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ES IST EIN VORWERK!
WENN MILLIONEN 
ZUFRIEDENER KUNDEN 
SEIT 1883 FÜR IHN 
SPRECHEN.

IT’S A VORWERK!
WHEN MILLIONS OF 
SATISFIED CUSTOMERS 
HAVE FAVOURED ONE 
SINCE 1883.

Seit mehr als 130 Jahren ist Vorwerk die be geh -
rens werteste Marke für Bodenbeläge. Das belegen 
Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. 
Denn nur bei Vorwerk finden sie diese einzigartige 
Misch ung aus überlegener Qualität, nachhaltigen 
Innovationen und weltweit prämiertem Design. 
Wir werden es Ihnen umgehend beweisen.

For more than 130 years, Vorwerk has been the 
most desirable brand for floor coverings. Millions 
of satisfied customers vouch for the fact, all over the 
world. The reason for this is clear: Vorwerk is the only 
brand where they find this one-of-a-kind mixture of 
superior quality, sustainable innovations and global 
award-winning design. We’re going to prove it on the 
following pages. 





EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

ES IST EIN VORWERK!
WENN AUS ÜBERLEGENER QUALITÄT, 
NACH  HALTIGEN INNOVATIONEN 
UND WELT WEIT PRÄMIERTEM DESIGN 
EINZIGARTIGE BODENBELÄGE ENTSTEHEN.

IT’S A VORWERK!
WHEN SUPERIOR QUALITY, 
SUSTAINABLE INNOVATIONS AND GLOBAL 
AWARD-WINNING DESIGN MEET UNIQUE 
FLOOR COVERINGS.

ES IST EIN VORWERK! 
WENN DURCH PRÜFEN, PRÜFEN UND WIEDER 
PRÜFEN ÜBERLEGENE QUALITÄT ENTSTEHT.
Weil Qualität bei Vorwerk oberstes Gebot ist, kontrollieren 
wir alle Produkte mit mehr als 15 Millionen Einzelprüfungen 
pro Jahr von der Produktion bis zur Auslieferung. Als einziges 
Unternehmen und mit Erfolg, wie die unabhängigen Umwelt- 
und Qualitätssiegel auf unseren Produkten beweisen. 

ES IST EIN VORWERK! 
WENN NACHHALTIGE INNOVATIONEN WEGWEISEND 
FÜR DIE GANZE BRANCHE WERDEN.
Der bezahlbare Bodenbelag fü r alle (1883), der fl auschige 
Wohn  teppich (1955), die ökologische Beschichtung (1994) – 
revolutionär fü r Allergiker – oder die erste Teppichfl iese 
in Freiform (2011) fü r völlig neue Gestaltungsfreiheiten: 
Stets sieht Vorwerk die Wünsche der Menschen voraus und 
setzt fü r sie die Trends im Markt.

ES IST EIN VORWERK! 
WENN WELTWEIT PRÄMIERTES DESIGN WEITER 
UND WEITER AUSZEICHNUNGEN GEWINNT.
Große Namen wie Roy Lichtenstein oder Karl Lagerfeld haben 
fü r Vorwerk designt. Und die Reise geht weiter. Dafü r begreifen 
wir den Bodenbelag als Leinwand, die bemalt werden will. 
Ob zeitlos oder kontemporär, zurückhaltend oder progressiv. 
Das schätzt die Designwelt, wie die zahllosen Auszeichnungen 
fü r unser Haus beweisen. 

IT’S A VORWERK! 
WHEN SUPERIOR QUALITY ORIGINATES 
BY TESTING AND TESTING, AGAIN AND AGAIN. 
Because quality at Vorwerk is our highest priority, we monitor all of 
our products by carrying out more than 15,000,000 individual tests 
every year – from production to de livery. We are the only company 
doing this – and with success, as the numerous independent environ-
mental and quality labels that our products have been awarded show.

IT’S A VORWERK! 
WHEN SUSTAINABLE INNOVATIONS LEAD 
THE WAY FOR THE WHOLE INDUSTRY. 
Aff ordable fl oor coverings for everyone (1883), the fl uff y carpet at 
home (1955), the ecological carpet backing (1994) – revo lutionary 
for people with allergies – or the fi rst free-form carpet tile (2011) 
for an abundance of brand-new freedom in fl oor design. Time and 
again, it is the Vorwerk brand that perceives people’s wishes and 
sets trends on the market to fulfi l them.

IT’S A VORWERK! 
WHEN GLOBAL AWARD-WINNING DESIGN KEEPS 
ON WINNING MORE AND MORE PRIZES. 
World-famous names, such as Roy Lichtenstein or Karl Lagerfeld, 
have designed for Vorwerk. And the journey continues. To accom-
plish this we picture the fl oor co vering as a canvas just waiting to 
be painted. Whether in a timeless or contemporary vein, reserved 
or progressive. The design world values this, which can be seen in 
the numerous awards we receive every year. 
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ES IST EIN VORWERK!
WENN DURCH MEHR ALS 
130 JAHRE ERFAHRUNG DER BODEN 
ZU HANDWERKSKUNST WIRD.

IT’S A VORWERK!
WHEN THE FLOOR TURNS INTO AN ART 
OF CRAFTSMANSHIP THANKS TO 
MORE THAN 130 YEARS OF EXPERIENCE.

Vor 130 Jahren waren Teppiche ein Luxusprodukt. Angetrie-
ben von der Idee, beste Bodenbeläge herzustellen, holten unsere 
Gründerväter englische Technologie nach Deutschland, um die 
bis dahin äußerst teuren Teppiche allen Menschen zugänglich zu 
machen – in unzähligen Designs und in allerhöchster Qualität.

More than 130 years ago carpets were a luxury product.
Driven by the idea of manufacturing the best fl oor coverings, our 
founding fathers brought British technology to Germany. The aim 
was to make carpets accessible to everybody: in numerous designs 
and the highest of quality. 



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.
EINZIGARTIGE BODENBELÄGEEINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGSUNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.since 1883.

