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No glues, no click system - just laying. The floor 
magnetic MABOS is made using virgin PVC and its 
production is carried out with the hot high pressure system, this procedure 
is synonymous with high quali- tiy durability and dimensional stability. Easy 
installation of this reusable Magnetic Flooring System on a ferrous foil which is 
laid loose on the subfloor and where the floor covering with its magnetic back 
coa- ting is simply laid on it, whithout any click or key and slot joints. Create a 
totally new style in your premises within a very short time!
Kein Kleben, kein Klicken - einfach legen! MABOS ist ein qualitativ hoch-
wertiger Design-Bodenbelag aus reinem PVC, hergestellt in einem besonderen 
Hoch- druckpressverfahren. Die Verlegung die- ses mehrfach verwendbaren 
Magnetbo- densystem erfolgt durch eine Metallfolie, die lose auf den Unter-
grund verlegt wird und auf die der Belag, der eine magneti- sche Rückenbe-
schichtung aufweist, ohne Klick- oder Nut- und Federverbindung einfach ge-
legt wird. Geben Sie Ihren Räumen innerhalb kürzester Zeit einen neuen Stil.

MABOS®
MAGNETIC FLOORING

MABOS

!
floor laying 

has never been
so easy before



ACTIVE WALL

objektgeeignet
schnelle und unkomplizierte klebstofffreie Verlegung 
wiederaufnehmbar
problemloser Austausch der Planken
Belag sofort nach Verlegung begehbar
leise Raumakustik, geringer Gehschall
Reduzierung der Verlegkosten
geringe Aufbauhöhe
auch auf bestehenden Hartbelegen verlegbar 
einfache Reinigung und Handhabung 
feuchtraumgeeignet
direkte Verlegung auf Metalloberflächen
warm und gelenkschonend
sehr hohe Strapazierfähigkeit
Eigenkreationen möglich

VORTEILE

quick and simple laying, whitout using any glues 
removable 
easy replacement of planks/tiles 
you can walk on it soon after laying it 
good noise absorption 
reduction of installing costs 
minimal installation hight required 
suitable for already exsisting hard floors 
easy cleaning and maintenance 
also usable in humid environments 
suitable for commercial/high traffic applications 
it can be directly laid on metal surfaces 
customized designs possible

ADVANTAGES

!

!
choose your

design

removable
and easy replacement
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COLLECTION SIZES

WHITENED FIR WASHED PINE

FRENSH OAK ICE OAK

AGED OAK VINTAGE ELM

SAND OAK SILVER WENGÉ

STANDARD 15 x 90 cm   I   23 x 120 cm



COLLECTION

SMOKED ACACIA OLD IRIKO

PICKLED OAK MEDIUM WALNUT

SILVER PINE OLD LARK

OAK NATIONAL WALNUT

STANDARD SIZES 15 x 90 cm   I   23 x 120 cm



COLLECTION

ATHENS MADRID

LISBON OSLO

BERLIN MOSCOW

LONDON ROME

JUNIOR SIZES 15 x 90 cm   I   23 x 120 cm



COLLECTION

GREY CLOUD SLATE

TRAVERTINE GREY CEMENT

BASALT GREY ZINC

BOTTICINO CLOUDY RESIN

PLANKS SIZES 30 x 60 cm   I   45 x 90 cm   I   50 x 100 cm
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INSTALLATION
Place the metallic foil on the pre-cleaned subfloor with the shiny side down in contact with the 
subfloor. Spread the metallic mattress, placing it in the direction orthogonal (rotated 90 degrees) 
with respect to the direction of installation chosenforthe floor; place a sheet next to the otherfor 
the total surface to be covered. The distance between foils should not exceed 3/4 mm. The edges 
should never overlap. 
After finishing the installation of the metallic foil you can start laying the MABOS® PVC planks/
tiles by simply placing them on thefoil. Then proceed to the perimeter cuts or, in order to adjust 
a single plank/tile, carve the surface with a carpetcutter, bend the plank/tileand makethe fulcut. 
Near the walls, we recommend leaving a distance of about 5/6 mm. Using dilatation profiles should 
be considered when laying MA- BOS® in a unique, large room.

Verlegen Sie die MABOS® Metallfolie auf der gereinigten und geprüften Verlegefläche mit der 
glänzenden Seite nach unten in Kontakt mit dem Unterboden. Legen Sie die Folie im 90° Winkel 
zur Verlegerichtung der Planken/Fliesen auf die gesamte Fläche aus. Es sollte darauf geachtet wer-
den, dass der Abstand zwischen den Bahnen nicht mehr als 3/4mm beträgt, allerdings sollten die 
Kanten auch nicht überlappen! 
Nachdem die Metallfolie ausgelegt ist, kann die Verlegung der gewählten MABOS® Planken 
oder Fliesen beginnen, indem sie einzeln auf die Folie aufgelegt werden. Um das Format einzel-
ner Planken/Fliesen anzupassen, ritzt man die Oberfläche mi teinem Trapezmesser an, knickt die 
Planke nach hinten und schneidet anschließend mit einem Hakenmesser nach. Im Randbereich 
zur Wand, empfehlen wir einen Randabstand von ca. 5/6 mm einzuhalten. Bei Verlegung des MA-
BOS® Systems in großen Räumen/Hallen sind Dehnfugenprofile zu empfehlen.
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