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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Paneele und zwar insbe-
sondere Laminatpaneele, die einen Belag bilden können.
Der Belag dient beispielsweise als Wand-, Boden- oder
Deckenbelag. Die Paneele bestehen in der Regel aus
Holz, einem Holzmaterial, so zum Beispiel aus Span-,
HDF- oder MDF-Platten, Kunststoff oder kunststoffarti-
gem Material. An der einen Oberseite der Paneele ist
regelmäßig eine Dekorschicht vorgesehen, die dem Be-
lag das gewünschte Aussehen verleiht. Die Dekorschicht
kann durch bedrucktes Papier gebildet sein. Die Dekor-
schicht kann aber auch aus Echtholz oder ähnlichen Ma-
terialien bestehen. Wird die Dekorschicht durch bedruck-
tes Papier gebildet, so befindet sich in der Regel oberhalb
des Papiers eine gegen Feuchtigkeit und/ oder Abrieb
schützende transparente Schicht, die typischerweise
harzhaltig ist und abriebfeste Partikel wie Korund, Alu-
miniumoxid oder Siliziumkarbid aufweist. Unterhalb der
Platte ist dann üblicherweise ein sogenanntes Gegen-
zugpapier, welches mittels Harz imprägniert ist, oder eine
aus Echtholz oder anderem Material bestehende
Schicht, welche ein Verziehen des Paneels verhindern
soll, angebracht.
[0002] Werden Paneele zu einem Belag zusammen-
gesetzt, so können die Fugen an der Oberseite mit dem
Dekor Ausnehmungen aufweisen. Dies geschieht regel-
mäßig aus optischen Gründen. Eine derartige Ausneh-
mung wird in der DE 381 9245 A1 offenbart. Es werden
aber auch technische Vorteile angegeben, so zum Bei-
spiel um das seitliche Verbinden von zwei Paneelen
durch Verschwenken zu erleichtern, wie beispielsweise
der WO 01/96688 A1 zu entnehmen  ist. Durch seitliches
Fräsen werden Kupplungsmittel wie Nut und Feder für
vertikales formschlüssiges Verbinden und weitere Ver-
riegelungsmittel für horizontales formschlüssiges Ver-
binden sowie die Ausnehmung geschaffen. Der Bereich
der Ausnehmung ist dann im Unterschied zur angren-
zenden Oberfläche nicht gegen Feuchtigkeit geschützt
sowie mit einem Dekor versehen.
[0003] Um die aus der WO 01/96688 A1 bekannte V-
Fuge dekorativ zu gestalten, wird diese nach dem Fräsen
separat bedruckt und zwar vorzugsweise mit einem was-
serdichten Material, um zugleich einen Schutz gegen
Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Stoßkanten und
Übergänge sind relativ empfindlich gegenüber dem Ein-
dringen von Wasser bzw. Feuchtigkeit.
[0004] Die Druckschrift DE 203 00 306 U1 betrifft ein
Fußbodenpaneel mit einer Trägerplatte aus einem Holz-
werkstoff, mindestens einer an die Oberseite der Träger-
platte angeordneten Beschichtung und mit den Längs-
kanten und an den Querkanten angeordneten Verbin-
dungsmitteln zum Verbinden des Fußbodenpaneels mit
weiteren gleichartigen Fußbodenpaneelen. In einer Aus-
führungsform sind Fugen vorgesehen, welche mit einer
Zusatzbeschichtung versehen sind.
[0005] Die Druckschrift WO 03 012224 A1 offenbart
Bodenpaneele zum horizontalen mechanischen Verbin-