ES IST EIN VORWERK!
WENN MILLIONEN MÖGLICHKEITEN 
MILLIONEN WÜNSCHE MÖGLICH MACHEN.

IT’S A VORWERK!
WHEN MILLIONS OF POSSIBILITIES 
MAKE MILLIONS OF WISHES POSSIBLE.

Von zeitlos bis trendy, von dezent bis ausgefallen, alle 
Pro    duk te in 15 Farben, viele sogar in 25 oder 30. Sollte die 
Ihre in diesem einzigartigen Sortiment wider Erwarten nicht 
dabei sein: Unsere „Maßschneiderei“ erfü llt selbst ausge-
fallenste Wünsche.*
* Wir produzieren für Sie exklusiv ab einer Menge von 400 Quadratmetern Tuft  
und 100 Quadratmetern Web.

From timeless to trendy, from low key to striking, all products 
are available in 15 colours, lots of them even in 25 or 30.
If, contrary to expectations, the right nuance is not among them, 
our “Made-to-Order Tailoring” is able to make any desired colour 
you choose.*
* We produce exclusively for you starting at a quantity of 400 square metres tuft  
and 100 square metres woven.
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ES IST EIN VORWERK!
WENN WIR IHNEN MIT 3 PRODUKTLINIEN, 
3 STILWELTEN UND MILLIONEN MÖGLICH-
KEITEN UNSER CREDO „EINZIGARTIGE 
BODENBELÄGE SEIT 1883“ BEWEISEN KÖNNEN.

IT’S A VORWERK!
WHEN WE CAN PROVE OUR CREDO 
“UNIQUE FLOOR COVERINGS SINCE 1883” 
WITH 3 PRODUCT LINES, 3 STYLE WORLDS 
AND MILLIONS OF POSSIBILITIES. 

Unser einzigartiges Sortiment ist die Garantie dafür, dass 
Sie bei uns die schönsten und besten Bodenbeläge finden. 
Denn unsere Produktlinien Vorwerk flooring ESSENTIAL LINE,  
Vorwerk flooring SUPERIOR LINE und Vorwerk flooring 
EXCLUSIVE LINE können zusammen mit unseren Stilwelten 
NATURE | Design, CLASSIC | Design oder ART | Design selbst 
ausgefallenste Wünsche erfüllen.

Our unique range of products is the guarantee that you will 
find the most beautiful and best floor coverings at Vorwerk. 
Our product lines Vorwerk flooring ESSENTIAL LINE, Vorwerk 
flooring SUPERIOR LINE and Vorwerk flooring EXCLUSIVE 
LINE with our style worlds NATURE | Design, CLASSIC | Design 
or ART | Design fulfil nearly every wish. 

 VORWERK flooring

EXCLUSIVE LINE 

 VORWERK flooring

SUPERIOR LINE 

 VORWERK flooring

ESSENTIAL LINE 

NATURE | Design CLASSIC | Design ART | Design





ES IST EINE 
AKUSTIKFLIESE SL SONIC! 
WENN LEISE AUCH SCHÖN IST 
UND ALLERGIKER AUFATMEN. 

IT’S AN ACOUSTIC TILE SL SONIC!
WHEN SILENCE IS ALSO BEAUTIFUL 
AND PEOPLE WITH ALLERGIES 
CAN BREATHE FREELY.

Die neue dimensionsstabile Akustikfliese mit 
selbstliegender Schwerbeschichtung ist ein ech-
tes Highlight für das Auge, das Gehör und sogar 
die Atemwege. Denn sie bindet signifikant Fein-
staub und ist dank ihrer besonderen textilen Rücken-
beschichtung ohne Bitumen oder PVC auch völlig 
geruchsneutral. Parallel dazu senkt sie den Tritt-
schall um bis zu 35 dB, reduziert die Nachhallzeit um 
40 % im Ver gleich zum Hartboden und setzt neue 
Standards in Optik und Haptik: Für einzigartige 
Gestaltungs möglichkeiten im Objektbereich. 

The new stable acoustic tile with a self-adhesive 
heavy coating is a true highlight for the eye, for 
the ear and even for the airways. That’s because it 
significantly binds fine dust particles and is, thanks to 
its special textile backing without bitumen or PVC, 
completely odour-neutral. At the same time, it lowers 
the impact noise level by up to 35 dB, reduces reverbe-
ration time by up to 40% compared to hard flooring, 
and sets new standards in terms of aesthetics and 
feel – for unique design options in commercial 
building spaces.
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AKUSTIKFLIESE SL SONIC 
ACOUSTIC CARPET TILE SL SONIC



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

DER NEUE STANDARD ZUM 
THEMA AKUSTIK 
IST DER NEUE STANDARD 
VON VORWERK. 

THE NEW STANDARD 
IN ACOUSTICS  
IS THE NEW STANDARD 
FOR VORWERK. 

Die Akustikfliesen von Vorwerk sind einzigartig. Denn sie 
verbinden Eigenschaften, die es in dieser Kombination noch 
nicht im Markt gab: höchste Strapazierfähigkeit bei besten 
Akustikwerten, absolut nachhaltig, ohne schädliche Stoffe 
wie Bitumen oder PVC. So setzen sie neue Standards – auch 
in Sachen schönere Gestaltung und bessere Nutzung.

Schall verringert die Produktivität.
Projekte, die Wert auf nachhaltiges Bauen und Einrichten legen, 
haben es sich zum Ziel gesetzt, den Raum und seine Atmosphäre 
so aufzuwerten, dass er lebenswerter, wohnlicher und somit 
auch produktiver wird. Schall spielt hier eine wesentliche Rolle. 
Denn ein zu hoher, als störend empfundener Geräuschpegel 
passt nicht zum zutiefst menschlichen Bedürfnis nach Ruhe und 
Konzentration und kann deshalb neben der Gesundheit auch die 
allgemeine Leistung am Arbeitsplatz beeinträchtigen.

