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was hat Boden mit Design zu tun? wir meinen viel! Für uns und unser  
produkt ist Design von entscheidender Bedeutung. neben der Funktionalität 
ist das Design, also die authentische nachbildung der natürlichen Vorbilder 
Holz, stein und Keramik, eines der zentralen charakteristika von Design- 
bodenbelag. Über die optische Beschaffenheit der planken und Fliesen in 
unserem sortiment und ihrer diversen Formate hinaus, bieten wir aber auch 
Zubehör, damit Design entstehen und umgesetzt werden kann. spezielle 
Formate, Bordüren, Fugenprofile, intarsien – ihrer Kreativität sind keine 
grenzen gesetzt. Mit uns haben sie den richtigen partner an ihrer seite, um 
Designwünsche wahrwerden zu lassen. 

Begleiten sie uns auf den folgenden seiten auf eine Reise in die welt des 
Designs und lassen sie sich inspirieren!

what connects design to floors? a great deal we think. Design is crucial  
for us and our product. alongside functionality, design is one of the main 
characteristics of design flooring as an authentic replication of natural pat-
terns in wood, stone and ceramics. Besides the visual properties and varied 
formats of the planks and tiles in our range, we also offer accessories to 
create and realise designs. Your creativity will know no bounds with inlays, 
borders, feature strips and special formats. with us, you have the right  
partner at your side to help transform your design preferences into a reality. 

accompany us on a journey into the world of design over the following  
pages and let yourself be inspired!

was ist Design?

wHat is Design?

pw 3100/Fp
457 x 102 x 2,5 mm

2



44

Inh
alt

 / 
Co

nte
nt

74 24

26

Fischgrät / Herringbone

Leiterboden / Ladderpattern

Holzblock / Wood block

Chevron

Groutline

Fugenprofile / Feature Strips

Design-Fugenprofile / Design Strips

Intarsien / Inlays

Bordüren & Friesstreifen / Borders and Frieze strips

Sonderproduktionen / Special productions

Unifarben / Unicolours

Designvielfalt / design variety

Technische Daten / Technical data

06

26

28

32

44

54

58

60

62

66

68

70

76

Fischgrät mal ganz anders   
Herringbone with a little twist

Der Bodenspezialist beim Polsterexperten  
The flooring specialist for the upholstery expert

Gelungene Mischung – Maritime Gestaltung und Fischgrätverlegung im Restaurant 
Successful blend – maritime theme and herringbone pattern in restaurant

Designverlegung  schafft heilende Umgebung – Fischgrät im Krankenhaus   
Design flooring creates healing environment – herringbone in hospital

Individualität auf dem Boden – mit Familienwappen,  
Akzentstreifen und Designverlegungen   
Customisation on floors – with family arms,  
accentuating strips and design patterns
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Princely ambience for store fitting
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Fischgrät
Herringbone

pw 3011/HB
457 x 76 x 2,5 mm

Fischgrätverlegung mit großen planken  
Herringbone pattern with large planks 

pw 3011/55 - 914 x 152 x 2,5 mm

Fischgrätverlegung mit kleinen planken 
Herringbone pattern with small planks 

pw 3011/HB - 457 x 76 x 2,5 mmFis
ch

gr
ät 

/ H
er

rin
gb

on
e

what is a herringbone pattern?

a herringbone pattern is created thanks to the special way in which individual planks are 
arranged. installed at a 90° angle to each other, they form rows of planks which resemble 
herringbones due to the structure they create.  this traditional installation type for real 
wood parquetry is gaining in popularity once more in both the commercial and residential 
sectors. Design flooring in a herringbone pattern is a highly attractive option to create an 
elegant, customised design for living spaces and commercial buildings.

