authentic Embossed, Vintage Timber (VT)

AC4, Class 32, 1282 x 192 x 9 mm

*

**



Mit unserer Xprotect 24 Technologie haben wir unseren 
Boden widerstandsfähiger gegen Wasser gemacht, 
so dass er noch besser und sicherer gegen die großen 
und kleinen Missgeschicke des Alltags gewappnet ist.  
Neben einer zweifachen Schutzschicht haben wir die leicht 
abgerundeten Fugen noch während der Produktion in den 
Boden gepresst anstatt die Paneelkanten in traditioneller 
Weise zu fräsen – das erschwert erheblich das Eindringen 
von Wasser. So hält ihr Boden dem Wasser sogar bis zu 
24 Stunden stand! Sie brauchen sich keine Sorgen mehr 
über umgekippte Vasen, verschüttete Flüssigkeiten oder  
freche Vierbeiner machen.

Krono Original® flooring with Xprotect 24, now offers 
a much better protection against water penetration. 
The innovative protective double layer, combined with 
rounded joints, ensures flooring can now withstand liquids 
for up to 24 hours. Now, the rounded joints are intro- 
duced during flooring production, rather than the traditional  
way during milling, which makes it much more difficult 
for liquids to penetrate. The resultant changes ensure the  
flooring is even better equipped at dealing with the every-
day mishaps of modern life, and in turn, will give you 
complete peace of mind over spilled liquids, wet shoes or 
naughty pets.

Live edge: umlaufende,  
leicht abgerundete Fuge,  
inspiriert von traditioneller 
Handwerkskunst
Live edge: Slightly rounded 
joint, inspired by traditional 
craftsmanship 

Xprotect 24 Technologie: 
bis zu 24 h Oberflächenschutz 
gegen eindringendes Wasser  
Xprotect 24 technology: up to 
24 hours surface protection 
against permeating water 

A.B.C. Antibakterielle  
Beschichtung
A.B.C. Anti-Bacterial Coating 

Microscratch Protect Oberfläche
Microscratch Protect surface 

PVC frei, besteht zu 95% aus 
natürlichem Holz aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern  
PVC free, consists of 95% 
natural wood from sustainably 
managed forests 

Einfach zu verlegen   
Easy to install

Overlay

Design

Xprotect 24

HDF 8 mm

Xprotect 24

Balance Paper

Construction

K270 Abbeyhill Oak

K277 Beatnik OakK269 Eggshell Oak

Sorgenfrei mit Xprotect 24 Spritzwasserschutz 

Carefree with Xprotect 24 splash water protection  