Akustikfliesen vermindern den Schall.
Schon Geräusche von ganz normalen Schritten oder dem Ver-
rücken von Stühlen können sich gegenseitig unangenehm  
ver  stärken. Ganz be sonders auf glatten, harten Böden aus LVT, 
Linoleum oder Parkett, die Trittschallgeräusche direkt über -
tragen und daher sehr laut sind. Tex tile Bodenbeläge hingegen 
ver bessern die Raumakustik erheblich, denn sie verringern  
die Nachhallzeit (Abfallen des Schalldrucks nach Verstummen 
der Schallquelle) auf einen optimalen Wert von 0,5 s.

Die Akustikfliesen von Vorwerk.
Für leisere, gesündere und bessere Räume.
Während handelsübliche Qualitätsteppichware das sogenannte 
Trittschallmaß um etwa 25 dB verbessert, können die Akustik-
fliesen von Vorwerk das noch einmal besser und das sogar in 
den höchsten Beanspruchungsklassen. Mit einer doppelten 
Absenkung sowohl des Trittschalls als auch der Nachhallzeit  
um bis zu 35 dB und besten Schallabsorptionswerten (αw von  
bis zu 0,35) im wichtigen Frequenzbereich von 1.000 bis  
4.000 Hertz. Auch Allergiker atmen entspannt durch, denn die 
hohe Feinstaubbindung der Akustikfliese verbessert die Luft.

The acoustic tiles from Vorwerk are truly unique. They 
combine characteristics in a way never seen before on the 
market: highest durability with the best acoustic values, 
absolute sustainability without harmful materials such as 
bitumen or PVC. They are setting new standards – also  
when it comes to more beautiful designs and better use.

Noise lowers productivity.
Projects which place a high priority on sustainable construction 
and interior design strive to create rooms and their atmosphere 
in a way that makes living in them more enjoyable and cosier, 
and thus more productive. Noise plays a leading role in 
achieving this. In other words, a high noise level, which some 
may feel to be disruptive, can affect both the health and the 
overall performance of people at their workplaces.

Acoustic tiles reduce noise.
Noises caused by people walking or chairs being moved can 
bounce off of one another to an uncomfortable level. This 
is especially the case on smooth, hard floors made of LVT, 
linoleum or parquet. These reproduce impact noises in their 
entirety and are very loud as a result. In contrast, textile 
floorings significantly improve the room’s acoustics, as they 
reduce the reverberation time (reduction of the sound pressure 
level after the breaking off of the noise source) to an optimal 
value of 0.5 seconds.

The acoustic tiles from Vorwerk.
For quieter, healthier and better rooms.
While commercial carpets improve the so-called impact noise 
level by about 25 dB, acoustic tiles from Vorwerk exceed this 
– and even fall within the highest durability class. With a 
reduction of both the impact noise and the reverberation time 
by up to 35 dB and the best noise absorption values (αw of up 
to 0.35) in the essential frequency area of 1,000 to 4,000 Hertz. 
Allergy sufferers can also take a deep breath, as the highly 
effective binding of fine dust particles by these acoustic tiles 
supports clear air quality.
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Die Akustikfliesen von Vorwerk.
Akustisch gut und auch ansonsten besser.
Textile Bodenbeläge im Objektbereich waren bisher noch nie so  
schön UND strapazierfähig, so hochfunktional UND raumluft-
freundlich, so akustisch dämpfend UND höchst belastbar. Hier 
eröffnet das Fliesensortiment von Vorwerk eine neue Welt. 
Es setzt auf Vorteile ohne Nachteile und glänzt mit Millionen 
Möglichkeiten zur Gestaltung, mit beruhigenden Akustik- und 
Raumklimawerten sowie extremsten Nutzungseigenschaften – 
ohne störende Emissionen, ohne Bitumen und PVC.

The acoustic tiles from Vorwerk.
Acoustically good and, other than that, better.
Textile floorings in commercial building spaces have never been 
so beautiful AND durable, so highly functional AND room climate 
friendly, so acoustically damping AND extremely resistant. This is 
where the tile line-up from Vorwerk opens up a whole new world. 
It provides advantages without any disadvantages and shines with  
millions of possibilities for design, along with soothing acoustic and  
room climate values, as well as the most extreme use characteristics 
– without disturbing emissions, without bitumen and PVC.
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Wohnen | Homes Gewerbe | Commercial buildings

Beanspruchungsklasse nach EN 1307 | Durability rating as per EN 1307



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische 
selbstliegende Schwerbeschichtung mit deutlich verbesser-
ten Trittschall- und Akustikwerten. 

Technische Vorteile
• Reduktion des Trittschalls um bis zu 35 dB
• Reduktion der Nachhallzeit um bis zu 40 % im Vergleich  

zu Hartboden
• Schallabsorptionswerte von bis zu 0,35 αw

• Dimensionsstabilität
• Wiederaufnahmefähigkeit
• Wärmedämmung

Gesundheitsvorteile
• Für Allergiker empfohlen
•  Geruchsneutral durch textilen Aufbau
• Besserer Gehkomfort und Rückenentlastung
•  Optimale Akustikeigen schaften durch schallabsorbierenden 

Produktaufbau

Stable, bitumen- and PVC-free, ecological and self-adhesive 
heavy coating providing significantly improved impact noise 
and acoustic values. 

