
Das Jahr 2020 wird für viele als schwieriges Jahr mit Hochs aber noch mehr Tiefs in 
Erinnerung bleiben. Auch für uns war die Situation nicht gerade einfach, da unser 
Lieferant nach über 14-Jähriger Zusammenarbeit beschlossen hat, einen anderen 
Weg einzuschlagen.

  
Aber oft führen Veränderungen, die einem zuerst nur negativ erscheinen, zu neuen 
Möglichkeiten und Chancen. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit der spanischen 
Firma VERTISOL einen neuen, zuverlässigen und professionellen Partner gefunden 
haben, der hochwertige gewebte Vinylbodenbeläge unter dem Markennamen 
FITNICE herstellt.

XTENDER DESIGN – MEET VERTISOL

ein Vinylboden, eine Leinwand 

  
URSPRÜNGE 
Vertisol hat vor 35 Jahren die Produktion von Sonnenschutzstoffen aufgenommen 
und ist heute einer der führenden Hersteller auf diesem Gebiet. Das Unternehmen 
ist sehr innovativ und folgt immer den neuesten Trends in Design und Technologie. 

Als 2. Standbein begann man 2008 mit der Entwicklung und Produktion von 
hochwertigen Bodenbelägen aus gewebtem Vinyl und in die letzte Jahren sind auch 
Akkustikelemente dazugekommen, die für ein angenehmes Raumklima sorgen. 

FITNICE Bodenbeläge werden sehr hohen Ansprüchen gerecht und eignen sich u.a. 
für Büros, Hotels, Läden, Restaurants, Bars, Museen, Kliniken und Altersheime, 
aber auch für private Räume. 

Die grossen Vorteile dieser Bodenbeläge sind die lärmdämmenden Eigenschaften 
(z.B. für Grossraumbüros, auf Doppelböden), hohe Rutschsicherheit, Feuerresistenz 
oder hoher Gehkomfort. Sie sind pflegeleicht, strapazierfähig und gleichzeitig sehr 
modern und elegant.

Mit FITNICE können wir Ihnen nicht nur schöne Bodenbeläge in Bahnen oder Fliesen 
offerieren sondern auch:

FITNICE RUGS: eine Designerlösung eingefasster Teppiche, die sowohl für den 
Innen- als auch den Aussenbereich geeignet sind. Es gibt zehn Standardmasse aber 
es bleibt auch Raum für Kreativität und kundenspezifische Masse

FITNICE WALL: Wandbeläge, die nicht nur wunderschön sind wie Tapete, sondern die Wände 
auch noch schützen. Sehr geeignet für z.B. Treppen, Lifte, Hotels etc.

Die zusammenpassenden Designs und Farben eröffnen ganze neue und spannende 
Möglichkeiten bei der Gestaltung von Innenräumen. AKKUSTIKELEMENTE die „lindern, 
mildern, erträglicher machen und abschwächen und ein angenehmeres und gesünderes 
Umfeld für Menschen schaffen. Für Wand, Decke oder freistehend.

Vertisol ist um das Wohlergehen der Benutzer bemüht und wendet spezielle 
Behandlungen an, die den Geweben Eigenschaften wie Schutz vor Milben und Bakterien, 
Feuerfestigkeit, Wetter- und Lichtschutz verleihen und die Reinigung einfach machen.

Dank der Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen können wir neben Bodenbelägen auch 
passende Einrichtungen wie Möbel, Beleuchtung, Textilien und Accessoires anbieten.

Besuchen Sie unsere neue Webseite: www.xtender.ch und lassen Sie sich von diesen 
hervorragenden Produkten inspirieren.

Unser Showroom ist jetzt natürlich auch mit FITNICE ausgestattet und wir empfangen Sie 
gerne nach Terminvereinbarung (bis auf weiteres natürlich unter Einhaltung der notwendigen 
Schutzmassnahmen).

Oder kontaktieren Sie uns und wir lassen Ihnen eine Musterkollektion zukommen oder 
vereinbaren einen Besuchstermin bei Ihnen.

Wir gehen mit viel Elan und Zuversicht ins 2021, wünschen Ihnen vorher aber noch 
besinnliche Festtage und einen guten Rutsch.
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