den von Bodenpaneelen durch Verbindungsmittel mit
korrespondierenden aktiven Verbindungsoberflächen,
wobei mindestens eine der aktiven Verbindungsoberflä-
chen des Verbindungsmittels aus elastisch verformba-
rem Material besteht, welches sich von dem Material des
Grundkörpers des Bodenpaneels unterscheidet.
[0006] Die Druckschrift WO 97 47 834 beschreibt einen
Bodenbelag bestehend aus Bodenpaneelen mit Kopp-
lungsteilen, insbesondere in der Form einer Zunge und
Fugenöffnung, welche durch integrierte mechanische
Verriegelungsmittel ein voneinander Wegdriften von
zwei gekoppelten Bodenpaneelen verhindern können.
[0007] Die Druckschrift WO 01 96688 A1 betrifft einen
Bodenbelag bestehend aus harten Paneelen, die durch
Kopplungsmittel miteinander verriegelt sind. In einer
Ausführungsform weist ein hartes Paneel eines Boden-
belags an der Oberseite eine Fase auf, die mit einer de-
korativen Schicht versehen ist, die vorzugsweise feuch-
tigkeitsresistent ist.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung von
Paneelen der vorgenannten Art mit einem Feuchtigkeits-
schutz bei den Fugen zum Schutz der sichtbaren Ober-
fläche vor Beschädigungen.
[0009] Die Aufgabe wird durch Paneele mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
[0010] Die aus der WO 01/96688 A1 bekannten Aus-
nehmungen, die an die Oberfläche grenzen, werden er-
findungsgemäß nicht lediglich bedruckt, sondern vollflä-
chig lackiert oder eingefärbt oder ein elastisches Material
aufgebracht. Es wird durchgehend die Farbe oder das
elastische Material wie Gummi oder Silikon einheitlich
und vollflächig aufgetragen. Dabei reicht die Lackierung,
Einfärbung oder Schicht aus elastischem Material bis in
das Innere einer Fuge hinein, so dass so gewährleistet
ist, dass bei zwei miteinander verbundenen Paneelen
nicht lediglich Stoßkanten eines bedruckten Dekors  an-
einander grenzen. Statt dessen werden Lack- oder Farb-
schichten vollflächig und folglich zuverlässig gegenein-
ander gedrückt. Der besonders kritische Bereich am
Grund einer Ausnehmung an der Grenze zwischen zwei
Paneelen ist so im Vergleich zum Stand der Technik bes-
ser gegen Feuchtigkeit geschützt.
[0011] Feuchtigkeitsabweisende Lack- oder Farb-
schichten sowie vor allem Schichten aus elastischem
Material werden so dick aufgetragen, dass zwei dieser
Schichten im verbundenen Zustand von zwei Paneelen
gegeneinander gepresst werden und so für einen dichten
Kontakt zwischen zwei Paneelen sorgen. Beim Aufkle-
ben eines Bandes oder Bedrucken gemäß dem Stand
der Technik kann passieren, dass nicht Band gegen
Band bzw. aufgedruckte Farbe gegen aufgedruckte Far-
be gepresst wird, sondern dass statt dessen darunter
liegende Bereiche der Paneele besonders dicht anein-
ander anliegen. Damit kann eindringende Feuchtigkeit
einen von der Oberfläche her sichtbaren Bereich der Pa-
neele beschädigen. Erfindungsgemäß ist dagegen si-
chergestellt, dass Lackschichten oder Schichten aus ela-
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stischem Material gegeneinander im kritischen Über-
gangsbereich von einem Paneel zum anderen gegen-
einander gepresst werden und so verbessert gegen
Feuchtigkeit schützen.
[0012] Die Schichtdicke liegt vorteilhaft bei wenigstens
1/10 Millimeter, vorteilhaft bei mehreren 1/10 Millimetern.
Verhält sich das Material flexibel und/ oder elastisch, so
sind mehrere 1/10 Millimeter als Schichtdicke zu bevor-
zugen. Vorzugsweise liegt die Schichtdicke dann bei we-
nigstens 3/10 Millimetern, besonders bevorzugt bei we-
nigstens 5/10 Millimetern.
[0013] Die feuchtigkeitsabweisende Schicht wird ins-
besondere im Anschluss an ein seitliches Fräsen von
Kupplungselemente aufgetragen. So kann die feuchtig-
keitsabweisende Schicht nicht nachträglich durch Bear-
beitungsschritte beschädigt werden.
[0014] Anhand der nachfolgenden Ausführungsbei-
spiele wird die Erfindung näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 : Paneele mit V-Fuge und einer Schicht aus ela-
stischem Material;

Fig. 2: miteinander verbundene Paneele gemäß Fi-
gur 1;

Fig. 3: Paneele mit V-Fuge und einer Lackschicht;
Fig. 4: Paneele mit V-Fuge, die durch Absenken mit-

einander verbunden werden können.

