
Die beste Unterlage - noch besser!
Alle SELITPRO® TwinFoam - Produkte mit easy click®+, TÜV Zertifizierung und Blauem Engel

„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu 
sein!“. Unter diesem Leitsatz werden bei SELIT neue 
Produktinnovationen entwickelt und bestehende 
Produkte immer weiter verbessert. Dies macht auch 
vor der besten Unterlage für Laminat- und Parkett-
böden nicht halt und somit erhalten die Produkte 
der SELITPRO® TwinFoam™ Serie pünktlich zur 
DOMOTEX zahlreiche neue Produktfeatures. 

Ein Plus für mehr Sicherheit

Als deutlicher Verlegevorteil wird die neue  
easy click®+ - Kontur Einzug in die Produktserie 
halten. Das "+" in der bereits bekannten Kontur ist 
ein Klebestreifen, der die Unterlagsbahnen drei-
dimensional miteinander verbindet und dauerhaft  
fixiert. Hohllagen und Überlappungen werden  
somit noch zuverlässiger vermieden (mehr zu  
easy click®+ auf Seite 2). 

TÜV zertifiziert

Der TÜV bestätigt dem Kernsortiment der SELIT Ver-
legeunterlagen ein hohes Maß an Funktionalität, 
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Qualität, Gebrauchstauglichkeit und Produktions-
überwachung. Erstmals ist für die Produktgruppe 
"Verlegeunterlagen" ein Kriterienkatalog entwickelt 
worden, an denen sich Unterlagen ab sofort messen 
lassen müssen, um das begehrte TÜV-Prüfzeichen 
zu erlangen. SELIT darf  als erstes Unternehmen 
das Prüfzeichen auf seinen Produkten verwenden 
(mehr dazu auf Seite 3). 

Der blaue Engel

Ebenso wie das TÜV Prüfsiegel wird "Der blaue 
Engel" neu auf den Produkten der SELITPRO®  
TwinFoam™ Serie zu finden sein. Das weltweit er-
folgreichste Umweltsiegel zeichnet die Verlegeun-
terlagen als emissionsarm und umweltverträglich 
aus (mehr dazu auf Seite 3). "Der blaue Engel" ist - 
gerade in Zeiten einer gestiegenen Affinität für Um-
welt- und Naturschutz - für zahlreiche Kunden ein 
entscheidendes Produktmerkmal und nicht selten 
ausschlaggebend für die Kaufentscheidung.

Neues Format im Premiumsegment
 
Um alle neuen Vorteile ansprechend und hoch-
wertig zu präsentieren, wurde das äußere Erschei-
nungsbild aller SELITPRO® TwinFoam™ Produkte 
grundlegend überarbeitet. Das neue, auffällig-brei-
tere Faltplattenformat hebt das Produkt als Pre- 
miumserie hervor und schafft somit die Möglichkeit 
einer aufmerksamkeitsstarken Produktplatzierung 
am Point-of-Sale. Die vollfarbige Kartontray-Ver-
packung gibt den Blick auf das Produkt und den 
neuen Verlegevorteil easy click®+ frei. Die integ-
rierte Karton-Topleiste informiert bei den AquaStop-
Varianten über die Vorteile der neuen easy click®+ 
- Kontur und "versteckt" zudem das beiliegende 
Alu-Dichtband.

Ein innovatives Verlegefeature, zwei neue, verbrau-
cher-orientierte Gütesiegel, neue Verpackungen 
und Formate: SELIT hat die "beste Verlegeunterla-
ge für Laminat- und Parkettböden" noch besser ge-
macht, denn: "Nichts ist so gut, um es nicht noch 
besser zu machen!".



Neben der SELITPRO® TwinFoam™ Serie erhält auch die 
SELITBLOC® 1,5 mm GripTec zur DOMOTEX 2017 ei-
nige Neuerungen. So wird die innovative easy click®+ 
- Kontur (siehe oben) in das Produkt integriert. Damit ist 
auch die beste Unterlage für Vinyl- und Designböden 
dreidimensional, sicher und einfach zu verbinden. Op-
tisch hervorgehoben wird der neue Verlegevorteil durch 
eine bedruckte Kopfleiste im Produktkarton.