Technical benefits
• Reduction in impact noise by up to 35 dB
•  Reduction in reverberation time of up to 40% compared  

to hard flooring
• Sound absorption rating of up to αw 0.35
• Dimensionally stable
• Possible to lift up again
• Thermal insulation

Health advantages
• Recommended for people with allergies
• Odour-neutral due to the textile construction
• Better walking comfort and kinder to the back
• Optimal acoustical attributes thanks to noise-absorbent  

product construction

1

2

5

3

4
3

Without 
bitumen 
or PVCs

Bitumen- 
und

PVC-frei

 High-quality brand-name polyamide

 Stable tuft carrier

 CoaTEX (polyolefin heavy coating)

  Sound-absorbing fleece made of 100% recycled material

  Comfort backing (highly dense, calendered, stable fleece backing 
made of 100% recycled material)

 Hochwertiges Markenpolyamid

 Dimensionsstabiler Tuftträger

  CoaTEX (polyolefine Schwerschicht)

  Schallvlies aus 100 % recyceltem Material

  Komfortrücken (hochverdichteter, kalandrierter, dimen sions-
stabiler Vliesrücken aus 100 % recyceltem Material)
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Teppichfliesen haben folgende wichtige Vorteile

• Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten von  
Zonierungen und Akzenten durch verschiedene  
Farben und Strukturen oder Polrichtungen

• Individuell kombinierbar
• Keine dauerhafte Verklebung erforderlich
• Komfortabel
• Weniger Verschnitt (im Vergleich zu Auslegware)
• Schalldämmend
• Verbesserung der Akustik
• Verbesserung von Raumklima und Luftqualität
• Wärmeisolierend und damit energiesparend 
• Pflegeleicht und kostensparend: nur die beschädigte(n)  

Fliese(n) ersetzen
• Strapazierfähig, mit langer Lebensdauer und  

dadurch kostensparend
• Geeignet für Räume mit Fußbodenheizung
• Leichter Transport im handlichen Kartonformat

Carpet tiles have the following significant advantages

• Attractive design options – from zoning and  
accents – thanks to various colours and textures  
or pile directions

• Individual combinations possible
• No permanent adhesive required
• Convenient
• Fewer scraps (compared to rolls)
• Sound-absorbing
• Improvement in acoustics
• Improvement in room climate and air quality
• Thermal-insulating and thus energy-saving
• Easy to care for and cost-saving: only the damaged  

tile(s) need to be replaced
• Robust, with long lifespan, and thus  

cost-saving
• Suitable for rooms with floor heating
• Easy to transport, in handy boxes

Akustikfliese SL SONIC | Acoustic carpet tile SL SONIC | SUPERIOR 1052 SL SONIC | 3Q10, 9F87





ES IST EIN VORWERK!
WENN 10 FLIESENFORMEN MILLIONEN 
VON MÖGLICHKEI TEN BEDEUTEN.

IT’S A VORWERK!
WHEN 10 TILE SHAPES MEAN 
MILLIONS OF POSSIBILITIES.

Die neuen Sonic Fliesen von Vorwerk gibt es sowohl 
in einer Standardform als auch in neun spannend 
gestalteten Freiformen. Mit einem Ziel, das ebenso 
hoch wie ehrgeizig ist: Archi tek ten unbegrenzte 
Kompositionsmöglichkeiten an die Hand zu geben, 
um individuelle Böden indivi duellst zu gestalten. Mit 
einem einzigartigen Instru men ta ri um aus 
unterschiedlichen Elementgrößen, Quali täten und 
Tuftarten, plus einer schier uner schöpfl ichen 
Designpalette aus den Stilwelten NATURE | Design, 
CLASSIC | Design sowie ART | Design. So schlägt 
Vorwerk mit einem Superlativ an Gestal tungs  mög-
lich keiten ein neues Kapitel auf und beweist wieder 
einmal, dass auch bei Fliesen das Sortiment dort 
anfängt, wo andere Sortimente aufhören. 

The new Sonic tiles from Vorwerk are available in one 
standard rectangular form and in nine exciting free-
forms. Our goal is just as highly set as it is ambitious: 
to give architects an unlimited number of composition 
possibilities, enabling them to design custom floor 
coverings in a most tailored way. By offering a unique 
toolkit of various element sizes, carpet and tuft types, 
plus a sheer inexhaustible design palette from the 
style worlds NATURE | Design, CLASSIC | Design and 
ART | Design. Vorwerk is starting a new chapter with 
a superior level of design possibilities and once again 
proving that, when it comes to tiles, too, the Vorwerk 
line-up begins where others end.
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FLIESENFORMEN
CARPET TILE SHAPES

CLASSIC | DesignNATURE | Design ART | Design

FREIFORMEN |  
FREE-FORMS

STANDARDFORM | 
STANDARD FORM



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

Standardform | Standard form 50 × 50 cm

50 cm

50 cm

* Florrichtung | Pile direction.

*

STANDARDFORM
STANDARD FORM

Orderly squares. Squares are one of the basic elements of geom-
etry and have been a part of life since the beginning of time. With 
their straight-edged appearance, they give a feeling of safety 
and solidity. What’s more, they are timeless, easy, tried-and-
tested, and have the wonderful tendency to willingly blend into 
any interior design style. However, one thing they are not: 
boring. After all, by combining different colours or various 
products, a chessboard pattern can be created which ranges in 
style from subtle to eye-catching, and whose possibilities are 
only limited by your fantasy.

Ordnungsgebende Quadrate. Quadrate gehören zu den Grund-
bausteinen der Geometrie und sind seit Menschengedenken ge-
lernt. Mit ihrer kantigen Erscheinung vermitteln sie Sicherheit 
und Solidität. Doch damit nicht genug: Sie sind auch zeitlos, 
un  kom pliziert, bewährt und haben die schöne Neigung, sich 
be reitwillig jedem Einrichtungsstil unterzu ord nen. Nur eins sind 
sie keinesfalls: langweilig. Denn wer unterschiedliche Far ben 
oder unterschied liche Produkte kombiniert, kann zu rück-
haltende bis auffälligste Schachbrettmuster entstehen lassen, 
deren Grenzen einzig und allein die Phantasie bestimmt. 
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Standardform | Standard form | Design 02 21 3Standardform | Standard form | Design 01 1 2

Standardform | Standard form | Design 04 21 3Standardform | Standard form | Design 03 1 2

Standardform | Standard form | Design 06Standardform | Standard form | Design 05 1 2 321 4

Verlegebeispiele | Installation examples



Standardform | Standard form | SUPERIOR 1052 SL SONIC | 3Q10, 9F87



Standardform | Standard form | SUPERIOR 1052 SL SONIC | 3Q10, 9F87 Bild oben | Picture above



Mit unseren drei Stilwelten NATURE | Design,  
CLASSIC | Design und ART | Design definieren Sie 
das Lebensgefühl auf Ihrem Vorwerk. Ob zu Hause 
oder im Büro, ob zeitlos elegant, natürlich inspiriert 
oder kunstvoll-ausgefallen. 