Das Fischgrätmuster entsteht durch die spezielle Form, in der die einzelnen planken angeord-
net werden. sie werden im 90°-winkel versetzt verlegt. so entstehen Reihen aus den planken, 
die in ihrer anordnung zueinander den typischen Fischgräten ähneln. Die klassische  
Verlegeart aus dem echtholz-parkettbereich hält erfolgreich wieder einzug sowohl im  
Objekt- als auch im privaten wohnbereich. Designboden in Fischgrätverlegung stellt eine 
gelungene Option dar, Objekte oder wohnraum elegant und individuell zu gestalten.

was ist eine Fischgrät-Verlegung?
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pw 3610/HB
457 x 76 x 2,5 mm

pw 3610/HB
457 x 76 x 2,5 mm

Doppel-Fischgrät
Double-Herringbone

Dreifach-Fischgrät
triple-Herringbone
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pw 3611/HB

pw 3615/HB

pw 1633/HB
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457 mm

pw 3070/HB

pw 1265/HB

pw 3080/HB pw 3065/HB

pw 3055/HB

pw 3011/HB

pw 3620/HB

pw 3840/HB

pw 3610/HB
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pw 3840/HB
457 x 76 x 2,5 mm

small planks, great impact

the elegant herringbone installation can be created with designs from both the 
floors@home & floors@work collections. we also offer twelve planks in the  
traditional parquet size of 457 x 76 mm to allow an easy implementation of  the 
herringbone installation. the special sized planks, with bevelled edges on all sides, 
can also be used for other installation formats to create an appealing and individual 
interior design. the twelve designs of the Herringbone collection are available with 
a 0.55mm wear layer and a total thickness of 2.5mm. with these small planks, 
elegant flooring patterns can be designed that create a great visual impact,  
especially in larger areas and areas with interesting light patterns.

Die elegante Fischgrätverlegung kann auch mit den Dekoren der floors@home 
und floors@work Kollektionen realisiert werden. Um aber eine besondere wir-
kung zu erzielen, bieten wir zwölf Dekore im sondermaß 457x76x2,5 mm an. 
Diese rundum gefasten Fischgrät-planken sind mit einer nutzschicht von 0,55 
mm erhältlich. Mit den kleinen planken lassen sich elegante Böden gestalten, 
die insbesondere auf großen Flächen eine tolle wirkung und interessante 
lichtspiele erzeugen.

Kleine planke, große wirkung
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pw 1265/HB
457 x 76 x 2,5 mm

pw 3055/HB
457 x 76 x 2,5 mm
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pw 3610/HB
457 x 76 x 2,5 mm
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pw 3611/HB
457 x 76 x 2,5 mm

pw 3615/HB
457 x 76 x 2,5 mm



pw 3070/HB
457 x 76 x 2,5 mm
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pw 3620/HB
457 x 76 x 2,5 mm
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pw 3065/HB
457 x 76 x 2,5 mm
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pw 3080/HB
457 x 76 x 2,5 mm

pw 1633/HB
457 x 76 x 2,5 mm
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760 m2 wurden in der lobby, dem Foyer und auf den Fluren im wechsel die Dekore st 902, 903, 
940 und 941 aus der floors@work Kollektion von pROJect FlOORs verlegt. Die sonderanfertigung 
in den Maßen 457 x 76 x 2,5 mm hat auf der großen Fläche eine fantastische wirkung. Die  
verschiedenen Farbtöne in Kombination mit dem mit Bedacht gewählten Mobiliar in topaktuellen 

Farben wie petrol und gelb 
schaffen eine lebendige und  
interessante Optik. Der innen- 
architekt thomas Müller von 
thomas müller concept in Köln 
hat die gestaltung so entworfen 
und stieß dabei auf die volle  
Unterstützung seitens des Ver- 
legebetriebes Krasniqi Boden- 

beläge aus solingen. Die Firma arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit Belägen von  
pROJect FlOORs und ist von der Qualität des produktes und der guten partnerschaftlichen  
Zusammenarbeit überzeugt – insbesondere für die Umsetzung einer solchen sonderanfertigung 
eine notwendige Voraussetzung.

the sheraton Hotel in Düsseldorf has succeeded in 
acquiring an impressive reception with an unusual 
herringbone design in a stone look instead of wood. 