Mehr Leistung in neuer Verpackung

Zu einem der wichtigsten Komfortmerkmale einer Verle-
geunterlage zählt für Kunden die Trittschallreduzierung.  
Auch hier forscht SELIT immer nach möglichen Opti-
mierungen und konnte somit die Trittschallreduzierung 
(IS) bei der SELITBLOC® 1,5 mm GripTec auf einem 
Wert von bis zu 20 dB (vorher 19 dB) anheben. Ein 
absoluter Spitzenwert im Bereich von Vinyl- und Desi-
gnbodenunterlagen.

Erste TÜV-zertifizierte Vinylunterlage

Als zur Zeit einzige Verlegeunterlage für Vinyl- und De-
signböden auf dem Markt ist die SELITBLOC® 1,5 mm 

GripTec zudem vom TÜV Rheinland geprüft und zertifi-
ziert (mehr auf Seite 3). Hier erfüllt die SELITBLOC® die 
strengen technischen Richtlinien und überzeugt in Funk-
tionalität, Qualität, Gebrauchstauglichkeit und Produk-
tionsüberwachung - ein Alleinstellungsmerkmal auf dem 
Markt dieser speziellen Verlegeunterlagen

Standardmäßig neu in der Verpackung beiligend ist 
das SELITstop® Alu-Dichtband als Zubehörprodukt, um 
auch bei Vinyl- und Designböden einen fachgerechten 
Feuchteschutz zu gewährleisten. Dies alles findet Platz in 
einem hochwertig-bedruckten Kartontray, welcher den 
Blick auf das Produkt freigibt und die Produktvorteile für 
den Kunden sichtbar macht.

Die SELITBLOC® 1,5 mm GripTec erhält sinnvolle und 
innovative Upgrades, wel-
che den Status als "beste 
Unterlage für Vinyl- und 
Designböden" weiter aus-
bauen. Die verbesserte  
SELITBLOC® 1,5 mm GripTec 
ist ab dem 2. Halbjahr 2017 
verfügbar.
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Dreidimensional verbinden mit easy click®+
Mit der neuen easy click®+ - Kontur wird das Verlegen noch einfacher und sicherer
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Zur DOMOTEX 2017 präsentiert SELIT mit der innovativen 
easy click®+ - Kontur die konsequente Weiterentwicklung 
des beliebten easy click® - Verlegefeatures.

Mit der easy click® - Kontur wurde 2010 die Verlegung 
von Laminat- und Parkettunterlagen um ein vielfaches 
erleichtert. Diese Kontur ermöglichte zum ersten Mal 
das einfache Verbinden zweier Unterlagsbahnen. Ein 
Verrutschen der Bahnen und Hohllagen wurden somit 
verhindert und die Verlegung um ein vielfaches leichter 
und fachgerechter. Mittlerweile ist das Verlegefeature am 
Markt bestens etabliert und von Heim- und Handwerkern 
geschätzt.

Dreidimensional verbinden

Die Weiterentwicklung easy click®+ baut auf den positi-
ven Erfahrungen der bewährten easy click® - Kontur auf.
Mit dem "+" wurde zum einen der Konturschnitt leicht 
angepasst. Kleinere Zahnungsabstände reduzieren den 
Verschnitt beim Ansatz weiterer Bahnen, die tiefere Ein-
kerbung sorgt für einen festeren Halt.

Zum anderen sorgt das einseitig-haftende Band für eine 
dreidimensionale Verriegelung der einzelnen Bahnen. 
Diese können nun dank easy click®+ weder horizontal 
noch vertikal verrutschen, die Klickverbindung wird siche-
rer verschlossen. Damit ist eine optimale Verlegung ohne 
Schallbrücken, Überlappungen und Hohlstellen noch  
zuverlässiger gewährleistet. Auch das Abkleben mit Alu-
Dichtband für einen normgerechten Feuchteschutz wird 
durch diese Fixierung erheblich erleichtert.
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Der blaue Engel für emissionsarme Produkte
Die SELITPRO® TwinFoam™ Serie erhält das begehrte und anerkannte Umweltzeichen
Seit 1978 vergibt das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, das Umwelt-
bundesamt, die RAL gemeinnützige GmbH und die Jury 
Umweltzeichen den "Blauen Engel" als Auszeichnung 
für besonders umweltschonende Produkte und Dienst-
leistungen. Dabei ist "Der blaue Engel" anspruchsvoll, 
unabhängig, und hat sich für den Endverbraucher als 
Kompass für umweltfreundliche Produkte bewährt, denn 
Produkte und Dienstleistungen, die mit dem Blauen En-
gel ausgezeichnet werden, sind umweltfreundlicher als 
vergleichbare, konventionelle Produkte und Dienstleis-
tungen.

