
DISANO by HARO SmartAqua – der smarte Designboden 

für junges Wohnen, auch für Bad und Küche 

Die Erfolgsgeschichte der wohngesunden DISANO Designböden 

geht weiter. Ab sofort gibt es mit DISANO SmartAqua die neue 

Serie als feuchtraumgeeigneten Wohlfühlboden im attraktiven 

Landhausdielendesign. In kompakter Kurzlänge und in geringer 

Aufbauhöhe gefertigt, bietet DISANO SmartAqua höchsten 

Komfort und Sicherheit und ist  100% frei von PVC und 

Weichmachern. Und mit den schönsten Holzdekoren stehen 

moderne und trendige Böden für alle Wohnräume zur Verfügung.  

Die wohngesunden Designböden DISANO by HARO sind frei von PVC 

und Weichmachern, stehen für höchsten Wohnkomfort und tragen 

deshalb zu Recht den Blauen Engel. Damit sind sie der zeitgemäße 

und umweltfreundliche Ersatz für herkömmliche PVC- oder Vinylböden. 

Zumal diese nicht zuletzt aufgrund der Materialbeschaffenheit sowie der 

verwendeten Weichmacher immer wieder in der Kritik von öffentlichen 

Publikationen  wie z.B. Ökotest stehen. 

Der neue DISANO SmartAqua ist zudem mit der “AquaReject 

Trägerplatte” ausgestattet und für die Verlegung in Feuchträumen 

bestens geeignet. Damit wird er auch zum Blickfang in Küche und Bad, 

beides Bereiche die einerseits mit Feuchtigkeit zu tun haben und bei 

denen andererseits besonderer Augenmerk auf Wohngesundheit gelegt 

wird.  

Durch das Landhausdielendesign mit der umlaufenden vierseitigen 

Microfase ergibt sich im Raum ein harmonisches Flächenbild. Dies wird 

unterstützt durch die schönsten Holzdekore in modernen Weiß-, Natur- 

und Grautönen der aktuell sehr angesagten Holzart Eiche. Das erhöht 

den Gestaltungsspielraum beim Renovieren und Einrichten. Denn mit 

der geringen Aufbauhöhe von nur 6,5 mm ist DISANO SmartAqua ideal 

geeignet für die Renovierung.  



 

Weicher Auftritt: Kork sorgt für zusätzlichen Komfort 

Ein weiteres Ausstattungsplus des DISANO SmartAqua ist die 

integrierte hochverdichtete Kork-Dämmunterlage: Diese sorgt für eine 

zusätzliche Trittschalldämmung und erspart gleichzeitig die zusätzliche 

Anschaffung und Verlegung einer gesonderten Trittschalldämmung. 

Selbstverständlich ist auch der DISANO SmartAqua Designboden mit 

dem leicht zu verlegenden Top Connect Verlegesystem ausgestattet.   

 

Der Designboden für komfortables Wohnen in jeder Hinsicht 

Mit dem DISANO SmartAqua bietet HARO also einen Designboden, der 

nicht nur in Sachen Komfort Akzente setzt. Auch seine trendigen 

Dekore und die strukturierte Oberfläche machen ihn zum Trendsetter 

für angesagtes Wohnen. Ein technischer Clou ist die “SilentSense” 

Oberfläche, die ihn vor allem in Verbindung mit der bereits erwähnten 

Kork-Dämmschicht zum Leisetreter macht. Darüber hinaus zeichnet er 

sich natürlich auch durch die erstklassigen Eigenschaften aus, die 

HARO Designböden beliebt machen: Ihre Fußwärme, authentische 

Holzoptik, die enorme Belastbarkeit und Pflegeleichtigkeit.   

 

Die Argumente für DISANO SmartAqua im Überblick:  

• 100% frei von PVC und Weichmachern 

• Fußwarm & Weich 

• Leise & strapazierfähig 

• Pflegeleicht & feuchteresistent – auch für Feuchträume geeignet 

• Leicht und ohne Werkzeug zu verlegen durch Top Connect* 

• Extra formstabil & UV- und temperaturbeständig 



 

• Geeignet für Fußbodenheizung 

 

Mit DISANO by HARO SmartAqua haben Sie lange Freude und die 

Sicherheit die richtige Entscheidung getroffen zu haben - in Sachen 

Gesundheit Ihrer Familie wie auch Eignung für Bad oder Küche. 

Der neue DISANO SmartAqua bringt im attraktiven Landhausdielenformat 
höchsten Komfort, die schönsten Holzdekore und trendiges Design in alle 
Räume, natürlich PVC und weichmacherfrei. 
 
*) Bei Verlegung in Feuchträumen muss DISASNO SmartAqua vollflächig verklebt werden. 