after renovations, the sheraton Hotel was searching 
for new flooring for its showpiece entrance area.  
“the client wanted an eye-catching covering on the 
floor which would meet the strict requirements for a 
robust, easy-to-maintain flooring in a hotel. the  
on-trend herringbone design was used but given in a 
little twist. instead of using a conventional wood look, 
the reception area draws on a wide range of different 
stone patterns. the designs st 902, 903, 940 and 941 
from the pROJect FlOORs floors@work collection 
were fitted alternately over 760 m2 in the lobby, foyer 
and corridors.  Measuring 457 x 76 x 2.5 mm, the 
custom-made products create a fantastic effect over 
the extensive surface. the different hues in combina-
tion with the carefully selected furniture in on-trend 
colours such as petrol and yellow create an inspiring, 
vivid visual effect. the interior designer thomas  
Müller of cologne-based thomas müller concept 
came up with the design and sought out fitters  
Krasniqi Bodenbeläge from solingen to assist  
with floorings.  Having successfully worked with 
pROJect FlOORs floorings for many years, the  
company is impressed by the quality of products and 
the excellent working relationship, an essential  
requirement when implementing such a custom- 
made design.

ein eindrucksvoller empfang gelingt 
dem sheraton Hotel in Düsseldorf mit 
einer außergewöhnlichen Realisierung 
der Designverlegung Fischgrät in 
stein- anstatt in Holzoptik.

Herringbone with 
a little twist

Fischgrät mal 
ganz anders

„Der Kunde wollte einen Hingucker am Boden, 
der den hohen anforderungen des Hotelbetriebes 
gewachsen, robust und pflegeleicht ist.“

Haki Krasniqi, Krasniqi Bodenbelägenach der sanierung wurde im sheraton Hotel für den repräsentativen entree 
Bereich auch eine neue Bodengestaltung gesucht. „Der Kunde wollte einen 
Hingucker am Boden, der den hohen anforderungen des Hotelbetriebes  
gewachsen, robust und pflegeleicht ist.“,  so der Verleger Haki Krasniqi.  
Das derzeit topaktuelle Design-thema Fischgrät wurde aufgegriffen, aber  
dieses Mal ganz anders umgesetzt. anstatt wie gewöhnlich eine Holzoptik zu 
verwenden, bediente man sich hier viererlei verschiedener steindekore. auf 
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leiterbodenverlegung mit großen planken 
ladder pattern with large planks 

pw 3055/55 - 914x152x2,5 mm

leiterbodenverlegung mit kleinen planken
ladder pattern with small planks

pw 3055/HB - 457x76x2,5 mmle
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leiterbodenverlegung mit einer sprosse
ladder pattern with one rung

leiterbodenverlegung mit zwei sprossen
ladder pattern with two rungs

pw 1633/HB 
457 x 76 x 2,5 mm

pw 1633/HB 
457 x 76 x 2,5 mm

what is a ladder-style pattern?

ladder-style floors are one of the classic wooden flooring styles. they have their origins in a time 
when floor patterns set the tone for interior designs. the distinguishing feature of this style  
comprises a row of individual crosswise planks which alternate with elements arranged in a 
lengthwise row. ladder-style floors are one of the typical patterns in strip parquet floorings. they 
can create space-defining patterns, especially in expansive rooms in line with today‘s dominant 
trend in rustic look flooring. smaller rooms also benefit from a ladder formation since it creates a 
sensation of space and makes the room look bigger. this pattern variant can be fitted using any 
wood textures in the floors@work and floors@home collections. the smaller boards in the  
special format measuring 457 x 76 x 2.5 mm from the herringbone collection are particularly 
suitable.

leiterböden gehören zu den klassischen Holzfußböden. sie stammen aus einer Zeit, in der mit der 
Betonung der Raumarchitektur durch die anordnung der Dielen begonnen wurde. Kennzeichen ist 
eine Reihe querliegender einzeldielen, die sich mit  einer längs dazu angeord neten elementreihe 
abwechselt. auch im stabparkettbereich gehört der  leiterboden zu den klassischen Mustern. in 
der heutigen Zeit der dominierenden landhausdielen lassen sich damit gerade in großzügigen 
Räumlichkeiten raumgestaltende Verlegebilder er zeugen. aber auch kleinere Räume profitieren 
vom leiter-Verband, da er eine großflächige Optik erzeugt und den Raum so größer wirken lässt. 
Diese Verlegevariante kann mit allen Holzdekoren der floors@work & floors@home Kollektionen 
realisiert werden. Besonders eignen sich die kleineren planken im sonderformat  
457 x 76 x 2,5 mm aus der Fischgrät-Kollektion.