Seit 40 Jahren erfolgreich für Umwelt & Natur

In den vergangenen knapp 40 Jahren hat sich das welt-
weit erfolgreichstes Umweltsiegel etabliert, eine Vielzahl 
umwelt- und verbraucher politischer Erfolge erzielt und ist 
zu einer anerkannten Marke mit hohem Orientierungs-
wert geworden: In Deutschland erreicht das Umweltzei-
chen nach einer repräsentativen Umfrage des Bundesmi-
nisteriums eine Markenbekanntheit von über 92% - 37% 
gaben in der gleichen Studie an, ihre Kaufentscheidung 
durch den "Blauen Engel" zu beeinflussen. 

Der blaue Engel testet Umweltverträglichkeit

"Der Blaue Engel" prüft vor der Zertifizierung insbeson-
dere die Auswirkungen der Produkte auf die Umwelt, 
auf das Klima, die Ressourcen, das Wasser, den Boden 
und die Luft. Ebenfalls im Fokus der Prüfung stehen de-
ren Auswirkungen auf den Menschen. Hierbei werden 
teilweise strengere Richtlinien angewandt als beim - für 
Bauprodukte vorgesehenen - Ü-Zeichen.

Der blaue Engel für Premiumsegment

Alle Produkte der SELITPRO® TwinFoam-Serie haben die 
Tests und Zertifizierungen des "Blauen Engel" erfolgreich 
bestanden und erhalten ab sofort das begehrte Umwelt-
zeichen. Die Verlegeunterlagen gelten als besonders emis-
sionsarm und dienen somit dem Schutz von Umwelt und 
Gesundheit. 

Das Premiumsegment des SELIT-Produktportfolio erhält 
somit ein bewährtes Umweltzeichen, welches gerade 
beim Endverbraucher ein hohes Ansehen genießt und 
die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte un-
terstreicht. 

SELIT Qualität - TÜV geprüft!
SELIT-Produkte der Serien SELITPRO®, SELITAC®, SELITFLEX® und SELITBLOC® sind TÜV geprüft

Mit dem Prüfzeichen vom TÜV Rheinland werden aus den 
Verlegeunterlagen der Serien SELITPRO® TwinFoam™, 
SELITAC®, SELITFLEX® und SELITBLOC® die ersten TÜV-
geprüften Verlegeunterlagen weltweit - ein absolutes No-
vum und ein Beweis der hohen Qualität in Produktion und 
Anwendung bei SELIT.

TÜV prüft Qualität und Sicherheit

Das Zeichen für geprüfte Qualität gilt für Produkte, die 
durch den TÜV Rheinland geprüft wurden und drei wesent-
liche Eigenschaften bieten: Qualität, Funktionalität und 
Gebrauchstauglichkeit. 

Stimmt die Funktionalität? Hält die Verlegunterlage das, 
was sie verspricht in puncto technischer Daten und Funk-
tionsweise?  

Ist das Produkt qualitativ hochwertig verarbeitet? Stimmen 
z.B. die Angaben von Dicke und Format?

Ist das Produkt gebrauchstauglich, einfach anwendbar, 
einfach zu installieren und entspricht den angegebenen 
Installationsbeschreibungen und -merkmalen?

Hierbei legt der TÜV Rheinland großen Wert darauf, mög-
lichst verbrauchernah zu testen. Die Grundanforderungen 
basieren auf Verbraucherwünsche sowie auf langjähriger 
Erfahrung im Bereich Qualitätssicherung von Produk-
ten. Ebenfalls ein wichtiger Punkt: Der TÜV überprüft alle 
Zertifizierungskriterien jährlich erneut ab und sorgt so für 
gleichbleibende, standardisierte Qualität, auf welche sich 
der Endverbraucher verlassen kann. 

