
GREEN EXPO

Bodenbeläge für Messe und Objekt
floor coverings for fair and object

NADELVLIES
RECYCLING TEPPICH

Die Markus GmbH bleibt ihrer Linie als Innovator in der Welt der Bodenbeläge für Messen und   
Ausstellungen treu und präsentiert mit „Green Expo“ ein ganzheitliches Recycling Konzept.   
An Stelle der bislang üblichen thermischen Verwertung der Produkte haben wir in Kooperation mit 
unseren Partnern im Wertschöpfungsprozess eine alternative, grüne Lösung entwickelt.

Eco Rips und Eco Floor stehen in unserem Lager in Düsseldorf zur Lieferung oder Abholung zur   
Verfügung und können uns nach der Nutzung und Aufnahme zurückgegeben werden. Die Ware wird 
durch uns gesammelt und anschließend zu einem Teil für die Herstellung neuer Rückenbeschichtungen 
verwendet, zu einem anderen Teil bei einem Recyclingunternehmen zu Granulat verarbeitet, welches 
in neuen Produkten wiederverwendet wird. Der Kreislauf schließt sich. 
Kauf – Nutzung – Rückgabe – Umwelt schonen – Entsorgungskosten sparen – und das bereits ab 1 qm!

Markus GmbH remains true to its line as an innovator in the world of flooring for fairs and exhibitions 
and presents with „Green Expo“ an integrated recycling concept.
Instead of the usual thermal recycling of the products, we have developed an alternative, green solution 
in cooperation with our partners in the value creation process.

Eco Rips and Eco Floor are available at our warehouse in Düsseldorf for delivery or collection and can be 
returned to us after the usage and inclusion. The goods are collected by us and then partly used for the 
production of new back coatings and for another part processed into granules by a recycling company. 
This granule will be reused in new products. The cycle closes.
Purchase – Use – Return – Protect the environment – Save the disposal costs – already starting from 1 sqm!



100% recycelbare Nadelvlies Bahnenware
mit Rippenstruktur
Polypropylen & sortenreine Rückenausstattung
Gesamthöhe ca. 2,8 mm
Gesamtgewicht ca. 480 g/qm
Breite ca. 2 m
Länge ca. 50 m
Brennverhalten EN 13501-1 Bfl-s1

Recyclingfähiger Nadelvlies Recyclable needle punch

100% recyclable needle punched flooring
with rib structure
polypropylene & varietal backing
total height ca. 2,8 mm
total weight ca. 480 g/sqm
width ca. 2 m
length ca. 50 m
fire classification EN 13501-1 Bfl-s1

425 U 

101173

426 U

101175

1797 U

101174

295 U

ECO RIPS

Nadelvlies-Bahnenware, die aufgrund ihrer Zusammensetzung aus Polypropylen und 
sortenreiner Rückenausstattung zu 100% recycelt werden kann.

Wahlweise erhältlich mit Rippenstruktur oder als Premium Variante mit velourisierter Oberfläche.

Needle punched flooring which can be recycled by 100% due to its composition of polypropylene
and varietal backing. 

Optionally available with rib structure or as premium version with velorized surface.

101172101171

Cool Gray 11 U



100% recycelbare Premium Nadelvlies Bahnenware
mit Velourscharakter
Polypropylen & sortenreine Rückenausstattung
Gesamthöhe ca. 4,0 mm
Gesamtgewicht ca. 800 g/qm
Breite ca. 2 m
Länge ca. 30 m
Brennverhalten EN 13501-1 Bfl-s1

GREEN EXPO PROZESS
GREEN EXPO PROCESS

Recyclingfähiger Nadelvlies Recyclable needle punch

100% recyclable premium needle punched flooring
with cut pile characteristic
polypropylene & varietal backing
total height ca. 4,0 mm
total weight ca. 800 g/sqm
width ca. 2 m
length ca. 30 m
fire classification EN 13501-1 Bfl-s1

431 U

360753 360754

433 U Black 6 U 2 X

360756

1797 U

360755

295 U

Produktion
Production

Materialrückgewinnung
Material recovery

Materiallieferung
Material delivery

Nutzung
Usage

Wiederverwertung
Recycling

Rohstoff
Raw material

ECO FLOOR

360752360751

Cool Gray 7 U