With our three style worlds NATURE | Design,  
CLASSIC | Design and ART | Design, you design the  
attitude towards life on your Vorwerk. Whether at 
home or at the office, whether timelessly elegant, in-
spired by nature or artistically offbeat.

3 STILWELTEN
3 STYLE WORLDS

IT’S A VORWERK!
WHEN IT BRINGS ALONG STYLE 
AND ALSO 3 STYLE WORLDS 
TO GO WITH IT.

ES IST EIN VORWERK! 
WENN ER NICHT NUR STIL, 
SONDERN AUCH 
3 STILWELTEN MITBRINGT.



Inspired by nature.  
Interpreted by Vorwerk.

Von der Natur inspiriert.  
Interpretiert von Vorwerk.

Unsere Stilwelt NATURE | Design ist die Wohl fühl-
Lösung für alle, die Wert auf Natürlichkeit und 
Wärme legen. Die Farbwelt ist von der Natur inspi-
riert und das Design überzeugt mit Muste  rungen, die 
unter anderem an Blätter erinnern. Unregelmäßige 
Strukturen oder Flottierungen bieten besondere 
Fühlerlebnisse mit Materialien, die alle Normen der 
Nachhaltigkeit und der Ökologie weit übertreffen.

Our style world NATURE | Design is the “feel-
good” choice for all those who value naturalness 
and warmth. The world of colours has been inspired 
by nature. The design convinces by its patterns, such 
as of leaves. The uneven structures or float stitches 
offer special sensual experiences with materials 
which overmatch all guidelines for sustainability 
and ecology.
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NATURE | Design



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

WAVE

Life begins with water. It invites you to relax, to reflect and to 
rejuvenate. Water marks a place of yearning for the senses. 
Which is why water also serves as inspiration for the natural, 
organic contours of WAVE, whose design is reminiscent of the 
light, soft movements of a rippled surface of water. This boosts 
the fantasy, also when it comes to installation possibilities. After 
all, with their elegant, wavy lines, fascinating and wonderfully 
flowing transitions can be created with WAVE which fill any 
room with inspiration and motion.

Mit Wasser beginnt das Leben. Es lädt ein zum Ver weilen, zum 
Nachdenken und zum Erholen. Wasser ist ein Sehnsuchtsort für 
die Sinne. Deshalb ist Wasser auch die Inspiration für die 
natürlichen, organischen Konturen von WAVE, die nicht ganz 
zu fällig an die leichten, sanften Bewegungen einer gekräuselten 
Wasseroberfläche erinnern. Das regt die Phantasie an, auch 
wenn es um die Verlege mög lichkeiten geht. Denn mit ihren elegant 
ge schwun ge nen Linien lassen sich mit WAVE faszi nierend-schöne 
fließende Übergänge erzielen, die jeden Raum mit Inspiration 
und Bewegung erfüllen.

36,2 cm

100 cm

* Florrichtung | Pile direction.

*

Freiformfliese | Free-form carpet tile WAVE

NATURE | Design
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WAVE Design 07 1 2 WAVE Design 08 1 2

WAVE Design 05 1 2 WAVE Design 06 21 3

WAVE Design 02 1 2WAVE Design 01 21 3

WAVE Design 04 21 3 4WAVE Design 03 21 3

Verlegebeispiele | Installation examples



Freiformfliese | Free-form carpet tile WAVE, NATURE | Design



ESSENTIAL 1040 SL SONIC | 9F55, EXCLUSIVE 1009 SL SONIC | 5V41, SUPERIOR 1028 SL SONIC D1054 | 9F34



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

FLAKE

Influenced by happiness. The gingko tree, with its unmis-
takeable leaves, is considered a tree of happiness in China. Many 
also call it a “temple tree”. A beautiful reason for us at Vorwerk to 
use the stylised shape of the gingko leaf as inspiration for 
FLAKE. A visual and form language, occasionally reminiscent of 
the Far East, that lends each room a balanced feel and harmony. 
Or, put in other words: an atmosphere with the goal to give 
fantasy the space it deserves. Especially when overarching 
structures and patterns ensue through an installation design 
of many colours.

Beeinflusst vom Glücksbaum. Der Ginkgo mit seinen unver-
wechselbaren Blättern gilt in China als Glücksbaum. Manche 
nennen ihn auch Tempel baum. Ein schöner Anstoß für uns von 
Vorwerk, stilisierte Ginkgo-Blätter als Inspiration für FLAKE zu 
nutzen. Für eine ab und an fernöstlich anmutende Bild- und 
Formensprache, die jedem Raum Ausge glichenheit und Har-
monie verleiht. Oder anders gesagt, eine Atmosphäre, die es sich 
zum Ziel setzt, der Phantasie den gebotenen Freiraum zu geben. 
Besonders, wenn sich durch eine vielfarbige Verlegung über-
geordnete Strukturen und Muster ergeben.

* Florrichtung | Pile direction.

49,9 cm

50,2 cm

*

Freiformfliese | Free-form carpet tile FLAKE

NATURE | Design
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FLAKE Design 01 FLAKE Design 0221 3 21 3

FLAKE Design 04 1 2FLAKE Design 03 21 3

FLAKE Design 05 FLAKE Design 0521 3 21 3

Verlegebeispiele | Installation examples



Freiformfliese | Free-form carpet tile FLAKE, NATURE | Design



SUPERIOR 1053 SL SONIC D1001 | 9G13, SUPERIOR 1012 SL SONIC | 4F77, SUPERIOR 1017 SL SONIC | 4F99, SUPERIOR 1013 SL SONIC | 4F80



Mit unseren drei Stilwelten NATURE | Design,  
CLASSIC | Design und ART | Design definieren Sie 
das Lebensgefühl auf Ihrem Vorwerk. Ob zu Hause 
oder im Büro, ob zeitlos elegant, natürlich inspiriert 
oder kunstvoll-ausgefallen. 