[0015] Die Figuren zeigen Paneele 1 und 2, die mittels
einer Nut 3 und einer Feder 4 vertikal, das heißt senkrecht
zur Oberfläche des Belags miteinander formschlüssig
verbunden werden können. Weitere Verriegelungsele-
mente 7 und 8 dienen der formschlüssigen Verbindung
von zwei Paneelen in horizontaler Richtung parallel zur
Oberfläche des Belags. Die Paneele weisen Ausneh-
mungen 5 auf, die im zusammengefügten Zustand von
zwei Paneelen im Schnitt V-förmig sind. Dekorativ kön-
nen jedoch auch andere von einer V-Form abweichende
Querschnitte sein. So sind solche Ausnehmungen be-
liebt, die nach außen gewölbt sind.
[0016] Die Nut 3 kann eine vorgezogene Lippe 6 auf-
weisen, um Verriegelungselemente 7 und 8 außerhalb
der Nut vorsehen zu können, wie die Figuren 1 und 2
verdeutlichen. Vorteilhaft steht mehr Platz zur Verfü-
gung. Dies kann dazu genutzt werden, um Paneele be-
sonders fest miteinander formschlüssig verbinden zu
können. Die feste Verbindung liegt insbesondere dann
vor, wenn zwei Paneele durch Verschwenken miteinan-
der verbunden werden können, wie die Figuren 1 und 2
zeigen, nicht aber durch ein Verschieben der Paneele in
einer Ebene.
[0017] Mit der in Figur 3 gezeigten Ausführungsform
lassen sich Paneele durch Verschieben in einer Ebene
verbinden. Dies erleichtert etwa die Handhabung, wenn
Schmalseiten von Paneelen miteinander verbunden wer-
den müssen. Auch ist der Verschnitt gering. Die Herstel-
lungskosten der in Figur 3 Ausführungsform mit den
gleich langen Schenkeln der Nut 3 sind daher geringer.
[0018] An der sichtbaren Seite des Belages sind die