was ist eine leiterboden-Verlegung?
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what is a wood block pattern?

a wood block pattern is a square-shaped floor installation, where a number of 
boards are joined together in a square. the individual squares are laid in a pattern 
where they are at 90 degrees to one another, giving the appearance of a chess board. 
this pattern variant can also be installed using the wood textures in the floors@work 
and floors@home collection. the smaller boards in the special format measuring 
457 x 76 x 2.5 mm from the herringbone collection are particularly suitable.

ein Holzblock-Muster ist eine quadratische Form der Bodenverlegung. Hierbei 
werden mehrere planken zu einem würfel kombiniert. Die einzelnen Quadrate  
(bestehend aus mehreren planken) sind abwechselnd um 90 grad versetzt  
verlegt. so entsteht die Optik eines schachbrettes. auch diese Verlegevariante 
kann mit den Holzdekoren der floors@work & floors@home Kollektionen  
umgesetzt werden. Die kleinen planken im sonderformat 457 x 76 x 2,5 mm aus 
der Fischgrät-Kollektion eignen sich besonders für diese Designverlegung.

was ist eine Holzblock-Verlegung?

pw 3840/HB 
457 x 76 x 2,5 mm

Holzblockverlegung mit einem Dekor
wood block installation with one colour

Holzblockverlegung mit zwei Dekoren
wood block installation with two coloursHo
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verschiedene Holzdekore der floors@home Kollektion. Hierbei wurde neben 
den großformatigen planken vor allem auf das sortiment kleiner stäbe in Holz-
optik mit sondermaß 457x76x2,5 mm gesetzt. Die kleinen planken ermöglichen 
dabei anspruchsvolle 
Verlegearten wie Holz-
block- und Fischgrät-
verlegung. Bekannt als 
klassische Varianten 
aus dem echtholz- 
bereich sind solche 
B o d e n g e s t a l t u n g e n 
wieder topaktuell und 
verleihen den einzel-
nen Bereichen eine elegante anmutung. „neben den üblichen positiven eigen-
schaften wie strapazierfähigkeit und langlebigkeit kommt es uns in erster 
linie auf das Design des Belages an. Denn über den Boden erzeugen wir die 
stimmung in den jeweiligen lebenswelten, und mit den Verlegemöglichkeiten 
wie z.B. Fischgrät- oder Blockverlegung können wir die anmutung der ware 
unterstreichen.“, so der innenarchitekt Quadt.

living environments are being created with design patterns such 
as wood block and herringbone in a cologne furniture store. the 
high-grade flooring layout helps to create the right mood for 
customers. High-quality goods are no longer enough on their 
own. in times of growing restraint in consumerism, a sales- 
promoting store layout plays an increasingly greater role. the 
cologne-based interior designer werner R. Quadt developed this 
store concept to present upholstered furniture in different living 
environments for trösser and Uni polster at eight of their fifteen 
locations. Homelike warm colours and shapes are used to create a feel-good 
atmosphere based on a living room ambience over more than 60,000 m2, for 
example. 

pROJect FlOORs design floorings zone these living environments with  
different patterns and layout variants. the recently opened cologne branch of 
polster trösser, for instance, features different wood textures from the  
floors@home collection over some 2,800 m2. in addition to large-format 
boards, the design is primarily based on the range of small blocks in a wood 
texture with special dimensions of 457 x 76 x 2.5 mm. these small boards can 
be used in intricate fitting styles such as wood block and herringbone  
patterns. Familiar as a conventional variant in real wood floorings, such floor 
designs are on trend right now and give an elegant appearance to individual 
areas. “in addition to the usual beneficial properties such as wear resistance 
and long life cycles, the most important factor for us is a flooring‘s design. this 
is because we use the floor to create the mood in the different living  
environments. the different pattern options such as herringbone orwood block 
allow us to highlight the look of items in the store,” explains interior designer 
Quadt.

Mit Designverlegungen wie Holzblock und Fischgrät werden in einem   
Kölner Möbelhaus lebenswelten geschaffen. Die hochwertig anmutende 
Bodengestaltung hilft dabei die gewünschte stimmung beim Kunden zu 
erzeugen.