With our three style worlds NATURE | Design,  
CLASSIC | Design and ART | Design, you design the  
attitude towards life on your Vorwerk. Whether at 
home or at the office, whether timelessly elegant, in-
spired by nature or artistically offbeat.

3 STILWELTEN
3 STYLE WORLDS

IT’S A VORWERK!
WHEN IT BRINGS ALONG STYLE 
AND ALSO 3 STYLE WORLDS 
TO GO WITH IT.

ES IST EIN VORWERK! 
WENN ER NICHT NUR STIL, 
SONDERN AUCH 
3 STILWELTEN MITBRINGT.



Hier trifft Tradition auf Moderne – in einem 
klassischen Stil. Die Formen sind klar, die Farben 
zitieren Bewährtes und ermöglichen so eine zeitlose 
Boden gestaltung. Mit neutralen Grau- und Beige-
tönen sowie warmen Purpurakzenten, die von 
tiefem Blau bis zu Bordeaux rot reichen. Um Ruhe  
in eine Welt zu brin gen, in der die Trends immer 
schneller wechseln.

Traditional meets modern to form a classic style.  
The design language is forthright, the colour schemes 
invoke the proven and established to make a timeless 
flooring design possible. With neutral shades of grey 
or beige accen tuated by warm purplish hues: from 
deep blue to a vibrant bordeaux red. To bring 
calmness into a world whose trends change faster 
and faster every day.
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CLASSIC | Design

Stylish at home and timeless. 
Interpreted by Vorwerk.

Stilsicher und zeitlos. 
Interpretiert von Vorwerk.



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

100 cm

100 cm

* Florrichtung | Pile direction.

*

SQUARE

Orderly squares. Squares are one of the basic elements of geom-
etry and have been a part of life since the beginning of time. With 
their straight-edged appearance, they give a feeling of safety 
and solidity. What’s more, they are timeless, easy, tried-and-
tested, and have the wonderful tendency to willingly blend into 
any interior design style. However, one thing they are not: 
boring. After all, by combining different colours or various 
products, a chessboard pattern can be created which ranges in 
style from subtle to eye-catching, and whose possibilities are 
only limited by your fantasy.

Ordnungsgebende Quadrate. Quadrate gehören zu den Grund-
bausteinen der Geometrie und sind seit Menschengedenken ge-
lernt. Mit ihrer kantigen Erscheinung vermitteln sie Sicherheit 
und Solidität. Doch damit nicht genug: Sie sind auch zeitlos, 
un  kom pliziert, bewährt und haben die schöne Neigung, sich 
be reitwillig jedem Einrichtungsstil unterzu ord nen. Nur eins sind 
sie keinesfalls: langweilig. Denn wer unterschiedliche Far ben 
oder unterschied liche Produkte kombiniert, kann zu rück-
haltende bis auffälligste Schachbrettmuster entstehen lassen, 
deren Grenzen einzig und allein die Phantasie bestimmt. 

Freiformfliese | Free-form carpet tile SQUARE

CLASSIC | Design
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SQUARE Design 02 21 3SQUARE Design 01 1 2

SQUARE Design 04 21 3SQUARE Design 03 1 2

SQUARE Design 06SQUARE Design 05 1 2 321 4

Verlegebeispiele | Installation examples



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

PLANK

The roots of floor coverings. Planks fill each room with warmth 
and solidity, like a wonderful, vibrant piece of wood. They have 
been doing this for thou sands of years in shipbuilding, or in their 
short va riants as elegant wooden flooring in castles, charming old 
buildings or high-quality living spaces. However, if you believe 
that a PLANK is simply a plank, then think otherwise. After all, 
their installation possibili ties are nearly unlimited and can lead 
to fascinating results. Especially – and this is just one of many, 
many possibilities – when elegant floor coverings featuring 
elegant chevron patterns are the goal.

Der Urbegriff des Bodens. Planken erfüllen jeden Raum mit 
Wärme und Solidität wie ein schönes, leben diges Stück Holz. Das 
tun sie seit vielen tausend Jahren im Schiffbau oder in ihrer 
kürzeren Variante als elegante Holzdielenböden in Schlössern, 
Altbauetagen oder hochwertigen Wohnräumen. Wer jetzt aber 
meint, dass PLANK einfach nur eine Planke ist, hat sich ge-
täuscht. Denn die Verlegemöglichkeiten sind schier unendlich 
und führen zu faszinierenden Ergebnissen. Besonders – und das 
ist nur eine von vielen, vielen Möglichkeiten – wenn edle Böden 
mit eleganten Fischgrätmustern das Ziel sein sollten. 

50 cm 25 cm

100 cm

100 cm

* Florrichtung | Pile direction.

* *

Freiformfliese | Free-form carpet tile PLANK

CLASSIC | Design
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PLANK Design 01 1 2 PLANK Design 02 1 2

PLANK Design 05 1 2 PLANK Design 06 1 2

PLANK Design 07 1 2 PLANK Design 08 1 2

PLANK Design 04 21 3PLANK Design 03 21 3

Verlegebeispiele | Installation examples



Freiformfliese | Free-form carpet tile PLANK, 100 × 25 cm, CLASSIC | Design
SUPERIOR 1017 SL SONIC | 5V93, 5V91, EXCLUSIVE 1009 SL SONIC | 5S24



Freiformfliese | Free-form carpet tile PLANK, 100 × 50 cm, CLASSIC | Design
ESSENTIAL 1040 SL SONIC | 9F56, EXCLUSIVE 1009 SL SONIC | 5S13, SUPERIOR 1012 SL SONIC | 5R50



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

EDGE

Homage to Bauhaus. Bauhaus is perhaps the most significant 
style of the 20th century. For many people, it is synonymous with 
modern architecture or design. For us at Vorwerk, it is just the 
right inspiration for EDGE. The name says it all, standing for 
graphical shapes with right angles which cater to man’s need for 
orientation and predictability, and filling each room with class 
and clarity. But also finesse – after all, interesting graphical 
patterns can be created by the installation design which are at 
times reminiscent of elegant weave structures.