Paneele mit einer Dekorschicht 9 versehen. Das Dekor
kann durch bedrucktes Papier oder Holz erzeugt sein.
Unterhalb der Paneele 1 und 2 gibt es im allgemeinen
eine als Gegenzug dienende Schicht, die dem Aufbau
der Dekorschicht ähnelt, um so einen Verzug zu vermei-
den.
[0019] Erfindungsgemäß sind die Wände der Ausneh-
mung mit einer feuchtigkeitsabweisenden Lack- und/
oder Farbschicht oder einer feuchtigkeitsabweisenden
Schicht aus flexiblem, elastischem Material 10 wie etwa
Silikon versehen. Diese Schicht wird bevorzugt nach
dem Fräsen der Kupplungselemente 3, 4, 7, 8 sowie der
Ausnehmungen 5 aufgebracht. Die Schicht 10 ist hinrei-
chend dick, so dass die Schichten am Grund 1 1 der
Ausnehmung fest gegeneinander gepresst werden. So
wird in diesem kritischen Übergangsbereich ein beson-
ders guter Feuchtigkeitsschutz herbeigeführt. Es genügt
dann, lediglich die Wände der Ausnehmung mit der
schützenden Schicht 10 zu versehen. Dies gilt vor allem,
wenn die Schicht aus flexiblen und/oder elastischem Ma-
terial besteht. Indem vollflächig und  einheitlich aufgetra-
gen wird, ist sichergestellt, dass die Ausnehmung voll-
flächig geschützt ist.
[0020] Bei der in den Figuren 1 und 2 gezeigte Aus-
führungsform der Paneele erleichtern die Ausnehmun-
gen 5 vorteilhaft das Verbinden durch Verschwenken.
[0021] In der Ausführungsform gemäß Figur 3 bedeckt
die feuchtigkeitsabweisende Schicht 10 nicht lediglich
die Wände der Ausnehmung 5, sondern reicht bis in das
Innere der Fuge hinein. Werden die in Figur 3 gezeigten
Paneele 1 und 2 miteinander verbunden, so stoßen nicht
lediglich Kanten der Schicht 10 aufeinander, die bei nicht
hinreichender Schichtdicke regelmäßig nicht genügend
dicht aneinander anliegen. Statt dessen grenzend die
Schichten 10 innerhalb der Fuge 10 flächig aneinander.
Selbst wenn Feuchtigkeit nun in das Innere der Fuge
dringt, so gelangt Feuchtigkeit an den Übergang zwi-
schen einem Paneel 1 oder 2 und der Schicht 10 erst
innerhalb der Fuge. Dieser Übergang von der Schicht 10
zum dahinter befindlichen Bereich des Paneels ist von
der Oberfläche her nicht sichtbar. Selbst wenn also
Feuchtigkeit trotz gegeneinander gepresster Flächen in
das Innere der Fuge eindringen sollte, so wird ein ver-
gleichsweise feuchtigkeitsempfindlicher Bereich betrof-
fen, der von außen nicht sichtbar ist. Damit behält der
Belag sein wichtigste Funktion, nämlich von der Oberflä-
che her gesehen dekorativ auszusehen.
[0022] Neben den in den Figuren 1 bis 3 gezeigten
Ausführungsformen gibt es Paneele, die durch Absen-
ken leimlos miteinander verbunden werden können.
Hierunter ist zu verstehen, dass ein Paneel 2 parallel zu
einem Paneel 1 gehalten wird, wie in Figur 4 gezeigt wird.
Befinden sich dabei Kupplungselemente geeignet über-
einander und wird das Paneel 2 unter Beibehaltung der
parallelen Lage entlang des Pfeils 12 abgesenkt, so ve-
rasten die Kupplungselemente schließlich ineinander.
Die beiden Paneele 1 und 2 sind dann formschlüssig
miteinander verbunden. Unter anderem offenbart die DE
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202 06 751.3 solche Paneele.
[0023] Bei dieser Verbindungsart ist besonders kri-
tisch, dass durch das Absenken die Oberfläche und zwar
insbesondere im Bereich der Fuge beschädigt wird. Es
ist bei solchen Ausführungsformen daher von besonde-
rem Vorteil, Ausnehmungen 5 bei der Fuge angrenzend
an die Oberfläche mit dem Dekor vorzusehen. So werden
nämlich Beschädigungen der rechtwinkligen, besonders
gefährdeten Kanten, wie sie beim Stand der Technik vor-
gesehen werden, vermieden. Ist ein Lack oder eine Far-
be aufgetragen, so kann problemlos eine dennoch auf-
getretene Beschädigung nachgebessert werden, zumal
die Ausnehmung typischerweise schlecht ausgeleuchtet
ist und somit Beschädigungen oder nachträgliche Aus-
besserungen ohnehin kaum auffallen. Ist eine elastische
Schicht aufgebracht, so wird dieser kritische Bereich oh-
nehin besonders gut gegen versehentliche Stöße ge-
schützt.
[0024] Die in Figur 4 bekannte Ausführungsform ist bis
auf die Ausnehmungen aus der DE 202 06 751.3 be-
kannt. Hier werden die Besonderheiten und Vorteile die-
ser Kupplungselemente im Einzelnen beschrieben. Ein
nach unten gerichtetes Kupplungselement 13 des Pa-
neels 2 gelangt durch das Absenken in eine korrespon-
dierende Ausnehmung 14, die innerhalb einer vorstehen-
den unteren Flanke 15 des Paneels 1 vorhanden ist. Hier-
durch werden die Paneele 1 und 2 parallel zur Oberfläche
9 sowie senkrecht zur gemeinsamen Fuge formschlüssig
verriegelt. Eine seitlich nach außen vorstehende Feder
16 des Paneels 2 rastet schließlich in eine korrespondie-
rende Ausnehmung 17 des Paneels 1 ein. So werden
die beiden Paneele senkrecht zur Oberfläche 9  mitein-
ander verriegelt. Besonderes Merkmal bei der Ausfüh-
rungsform der Figur 4 ist, dass die Feder 16 weniger weit
seitlich hervorsteht als der darüber befindliche Oberflä-
chenbereich. Dadurch wird weiter verbessert erreicht,
dass Beschädigungen im Bereich der Oberfläche ver-
mieden werden.
[0025] Es ist von besonderem Vorteil, an den Langsei-
ten von Paneelen Kupplungselemente vorzusehen, die
durch Verschwenken miteinander verbunden werden.
Solche Kupplungselemente werden in den Figuren 1 und
2 offenbart. An den Schmalseiten werden dann bevor-
zugt Kupplungselemente vorgesehen, die durch Absen-
ken miteinander verbunden werden können. So können
drei Paneele gleichzeitig durch eine Verschwenkbewe-
gung besonders stabil miteinander verbunden werden
und zwar zwei Paneele an den Langseiten durch Ver-
schwenken und zeitgleich das Paneele, welches ver-
schwenkt wird, mit einem benachbarten dritten Paneel
an den Schmalseiten. Die Ausnehmungen 5 verhindern
dann sowohl an den Lang- als auch an den Schmalseiten
versehentliche Beschädigungen bei den Fugen im Ober-
flächenbereich.