Der Bodenspezialist 
beim polsterexperten

the flooring specialist  
for the upholstery expert

„neben den üblichen positiven eigenschaften 
wie strapazierfähigkeit und langlebigkeit 
kommt es uns in erster linie auf das Design 
des Belages an.“

werner R. Quadt, innenarchitekt

Qualitativ hochwertige ware allein reicht heute aber nicht mehr. in Zeiten  
zunehmender Konsumzurückhaltung spielt eine verkaufsfördernde laden- 
gestaltung eine immer größere Rolle. Der Kölner innenarchitekt werner R. 
Quadt hat das storekonzept einer präsentation der polstermöbel in verschie-
denen lebenswelten für trösser/Uni polster entwickelt und bereits in acht der 
15 standorte umgesetzt. so wird auf über 60.000 m2 Verkaufsfläche eine wohl-
fühlatmosphäre in anlehnung an ein wohnzimmer-ambiente geschaffen, mit 
wohnlich-warmem Farben und Formen. 

Die Designbodenbeläge von pROJect FlOORs zonieren diese lebenswelten 
durch unterschiedliche Dekore und Verlegevarianten. so finden sich in der 
kürzlich neu eröffneten Kölner Filiale von polster trösser auf rund 2800 m2 
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pw 3130/Fp
457 x 102 x 2,5 mm

what is a chevron pattern?

the chevron plank format is classic variation of hardwood flooring that  
provide rooms with an elegant appearance reminiscent of flooring from the grand 
homes of the 17th century. this stylish and timeless design is as equally at 
home when combined with antique furniture as it is when incorporated into  
a modern interior design. Our chevron designs are an eye-catching  
reinterpretation of traditional hardwood floors, suitable for use in most areas of 
the home or at work. 

Das chevron-Muster ist eine klassische Variante aus dem parkettbereich, um 
Räumen eine elegante anmutung zu verleihen und an die Böden alter Herren-
häuser des 17. Jahrhunderts zu erinnern. Das edel wirkende ergebnis lässt 
sich hervorragend sowohl mit antiken als auch mit modernen Möbeln kombi-
nieren und ist in vielen Objektbereichen als neuinterpretation des traditionellen 
Holzbodens eine aufmerksamkeitsstarke Bodengestaltung.

was ist eine chevron-Verlegung?

pw 3140/Fp
457 x 102 x 2,5 mm

102 mm

457 mm
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pw 3101/Fp

pw 3130/Fp

pw 3170/Fp

pw 3220/Fp

pw 3100/Fp

pw 3140/Fp

pw 3100/Fp
457 x 102 x 2,5 mm

For more grand ambiance

six designs are available in the chevron, also known as “French parquet” format. 
the 60 degree angle of the planks allows them to be arranged in this aesthetically 
pleasing design. the planks are cut in the special size of 457 x 102 mm. all  
designs have a 0.55 mm wear layer, a total thickness of 2.5 mm and bevelled  
edges on all sides.

sechs Dekore im chevron Format, die in einem winkel von 60° abgeschrägt sind, 
ermöglichen diese geschmackvolle gestaltungsvariante. Diese auch „Franzö- 
sisches parkett“ genannte Verlegeart wird mit planken im sondermaß 
457x102x2,5 mm möglich. alle Dekore sind mit einer nutzschicht  von 0,55 mm 
erhältlich und sind rundum gefast.

Für mehr herrschaftliches ambiente
ch
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pw 3130/Fp
457 x 102 x 2,5 mm
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pw 3101/Fp
457 x 102 x 2,5 mm

pw 3170/Fp
457 x 102 x 2,5 mm
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pw 3220/Fp
457 x 102 x 2,5 mm
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tasteful in every respect: at De Rietschans, sumptuous delicacies are placed 
on the table and small boards on the floor. lVt design floorings from the  
pROJect FlOORs floors@work collection shape the spacious rooms over 
some 800 square metres in the De Rietschans restaurant in the Dutch town of 
Haren. with their warm wood tone, a wear layer of 0.55 mm and bevelled edges 
on all sides, boards in the pw 3055/HB texture add variety to the floors in the 
457 x 76 x 2.5 mm format. 

