
Bergo is pure, functional design. 
A Bergo floor solves many problems thanks to the ventilating and flexible design and is particularly suitable for 
installations on damp surfaces, but also cracked / uneven subfloors and worn wooden decks. Our products are 

available in a wide range of colors, harmoniously coordinated. We have solutions where other floorings fail. 

anywhere - one solution

PUBLIC
business area

Wide range of different products for 
public spaces such as outdoor cafés, 
industrial environments, exhibition halls, 
pool areas, shops, etc.

EVENT
Specializes in temporary and portable 
environments, such as trade fairs,  
corporate publicity stunts, racing  
teams, concerts, dance floors, etc.

HOME
business area

Developed for home environments 
such as garages, storerooms, cellars, 
utility rooms, balconies, terraces, etc.

MARINE
Our MARINE business area offers floor 
tiles or extremely tough environments at 
the highest standards.

sport
Our sports flooring have been  
specifically developed and approved for 
different sports. They cope with a heavy 
wear and are long lasting.

short  info  about  bergo FLOORING

this is  bergo

what we do

why bergo

Bergo is the original and with 45 years of experience Bergo Flooring is the world leader in multi-functional floor tiles. 
All production is proudly made in Sweden with the highest quality.

We make ECO-friendly, award-winning floor tiles 
specially developed for various applications within 

five different business areas.

Our products are CE-certified and 
come with a 10-year guarantee.
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www.bergoflooring.com
For references and information please contact us!

info@flooring.se, +46 371 58 77 00



PUBLIC
Geschäftssegment

In „Öffentliche Bereiche“ finden Sie eine 
Reihe von Produkten für Biergärten/Ter-
rassen, Industriebereiche, Ausstellungs-
hallen, Poolbereiche, Geschäfte usw.

EVENT
Richtet sich an temporäre und umzieh-
bare Umgebungen, wie z. B. Messen, 
Unternehmensfeste, Rennställe, Kon-
zerte, Tanzbühnen usw.

HOME
Geschäftssegment

Produkte, die insbesondere für  
Privatbereiche wie Garagen,  
Vorratsräume, Keller, Waschküchen, 
Balkone usw. geeignet sind.

MARINE
Im Geschäftssegment MARINE finden 
Sie Bodenbeläge, die speziell für extrem 
strapazierte Umgebungen entwickelt 
wurden.

sport
Unser Geschäftssegment SPORT bietet 
Ihnen unterschiedliche Bodenbeläge; 
jeder speziell für den jeweiligen Ein-
satzzweck entwickelt.

Kurzinfo  über  bergo FLOORING

über uns

was wir tun

warum bergo

Die Bergo-Bodenbelagplatte ist das Original und mit 45 Jahren Erfahrung ist Bergo Flooring weltweit führend in 
multifunktionalen Bodenfliesen. Der Bodenbelag wird in höchster Qualität und mit Stolz in Schweden hergestellt.

Wir stellen ECO-freundliche, preisgekrönte Bodenfliesen 
her, die speziell für verschiedene Anwendungen in fünf 
verschiedenen Geschäftsbereichen entwickelt wurden.

Unsere Produkte sind CE-zertifiziert 
und mit einer 10-jährigen Garantie.
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Geschäftssegment Geschäftssegment Geschäftssegment

www.bergoflooring.com
Für Referenzen und Informationen bitte kontaktieren Sie uns!

info@flooring.se, +46 371 58 77 00

Bergo Flooring ist ein Bodenbelag, der schwimmend auf den meisten Untergründen verlegt werden kann, ganz ohne 
Schrauben, Nägel oder Leim. Dank der offenen Struktur des Bodenbelags, kann der Untergrund atmen. 
Die Bodenbeläge von Bergo Flooring sind in unterschiedlichen Ausführungen und Farben erhältlich. Aber auch  
Zubehör, wie z.B. Kanten- oder Eckabschlüsse, Expansionsleisten (System 1 ) und Demontagewerkzeug gibt es. 

anywhere - one solution