Patentansprüche

1. Paneel (1), welches mit einem zweiten Paneel (2)
einen Belag bilden kann, mit einer Ausnehmung (5)
beim Übergang von der Paneeloberfläche zu einer
angrenzenden Paneelseite, wobei die Wand der
Ausnehmung mit einer feuchtigkeitsabweisenden
Schicht aus einem Lack, einer Farbe oder einem ela-
stischen, flexiblen Material versehen ist, wobei die
Schicht einheitlich und vollflächig aufgetragen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht (10) so
dick aufgetragen ist, dass zwei dieser Schichten (10)
im verbundenen Zustand von zwei Paneelen gegen-
einander wasserdicht gepresst sind und für einen
dichten Kontakt am Grund der Ausnehmung (5) sor-
gen.

2. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche
mit einer Dekorschicht (9), die die Oberfläche bildet.

3. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche
mit einer Schicht (10), die zusätzlich zu Wänden (5)
der Ausnehmung angrenzende Teile weitere an-
grenzende seitliche Bereiche des Paneels bedeckt.

4. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche
mit einer Schicht (10), die durch einen vollflächigen
im wesentlichen, farblich einheitlichen Lackauftrag
gebildet ist.

5. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche
mit seitlich angebrachten Kupplungselementen (3,
4, 7, 8), mit  denen Paneele formschlüssig miteinan-
der verbunden werden können.

6. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei dem die feuchtigkeitsabweisende Schicht (10)
aus Silikon oder Gummi besteht.

7. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei dem die feuchtigkeitsabweisende Schicht (10)
wenigstens 0,3 mm, bevorzugt wenigstens 0,5 mm,
besonders bevorzugt wenigstens 0,8 mm dick ist.

8. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
welches überwiegend aus einem Holzmaterial und
zwar bevorzugt aus HDF oder MDF besteht.

9. Paneel (2) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, welches mit einem weiteren Paneel (1) durch
Absenken verbunden werden kann und zwar insbe-
sondere an Schmalseiten.

10. Paneel (2) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, welches mit einem weiteren Paneel (1) durch
Verschwenken um eine gemeinsame Fuge verbun-
den werden kann und zwar insbesondere an den
Langseiten.
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11. Paneel (2) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, welches mit einem weiteren Paneel (1) durch
Verschieben in einer Ebene verbunden werden kann
und zwar insbesondere an Schmalseiten.

12. Fußbodenbelag, gebildet aus Paneelen mit den
Merkmalen nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

13. Fußbodenbelag nach dem vorhergehenden An-
spruch, bei dem das Dekor durch eine bedruckte Pa-
pierschicht gebildet wird, die durch eine abriebfeste,
transparente Schicht bedeckt wird.

Claims

1. A panel capable of forming a covering with a second
panel (2) having a recess (5) at the passage from
the panel surface to an adjacent panel side, wherein
the wall of the recess is provided with a moisture-
resistant coating layer of varnish, paint or an resilient
flexible material, wherein the coating layer is applied
uniformly and all over the surface, characterized in
that the layer (10) is applied to such an extent that
two of these coating layers (10) are watertightly
forced to each other in the connected state of two
panels providing a tight contact at the bottom of the
recess (5).

2. The panel according to one of the preceding claims
having a decorative layer (9) which forms the sur-
face.

3. The panel according to one of the preceding claims
having a layer (10) which, in addition to parts adja-
cent to the walls (5) of the recess covers other ad-
jacent lateral areas of the panel.

