
innovativ.umfassend.sympathisch.



Wir sind für Sie da.

Auch nach dem Bodenkauf lassen wir niemanden alleine. Bei Fragen rund um Reinigung, Pflege
und Unterhalt stehen wir mit Rat undTat zur Seite.

Durch unser grosszügiges Lager in Uznach sind viele
Produkte schnell verfügbar. Bei Bestellung bis 12.00 Uhr
wird am darauffolgendenTag geliefert.

Ob fürArchitekten & Planer,Verarbeiter oder Bauherren - wir bieten allen einen umfassenden
und kompetenten Service von A bis Z.

• Bedarfsanalyse
• Professionelle Beratung
• Konzeptionierung
• Bemusterung
• Lagerung
• Lieferservice (durchWespeTransport AG)
• Materialexpertisen

Unser Service ist IhrVorteil

Respekt,Verantwortung und Loyalität – das sind dieWerte, für die wir stehen.
Mit unseren Kunden und Lieferanten pflegen wir einen partnerschaftlichen Umgang.Wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Ziele verfolgen wir in einem ausgewogenenVerhältnis und
nehmen unsereVerantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft wahr.

Seit der Gründung 2004 haben wir uns als einen der führenden Anbieter von individuellen
Bodenbelägen im Markt etabliert. Als Handelsunternehmen beraten und beliefern wir das
professionelleVerarbeitergewerbe in der ganzen Schweiz.Holz- und Designböden, abgerundet
durch individuelle Detaillösungen sowie geschmackvolle Accessoires gehören zu unserer
Kompetenz. Unser einzigartiger Showroom bietet das ideale Umfeld, um die Produkte zu
erleben.

Über uns



In unserem harmonisch eingerichteten
Showroom mit wohnlichem Ambiente bieten
wir eine Vielfalt an Bodenbelägen und Acces-
soires in höchster Qualität.

Wir erarbeiten massgeschneiderte Lösungen
für Ihre individuellen Wünsche und für jedes
Budget.

Der absoluteWohlfühlfaktor

Mit allen Sinnen
entscheiden.



Unsere Manufaktur für individuelle Lösungen mit hochwertigen Holzböden und
Wandverkleidungen. Ob Landhausdiele, Fischgrat oderTafelparkett - durch die unter-
schiedlichen Formate, Sortierungen und Oberflächenbehandlungen werden den indi-
viduellen Kundenwünschen kaum Grenzen gesetzt. Zahlreiche exotische Holzarten
wie Kastanie, Ulme,Teak,Wenge und viele mehr runden das einzigartige Angebot ab.

Arribafloor - unsere Eigenmarke für ein attraktives Landhausdielen-
Programm aus asiatischer Produktion. Das breite Sortiment besticht
durch seine verschiedenen Aufbaustärken und Verbindungen sowie
attraktiven Oberflächensortierungen.

Alpinfloor - unsere Eigenmarke bietet ein vielfältiges Angebot an
Parkett von 2-Schicht über Massiv bis zu 3-Schicht Landhausdielen aus
europäischer Produktion in individuellen Formaten und Oberflächen.

Holzböden

Produktportfolio



Mitglied der BodenSchweiz

Noch nicht überzeugt? Dann lassen Sie sich persönlich von unseren
kompetenten und engagierten Mitarbeitern beraten.

Wir freuen uns auf Sie!

Individuelle Detaillösungen fürWand- oder Treppenabschlüsse, optimale Klebstoff- und Aufbaulösungen
sowie passende Pflegemittel runden unser Sortiment ab.

Zubehör / Pflege

Wir stehen drauf.

StilvolleAlleskönner - mit unserem Designboden-Sortiment von nam-
haften Produzenten bieten wir eineAuswahl an verschiedenen Boden-
arten für unterschiedliche Einsatzzwecke.Verschiedene Produkttech-
nologien wieVinyl, Laminat, Kork oder Furnierböden mit einerVielfalt
an modernen und authentischen Optiken bieten die perfekte Lösung
für denWohn- und Objektbereich.

Designböden



FloorTrade AG
Chaltenbodenstrasse 16 | 8834 Schindellegi SZ
+41 43 888 29 10 | kontakt@floortrade.ch | www.floortrade.ch

Der Individualität
verpflichtet.

Für eine kompetente und professionelle Beratung
(auch ausserhalb der Öffnungszeiten) bitten wir umTerminvereinbarung.

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 7.30 - 12.00 und 13.15 - 17.30 Uhr
Freitag: 7.30 - 12.00 und 13.15 - 16.30 Uhr