Erinnert an das Bauhaus. Das Bauhaus ist die viel leicht bedeu-
tendste Stilrichtung des 20. Jahrhun derts. Für die meisten Men-
schen ist es das Synonym für moderne Architektur oder Design. 
Für uns von Vorwerk ist es genau die richtige Inspiration für 
EDGE. Denn der Name ist hier Programm und steht für grafische 
Formen mit rechten Winkeln, die dem menschlichen Bedürfnis nach 
Orientierung und Berechenbarkeit entgegenkommen und jeden 
Raum mit Klasse und Klarheit erfüllen. Aber auch mit Raffinesse, 
denn bei der Verlegung können interes sante grafische Musterun-
gen entstehen, die bisweilen an edle Webstrukturen erinnern. 

* Die Florrichtung der Fliese kann innerhalb einer Verpackungseinheit 
variieren. | The pile direction of the tile can vary within a unit.

50 cm

50 cm

*

*

Freiformfliese | Free-form carpet tile EDGE

CLASSIC | Design
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EDGE Design 01 EDGE Design 0221 3 21 3 4

EDGE Design 03 EDGE Design 0421 3 21 3

EDGE Design 05 EDGE Design 0621 3 21 3

EDGE Design 07 EDGE Design 0821 3 4 1 3

Verlegebeispiele | Installation examples



Freiformfliese | Free-form carpet tile EDGE, CLASSIC | Design



SUPERIOR 1017 SL SONIC | 3P05, SUPERIOR 1028 SL SONIC D1054 | 5W22, SUPERIOR 1028 D1037 | 5W83



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

PRISM

A revolutionary avant-garde classic. The prism is a classic tile 
shape, reminiscent of beehives. But PRISM is a revolution, with 
possibilities never seen before. A tile which turns the room into a 
piece of art, painting highly expressive pictures with carpet 
depending on the installation design – either classic or playful. In 
this way, architects and interior designers enjoy full freedom: 
with forms, colours, fragments or pentagonal tiling, as well as a 
unique designer textile floor covering which gives each room an 
additional dimension like no other.

Ein revolutionär-avantgardistischer Klassiker. Das Prisma ist 
eine der klassischen, an die Bienenwabe angelehnten Fliesen-
formen. Doch PRISM ist eine Revolution mit noch nie dagewese-
nen Möglich kei ten. Eine Fliese, die den Raum zum Gesamtkunst-
werk macht und ihm je nach Verlegeart, ob klassisch oder 
verspielt, hoch expressive Teppichbilder auf den Boden malt. So 
bekommen Architekten und Ein richter alle Freiheiten: mit 
Formen, Farben, Frag men tie run gen oder Parkettierungen und 
einem einzigartigen textilen Designer-Bodenbelag, der jedem 
Raum eine zusätzliche, nie gekannte Dimension gibt.

* Florrichtung | Pile direction.

49,7 cm

43,1 cm

*

Freiformfliese | Free-form carpet tile PRISM

CLASSIC | Design
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PRISM Design 01 PRISM Design 0221 3 21 3

PRISM Design 04PRISM Design 03 21 321 3 4

PRISM Design 05 PRISM Design 0621 3 21 3 4

Verlegebeispiele | Installation examples



Freiformfliese | Free-form carpet tile PRISM, CLASSIC | Design



EXCLUSIVE 1009 SL SONIC | 3L75, 5S14, 9D55



Freiformfliese | Free-form carpet tile PRISM, CLASSIC | Design



SUPERIOR 1017 SL SONIC | 9F16, 3P05, 5V93, 5V92



Mit unseren drei Stilwelten NATURE | Design,  
CLASSIC | Design und ART | Design definieren Sie 
das Lebensgefühl auf Ihrem Vorwerk. Ob zu Hause 
oder im Büro, ob zeitlos elegant, natürlich inspiriert 
oder kunstvoll-ausgefallen. 

With our three style worlds NATURE | Design,  
CLASSIC | Design and ART | Design, you design the  
attitude towards life on your Vorwerk. Whether at 
home or at the office, whether timelessly elegant, in-
spired by nature or artistically offbeat.

3 STILWELTEN
3 STYLE WORLDS

IT’S A VORWERK!
WHEN IT BRINGS ALONG STYLE 
AND ALSO 3 STYLE WORLDS 
TO GO WITH IT.

ES IST EIN VORWERK! 
WENN ER NICHT NUR STIL, 
SONDERN AUCH 
3 STILWELTEN MITBRINGT.



Unsere Stilwelt ART | Design ist das Design-State-
ment für alle, die Konventionen brechen wollen. 
Mit unge wöhnlich expressiven Kreationen, die be  wusst 
mit optisch en oder inhaltlichen Brü chen spielen. 
Alles ist erlaubt – bis hin zu futuristischen Anmu-
tungen, glänzenden oder re flek tierenden Fasern,  
die sich mit natürlichen oder synthetischen zu auf-
sehenerregenden Kombinationen vereinigen dürfen.

Our style world ART | Design is the design 
statement for all those who want to break with 
convention. With unusually expressive creations that 
deliberately play with optical or thematic clashes. 
“Anything works”: from fu tu ristic impressions, glossy 
or reflective fibres, which join with natural or 
synthetic ones to form remarkable combinations.
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ART | Design

Inspired by nature.  
Interpreted by Vorwerk.

Von der Natur inspiriert.  
Interpretiert von Vorwerk.



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

CRYSTAL  (Design von/by Hadi Teherani)

Fascinating kaleidoscope effects. CRYSTAL enables designs in 
floor coverings never seen before. From finely nuanced to spec-
tacularly staged – depending on the colour chosen. Architects may 
exhaust every possibility: with completely new and comprehensive 
design possibilities, whether you would like to lend the floor a 
striking and room-defining or futuristic note. The inspiration lies 
in the unlimited combination options of the numerous profiles, 
textures, pile heights and patterns. Simply by varying the 
installation design or the colour contrasts, a completely new – and 
guaranteed unique – feeling can be created in any room.

