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Die Trittschall- und Stoßdämpfung sorgt für Komfort und
bietet zusätzlichen Schutz der Bootsoberflächen. Durch
die Temperatur- und UV-Beständigkeit verbindet der
KENYU Boden-belag alle nötigen Eigenschaften für Ihre
Outdoor-Erlebnisse.

Also having a footstep sound insulation and shock ab-
sorption, walking on our flooring is comfortable and
protects your deck from scratches. In addition, your new
KENYU flooring is temperature- and UV-resistant combining
all the necessary features for your outdoor adventures.

made in Germany



made with passion



D E S I G N

Our KENYU flooring combines customized designs and
functionality. The flooring is made of high-quality EVA
foam and is self-adhesive as well as equipped with an
anti-slide surface. We manufacture the flooring design 
according to your wishes. The closed cell material is non-
absorbent and dirt-repellent and therefore easy to clean. 

Unsere KENYU Bodenbeläge vereinen maßgeschneiderte
Designs und Funktionalität. Aus hochwertigem EVA
Schaum hergestellt, sind unsere Bodenbeläge selbstkle-
bend und haben eine anti-rutsch Oberfläche. Das Design
des Bodenbelags kann individuell und nach Ihren Wün-
schen angefertigt werden. Unser geschlossen-poriges
Material ist sowohl wasser- als auch schmutzabweisend
und somit leicht zu reinigen.



Wir stehen für Qualität.
Wir handeln nach Ihren Bedürfnissen.
Wir bieten Ihnen persönlichen Service vor Ort.
Sie sind interessiert? Kontaktieren Sie uns!
Unser Team berät Sie vor Ort und bietet einen Full-Service;
wir begleiten Sie vom Aufmaß bis zum Einkleben.

We provide quality.
We fulfil your wishes.
We offer you personal and local services.
Are you interested? Contact us!
We advise and offer you a full service which supports 
you from the measurement until the stick.



more examples at kenyu.de



KENYU Solutions GmbH & Co.KG

Sittarder Str. 11

D-41812 Erkelenz

+49 (0) 2431 - 94 74 070

info@kenyu.de         
www.kenyu.de


