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Was kann man mit 1000m² leerstehender Bürofläche unternehmen, in der früher einmal Pro-
thesen entwickelt wurden? Eine Tanzschule mit fünf großzügigen Studios ist wohl nicht 

jedermanns erster Gedanke, aber Chung Luong und sein Team haben genau das gewagt. 

Zunächst mussten die einzelnen Bürowände abgerissen werden, um das Studio-Layout 
umsetzen zu können. Bei der Ausstattung der Tanzsäle dann aber gleich das erste 

Problem: Wie kann ein professioneller Schwingboden installiert werden, der die Gelenke 
aller Beteiligten schont, aber gleichzeitig für eine gewisse Trittschalldämpfung sorgt? 

Denn im Stockwerk direkt unter der Tanzschule befindet sich ein Wellnesscenter!  

Der Harlequin Activity Schwingboden bot die perfekte Lösung: Er setzt sich unter ande-
rem aus einer speziellen PU-Schaumschicht in 25mm Stärke sowie feuchtigkeits-

abweisenden, semiflexiblen Trägerplatten zusammen. Dadurch bietet er neben 
optimalem Schwingverhalten auch schalldämpfende Eigenschaften und                     

erfüllte als einziger Schwingboden die hohen Trittschalldämmungswerte,                         
die das vom Gebäudeeigentümer beauftragte Akustikbüro forderte.  

Bei allen anderen Arbeiten an 
den Räumen kamen immer 
wieder Schwierigkeiten auf, 
aber von Harlequin kamen nur 
Lösungen, nie Probleme.
Die Verleger waren sehr pro- 
fessionell und beeindruckend 
schnell. Wir sind sehr zufrieden 
mit unserer Wahl.

Chung Luong
Tanzschulleiter und Hip-Hop-Lehrer
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Verlegung
Harlequin Activity ist ein permanent verlegter Schwingboden, der immer vom 
professionellen Harlequin-Verlegerteam installiert wird. Bei der Aufbauhöhe ist 
aufgrund der besonders dicken Schaumunterlage mit mind. 46mm zu rechnen, 
auf die noch die Nutzungsoberfläche hinzukommt. Hierfür eignen sich alle 
Harlequin Tanzteppiche und Parkettböden.

Produktwahl

Made in the EU. Die Abbildungen sind nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich vor, Änderungen am Produkt 
vorzunehmen. Harlequin® und Liberty® sind eingetragene Marken von British Harlequin plc. © Harlequin Floors 01/2020.

Harlequin Activity

Harlequin Standfast

Das Harlequin-Team reiste für insgesamt eine Woche an, was 
bei vier 100m² großen Tanzsälen und einem Studio mit 200m² 
Tanzfläche eine relativ knapp bemessene Zeit ist, die Ehrgeiz 
und gute Planung verlangte.

Schicht für Schicht bauten die Verleger den dreilagigen 
Schwingboden in den Tanzstudios ein, bevor sie auf der 
Oberfläche Harlequin Standfast verlegten. Dieser Tanz-       
teppich zeichnet sich besonders durch seine Robust-            
heit und Vielseitigkeit aus, was im Tanzhaus Dort-                  
mund durchaus wichtig war: Jeder Saal steht für
viele unterschiedliche Tanzstile zur Verfügung,
daher muss der Bodenbelag einiges aushalten.

Sowohl Harlequin Activity als auch Harlequin
Standfast sind permanent verlegte Böden. Der               
Tanzteppich wird auf den Schwingboden auf-                              
geklebt und an den Stößen fest verschweißt.

Für die mobile oder semi-permanente
Nutzung bieten wir andere Lösungen.

Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie uns bitte unter:
+49 (0)30 340 441 600 oder
anfrage@harlequinfloors.com