SELIT-Produkte glänzen in allen 3 Bereichen
 
Die SELIT-Produkte konnten bei allen 3 Bereichen glän-
zen und erhielten somit das Prüfzeichen als "Zertifizierte 
Verlegeunterlage". Diese Produktzertifizierung durch den 
TÜV Rheinland ist für SELIT eine Bestätigung der Arbeit in 
Forschung, Entwicklung und Produktion innovativer Verle-
geunterlagen. Dabei liegt im gesamten Produktions- und 
Entwicklungsprozess bei SELIT neben dem Fokus auf der 
Handhabung und Installation der Verlegunterlagen immer 
ein Auge auf Qualitätssicherung, Produktsicherheit und 
Nachhaltigkeit.
Für den Kunden bedeutet die Zertifizierung des TÜV ein 
deutlich sichtbares Zeichen für qualitativ hochwertige und 
funktionelle Produkte und somit eine deutliche Kaufemp-
fehlung.

Ab sofort ziert das TÜV-Prüfzeichen aufmerksamkeitsstark 
die entsprechenden Produkteinleger. Auch die Kartonagen 
und Verkaufshilfen der Produkte wurden angepasst und 
um das TÜV-Prüfzeichen ergänzt. 

+
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News

Freude am Boden mit SELIT
SELIT stellt neues und innovatives PoS-Konzept vor // Smartphone-Apps ab sofort verfügbar

SELIT erweitert und investiert  
Große Investitionen an den Standorten Erbes-Büdesheim und Blumberg

Erweiterungen in 
Nordamerika

Die Herausforderungen an einen PoS sind gewachsen. 
Vom reinen Produkteinkauf entfernt sich der Kunde im-
mer mehr hin zu einem Einkaufserlebnis. Anfassen, aus-
probieren, informieren, interagieren sind Schlagworte 
der Ansprache am Berührungspunkt zwischen Kunde und 
Produkt. 

Mehr Emotion - der neue PoS von SELIT

Gerade bei sehr technischen und komplexen - vom 
Grunde auf unemotionalen - Produkten wie z.B. Verle-
geunterlagen,  gewinnt die atmosphärische, emotionale 
Ansprache immer mehr an Wert. Das Buzzword "Content 
Marketing" erhält auch hier immer mehr Aufmerksamkeit. 

Aus diesem Grund wurde der neue PoS-Auftritt von SELIT 
komplett neu erdacht und - auf Grundbasis der beste-
henden Produkteinleger - gänzlich neu aufgebaut. Ziel ist 
eine aufmerksamkeitsstärkere, emotionalere Kundenan-
sprache und eine bessere Hilfestellung für den Kunden.
Neuer Kern des PoS-Auftritts bildet ein von SELIT be-
kanntes Key Visual: Ein sympathischer Elefant schafft 
es als fotorealistisches 3D-Element auf Verkaufshil-
fen wie Regal-Topschild und Endkundenbroschüre.  

Ebenfalls neu: Der Slogan "Freude am Boden" schickt 
den in die Jahre gekommenen Claim "SELIT macht Bö-
den leiser" in Rente und wird somit der großen Bandbrei-
te an Vorteilen von Verlegeunterlagen besser gerecht.

Die Mittelblende ersetzt den Regalstopper und wird zent-
raler Informations- und Anlaufpunkt. Anstatt mit Fachbe-
griffen den Endkunden zu überfordern, wird hier gezielt 
mit Wohnraumsituationen und Problemstellungen des 
Kunden zu Hause gearbeitet. Somit wird der Kunde ver-
ständlicher, gezielter und einfach besser informiert. 

PoS 2.0 - die neuen SELIT Apps

Wem das noch nicht genug ist, darf sich am Regal 
auch interaktiv und multimedial betätigen. Pünktlich zur  
DOMOTEX stellt SELIT gleich 2 neue Applikationen für 
Android und iOS-Geräte in den jeweiligen App Stores 
bereit. Mit der innovativen 360° Erlebniswelt springt SE-
LIT auf den immer schneller werdenen Virtual Reality-Zug 
auf und ermöglicht dem Kunden praxisnah und interak-
tiv Problemstellen des Bodenaufbaus in einer virtuellen 
Wohnraumumgebung zu erkunden. 
Bei der SELIT Produktberater-App wurde eine alte Idee 
wiederbelebt. Eine neue grafische Oberfläche, mehr in-
teraktive Features, ein Scanmodul für den ausgewählten 
Boden, sind nur einige neue Features des Produktbera-
ters 2.0. Dieser wird zusätzlich als großes 13" Tablet auch 
Einzug in den neuen PoS-Auftritt halten. Unser neuer PoS 
- eine runde Sache für mehr "Freude am Boden"!