although the combination between a maritime interior design and the  
classically elegant herringbone pattern may seem unusual at first, it works 
well and the overall effect is magnificent. thick ropes are used as decoration 
and the walls feature cool, blue accents and reed motifs. this all evokes a 
sense of the sea and beaches, creating a fresh cosiness. the pw 3055/HB 
small block planks provide a clever contrast, serving as a visual counter-
weight.  industrial style elements such as metal shelves and lamps twinned 
with thick velvet covers on selected seating are typical of the sublime, playful 
nature of contrasts in the interior at De Rietschans. the result truly impresses 
and wonderfully demonstrates yet again how difficult it is to distinguish  
pROJect FlOORs lVt design floorings from floors made from real materials. 

the unique location, the intricate design of the floor and the attention to details 
in the dining areas combined with excellent cuisine make De Rietschans an 
attractive destination for both residents and visitors.

gelungene Mischung – Maritime 
gestaltung und Fischgrät- 
verlegung im Restaurant 
in jeder Hinsicht geschmackvoll:  
im De Rietschans kommen feine 
speisen auf den tisch und kleine 
planken auf den Boden.

successful blend – maritime 
theme and herringbone  

pattern in restaurant

auf ca. 800 Quadratmetern gestalten lVt-Designbodenbeläge aus der  
floors@work Kollektion von pROJect FlOORs die großzügigen Räume des  
Restaurants De Rietschans in Haren in den niederlanden. Die rundum gefasten 
elemente des Dekors pw 3055 HB im Format 457 x 76 x 2,5 mm mit ihrem 
warmen Holzton mit einer nutzschicht von 0,55 mm sorgen für abwechslung 
am Boden. 

so ungewöhnlich die Kombination von maritimer Raumgestaltung mit  
dem klassisch eleganten Verlegmuster Fischgrät auf den ersten Blick  

erscheint, so gut funktio-
niert sie, und die wirkung 
ist grandios. Dicke taue 
dienen als Deko, an den 
wänden kühle, blaue  
akzente und schilfgras-

motive; das alles erinnert an Meer und strand und schafft eine frische  
Behaglichkeit. Da bildet die Kleinstabplanke der pw 3055 HB einen gekonnten 
Kontrast und dient als optisches gegengewicht. elemente aus dem industrial 
style (wie die Metallregale und -lampen) gepaart mit schweren samtbezügen 
auf einigen sitzelementen – so wird bei der inneneinrichtung des De  
Rietschans großartig mit gegensätzen gespielt. Das ergebnis kann sich wirk-
lich sehen lassen, und hier zeigt sich wiedermal auf wunderschöne weise,  
wie schwer der lVt-Designbodenbelag von pROJect FlOORs vom Original zu 
unterscheiden ist. 

Die einzigartige lage, die aufwändige gestaltung des Bodens und die detail-
verliebte Dekoration der gasträume zusammen mit der guten Küche machen 
das De Rietschans zu einem attraktiven Ziel für Urlauber und anwohner.

„Hier zeigt sich wiedermal auf wunderschöne 
weise, wie schwer der lVt-Designboden- 
belag von pROJect FlOORs vom Original zu 
unterscheiden ist.“
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PW 3101/GL
1219 x 228/152/76 x 2,5 mm

228 mm152 mm 76 mm
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What is Groutline?

Planks with grout line beveling create an incredibly authentic, rustic floorboard effect. The deep bevel creates 
an effect never seen before in design floor coverings. Different width planks accentuate the rustic design with 
the dimensions being further highlighted due to the unique outline created by the deep bevel.

Groutline-Planken sind mit einer Profilfase ausgestattet, die eine unvergleichliche Optik schafft. Die tiefe Fase 
erzeugt eine Dielencharakteristik, wie man sie im Bereich der Designbodenbeläge noch nicht gesehen hat.  
Die unterschiedlichen Breiten der Planken verstärken den rustikalen Touch darüber hinaus, so dass das Ergebnis 
am Boden ein interessantes Spiel aus Formaten ergibt, welches durch die farblich deutlich wahrnehmbare  
Umrandung hervorgehoben wird.