4. The panel according to one of the preceding claims
having a layer (10) which is formed by an all-over
varnish coating of essentially uniform color.

5. The panel according to one of the preceding claims
having laterally mounted coupling elements (3, 4, 7,
8), by way of which panels may be form-fittingly con-
nected to each other.

6. The panel according to one of the preceding claims
wherein the moisture-resistant layer (10) consists of
silicone or rubber.

7. The panel according to one of the preceding claims
wherein the moisture-resistant layer (10) is at least
0.3 mm in thickness, preferably at least 0.5 mm, es-
pecially preferably 0.8 mm in thickness.

8. The panel according to one of the preceding claims

which predominantly consists of a wood material,
and preferably consists of HDF or MDF.

9. The panel (2) according to one of the preceding
claims which may be connected to another panel (1)
by lowering and especially may be connected at nar-
row sides.

10. The panel (2) according to one of the preceding
claims which may be connected to another panel (1)
by pivoting about a shared joint and especially may
be connected at the long sides.

11. The panel (2) according to one of the preceding
claims which may be connected to another panel (1)
by single-plane displacement and especially may be
connected at narrow sides.

12. Floor covering formed from panels having the fea-
tures according to one of the preceding claims.

13. Floor covering according to the preceding claim
wherein the decor is formed by a printed paper layer
covered by an abrasion-resistant transparent layer.

Revendications

1. Panneau capable de former un revêtement avec un
deuxième panneau (2) ayant un enfoncement (5) au
niveau du passage à partir de la surface de panneau
à un coté de panneau adjacent, dans lequel le paroi
de l’enfoncement est muni avec une couche imper-
méable à l’humidité d’un vernis, d’une peinture ou
d’un matériau élastique, flexible, dans lequel la cou-
che est appliquée de façon homogène et sur toute
la surface, caractérisé par le fait que la couche (10)
est applique jusqu’à une épaisseur telle que deux
de ces couches (10), en état de liaison de deux pan-
neaux, sont serrées l’une contre l’autre de façon im-
perméable à l’eau et assurent un contact étanche
au fond de l’enfoncement (5).

2. Panneau selon l’une des revendications précéden-
tes ayant une couche décorative (9) qui forme la sur-
face.

3. Panneau selon l’une des revendications précéden-
tes ayant une couche (10) qui, outre les parties ad-
jacentes aux parois (5) de l’enfoncement, couvre
autres régions adjacentes latérales du panneau.

4. Panneau selon l’une des revendications précéden-
tes ayant une couche (10) qui est formée par un re-
vêtement de vernis sur toute la surface sensiblement
de couleur uniforme.

5. Panneau selon l’une des revendications précéden-
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tes ayant des éléments de couplage (3, 4, 7, 8) qui
sont montés latéralement par lesquels des pan-
neaux peuvent être liés à forme finale l’un avec
l’autre.

6. Panneau selon l’une des revendications précéden-
tes dans lequel la couche (10) imperméable à l’hu-
midité consiste en silicone ou en caoutchouc.

7. Panneau selon l’une des revendications précéden-
tes dans lequel la couche (10) imperméable à l’hu-
midité est au moins 0,3 mm, préférablement au
moins 0,5 mm, particulièrement préféré 0,8 mm
d’épaisseur.

8. Panneau selon l’une des revendications précéden-
tes qui surtout consiste en un matériau de bois, à
savoir HDF ou MDF.

9. Panneau (2) selon l’une des revendications précé-
dentes qui peut être lié à un autre panneau (1) par
abaissement, à savoir particulièrement chez des cô-
tés étroits.

10. Panneau (2) selon l’une des revendications précé-
dentes qui peut être lié à un autre panneau (1) par
pivotement autour d’un joint commun, à savoir par-
ticulièrement chez les côtés longitudinaux.

11. Panneau (2) selon l’une des revendications précé-
dentes qui peut être lié à un autre panneau (1) par
déplacement dans une plaine, à savoir particulière-
ment chez des côtés étroits.

12. Revêtement de sol formé de panneaux ayant les ca-
ractéristiques selon l’une des revendications précé-
dentes.

13. Revêtement de sol selon la revendication précéden-
te dans lequel le décor est formé par une couche
revêtue par une couche transparente résistante à
l’abrasion.
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