In Plattsburgh, New York, investierte die SELIT Unterneh-
mensgruppe in die Nachhaltigkeit des nordamerikani-
schen Produktionsstandortes. Mit der Inbetriebnahme 
einer hochmodernen XPS-Recycling-Anlage können alle 
produktionsbedingten Schaumabfälle zu 100% recycelt 
und dem Produktionsprozess wieder hinzugeführt wer-
den. Somit wird die Umwelt geschont und die teure Res-
source Rohstoff effizient genutzt. Die Anlage ist optimal 
in den Materialfluss integriert und arbeitet nahezu voll-
automatisch. 
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage an SELITBLOC® 
Vinylunterlagen war zudem die Inbetriebnahme einer 3. 
Extrusionslinie und der Bau einer neuen Produktionshalle  
im Mai 2016 nötig.

Marktwachstum in Nordamerika

Das Unternehmenswachstum ist rasant und SELIT North 
America ist Marktführer bei der Belieferung der Laminatbo-
denindustrie für direktkaschierte Böden. Durch die erfolg-
reiche Einführung der Vinylbodenunterlage SELITBLOC® 
und der Präsentation der innovativen SELITPRO®  Twin-
Foam™ auf der Surfaces 2017 ist das stetige Unterneh-
menswachstum auch in den nächsten Jahren gesichert.  

Neue Produktions- und Lagerhallen, Renovierung beste-
hender Produktions -und Verwaltungsgebäude, Bau von 
Mitarbeiterparkplätzen – zur Zeit führt die SELIT Unterneh-
mensgruppe große Baumaßnahmen an den beiden deut-
schen Standorten in Erbes-Büdesheim und Blumberg durch.  

Neues Zentrallager für Erbes-Büdesheim

Bereits seit einigen Monaten laufen die Renovierungs-
arbeiten der Bestandsgebäude des Hauptstandortes in 
Erbes-Büdesheim, die Anfang 2017 mit der Erneuerung 
der Außenfassade ihren Abschluss finden werden. Der 
Zukauf von 10.000 m² Grundstück ermöglicht SELIT da-
rüber hinaus die Errichtung eines 7.000 m² großen Zen-
trallagers. Nach einjähriger Bauphase und der Fertigstel-
lung im 2. Halbjahr 2017 wird die neue Halle Platz für 
36.000 Palettenstellpätze, einem Logistikbüro sowie neu-
en Rampen zu Be- und Endladung bieten und damit dem  
gestiegenen logistischen Aufwand Rechnung tragen.

Sechste Extrusionsanlage installiert

Jedes Jahr eine neue Extrusionsanlage – in dieser Ge-
schwindigkeit investiert SELIT aktuell in seine Produkti-

onskapazitäten. Die hohe Nachfrage nach innovativen, 
hochwertigen Verlegeunterlagen für Laminat, Parkett und 
Vinylböden und der Marktzuwachs insbesondere im eu-
ropäischen Ausland machen diese Erweiterung Jahr für 
Jahr notwendig. Somit wurde 2016 die nunmehr sechs-
te Extrusionsanlage in Erbes-Büdesheim installiert und 
eine weitere Kapazitätserhöhung geschaffen. Mit voraus-
schauendem Blick auf Wachstum wird im ersten Halbjahr 
2017 bereits die siebte Anlage in Betrieb gehen. Darü-
ber hinaus wurden bestehende Fertigungsanlagen erwei-
tert und der Weiterverarbeitungprozess vorangetrieben.   

Betriebserweiterung in Blumberg

Im August 2016 erfolgte der Spatenstich für die neue La-
gerhalle auf dem Gelände der SELIT-POR Schaumfolien 
GmbH in Blumberg. Hierdurch wird eine Lagerkapazität 
für EPS-Produkte von über 1.000 m² erreicht. Zeitgleich 
wird die Produktionsfläche für innovative EPS-Produkte 
um 840 m² erweitert. 
Die Fertigstellung der Baumaßnahmen ist für das erste 
Halbjahr 2017 terminiert. Zu diesem Zeitpunkt soll auch 
die neue Produktionslinie in Betrieb genommen werden. 