Faszinierende Kaleidoskopeffekte. CRYSTAL ge stal tet den Boden 
wie nie zuvor. Von fein nuanciert bis spek takulär insze niert – je 
nach Farbwahl. Dafür dürfen Architekten aus dem Vollen 
schöpfen. Mit völlig neuen, umfangreichen Gestaltungs mög lich-
kei ten, je nachdem, ob sie dem Boden eine plakative, raum-
bestimmende oder futuristische Note verleihen möchten. Der 
Reiz liegt im grenzenlosen Kombi nie ren der unzähligen Profile, 
Texturen, Florhöhen oder Muster. Wobei schon ein ein faches 
Variieren der Ver legeweise oder der Farbkontraste ein völlig 
neues, garantiert einzigartiges Raumgefühl entstehen lässt.

43,3

37,5 cm

*

*

*

Freiformfliese | Free-form carpet tile CRYSTAL

ART | Design

* Die Florrichtung der Fliese kann innerhalb einer Verpackungseinheit 
variieren. | The pile direction of the tile can vary within a unit.
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CRYSTAL Design 03 CRYSTAL Design 04 2121 3

CRYSTAL Design 06CRYSTAL Design 05 21 21 3

CRYSTAL Design 01 CRYSTAL Design 0221 3 4 21 3 4

Verlegebeispiele | Installation examples



Freiformfliese | Free-form carpet tile CRYSTAL, ART | Design



EXCLUSIVE 1009 SL SONIC | 1K79, 3L75, 1K76, 4F75



Freiformfliese | Free-form carpet tile CRYSTAL, ART | Design



SUPERIOR 1017 SL SONIC | 9F16, 1M44, 3P05, 5V94



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

TIE

So many games, so many types. TIE is geometric, although its 
shape goes well beyond all limits of geometry, consisting of 
triangles, rectangles or circles. And this is for a good reason, as 
TIE would like to be consciously unconventional and stand free 
next to all graphical norms. It makes this exceptional tile a true 
gift to every designer. A floor covering which does not bring you 
back down to earth when your fantasy takes flight. The result is a 
unique and creative room, starting with repetitive rhythmic 
patterns to accenting, form-defining designs.

So viele Spiele, so viele Arten. TIE ist geometrisch, obwohl  
ihre Form die Grenzen der gelernten Geome trie, bestehend aus 
Dreiecken, Vierecken und Kreisen, sprengt. Und das aus gutem 
Grund, denn TIE möchte bewusst unkonventionell sein und sich 
frei neben alle grafischen Normen stellen. Das macht die se unge-
wöhnliche Fliese zu einem echten Ge schenk für jeden Gestalter. 
Einem Bodenbelag, der ihn nicht auf den Boden zurückholt, wenn 
die Phantasie Flügel bekommt. Das Ergebnis sind dann einzig-
artig kreative Räume, geprägt von rhythmischen Wie der holungen 
oder auch akzentuierenden, formbestimmenden Designs. 

50 cm

36,1 cm

* *

Freiformfliese | Free-form carpet tile TIE

ART | Design

* Die Florrichtung der Fliese kann innerhalb einer Verpackungseinheit 
variieren. | The pile direction of the tile can vary within a unit.
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TIE Design 03 TIE Design 04 2121 3

TIE Design 02TIE Design 01 21 21 3

TIE Design 06TIE Design 05 21 321 3

Verlegebeispiele | Installation examples



Freiformfliese | Free-form carpet tile TIE, ART | Design



SUPERIOR 1017 SL SONIC | 3P05, 1M41, SUPERIOR 1028 SL SONIC D1037 | 5W83, EXCLUSIVE 1009 SL SONIC | 5V41, 6C59, SUPERIOR 1012 SL SONIC | 372Z



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

ONLINE-
FLIESENKONFIGURATOR!
ONLINE
TILE CONFIGURATOR!
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ENTDECKEN SIE MILLIONEN 
MÖGLICHKEITEN 
IM NEUEN VORWERK ONLINE-
FLIESENKONFIGURATOR!

DISCOVER MILLIONS 
OF POSSIBILIITES 
IN THE NEW VORWERK ONLINE 
TILE CONFIGURATOR!

Der Online-Fliesenkonfigurator ermöglicht es jedem, mit we-
nigen Klicks seine ganz individuellen Bodengestaltungen mit 
den 10 neuen SL SONIC (Freiform-)Fliesen zu erschaffen.

Das fertige Bodenmosaik kann im Anschluss
• in verschiedenen Räumen angezeigt werden
• als JPG-Datei auf dem PC gespeichert werden
• mit anderen Bodengestaltungen verglichen werden
• als CAD-Datei heruntergeladen werden

Der Fliesenkonfigurator ermöglicht auch
• die direkte Bestellung von Mustern der gewählten Fliesen
• die Generierung einer Stückliste 
• das Weitersenden der eigenen Parkettierung über ein Ticket-

system mit der Möglichkeit, sie von jemand anderem weiterbe-
arbeiten zu lassen

  Probieren Sie den neuen 
  Fliesenkonfigurator aus unter: 
  www.vorwerk-flooring.de

  Anleitungsvideos zur Handhabung 
  unseres Fliesenkonfigurators 
  finden Sie hier: 
  vrwrk.de/Konfigurator_Tipps

The online tile configurator enables customers to create their 
own unique flooring using the ten new SL SONIC (free-form) 
tiles – with just a few clicks.

The final floor design can then be:
• Shown in different rooms
• Saved as a JPEG file on your computer
• Compared with other floor designs
• Downloaded as a CAD file

The tile configurator also allows you to:
• Instantly order patterns of the selected tiles
• Generate an items list
• Forward your unique floor design via a ticket system to  

be edited by others

  Test the new 
  tile configurator at: 
  www.vorwerk-flooring.com

  
  A how-to video which explains 
  how our tile configurator works 
  can be found here: 
  vrwrk.de/Konfigurator_Tipps