Was ist Groutline?

Drei verschiedene Breiten pro Box!

Three different widths per box!

Profilfase / Grout line

PW 3021/GL
1219 x 228/152/76 x 2,5 mm

Alternative Verlegeoption
Alternative installation option
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pw 3021/gl

pw 3100/gl

pw 3101/gl

pw 3900/gl

pw 1255/gl

pw 1360/gl
pw 3900/gl

1219 x 228/152/76 x 2,5 mmgr
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tlin
e

Deep bevel for more character

within every pack of the six groutline designs you will find six of each of three different 
sized planks, all with a length of 1219 mm but with varying widths of 228 mm, 152 mm 
and 76 mm. all designs are available with a 0.55 mm wear layer and a total thickness 
of 2.5 mm

Bei den sechs groutline-Dekoren werden drei unterschiedliche Formate innerhalb  
einer Verpackungseinheit geliefert. Jeweils sechs planken mit einer länge von  
1.219 mm und den Breiten 228 mm, 152 mm und 76 mm befinden sich in einem Karton 
und ermöglichen dieses spannende Verlegemuster. alle groutline-planken sind mit 
einer nutzschicht von 0,55 mm erhältlich.

tiefe Fase für mehr charakter
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pw 1360/gl
1219 x 228/152/76 x 2,5 mm

pw 3100/gl
1219 x 228/152/76 x 2,5 mm
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pw 1255/gl
1219 x 228/152/76 x 2,5 mm

pw 3021/gl
1219 x 228/152/76 x 2,5 mm
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Der Healthcare-Bereich ist 
sicherlich einer der wichtigs-
ten anwendungsbereiche, in 
denen Designbodenbelag seine 
ganze palette an stärken  
ausspielen kann. Vollflächig 

verklebt und versiegelt hält er sämtlichen Hygieneanforderung spielend stand. 
Zudem sieht er fantastisch aus und hat optisch nicht mehr viel gemein mit dem 
Boden in Krankenhäusern früherer Zeiten.  

Das st. Marienhospital in Vechta ist akademisches lehrkrankenhaus der  
Medizinischen Hochschule Hannover und hat sich unter anderem aufgrund 
seiner abteilungen für Frühgeborene und Kinder über die Region hinaus einen 
namen gemacht. Die Behandlung der patienten wird im st. Marienhospital als 
ganzheitlicher prozess gesehen, wozu eine genesungsunterstützende  
Umgebung durchaus auch zählt. tatsächlich ist es unumstritten, wenn auch 
noch zu wenig erforscht, dass sich die Umgebung positiv wie auch negativ auf 
das Fortschreiten des genesungsprozesses auswirken kann. 

im st. Marienhospital  wurde eine gesamte etage mit Designboden von  
pROJect FlOORs ausgestattet. auf den Fluren, in den patientenzimmern und in 
den aufenthaltsbereichen wurde die pw 3610 aus der floors@work Kollektion 
verlegt. Die Verkehrsflächen wurden mit planken im standardformat gerade-
aus verlegt, in den Zimmern und aufenthaltsbereichen liegen kleine planken 
des gleichen Dekors als Fischgrätverlegung. insbesondere diese derzeit sehr 
aktuelle Musterverlegung lässt die Besucher und patienten eher vergessen, 
wo sie sich gerade befinden. Die ansprechende Holz-Optik trägt dazu bei, dass 
patienten sich nicht unbedingt wie in einem Krankenhaus fühlen. Die kleinen 
planken werden voll verklebt und sind somit ebenso unempfindlich und  
hygienisch wie ihre großen schwestern. auch die sehr guten werte, die der 
Bodenbelag in punkto tritt- und gehschalldämmung erzielt, tragen zu einer 
Reduktion des allgemeinen geräuschpegels  und damit zur Minimierung 
stressbildender Faktoren bei. 

the appealing herringbone pattern also brings classic, elegant style to room 
design in the healthcare sector. 

this sector is undoubtedly one of the key areas of use where design flooring 
can exploit its full range of strengths. Bonded and sealed across its entire  
surface, the flooring easily satisfies all hygiene requirements. it also looks 
fantastic and nothing like the floors used in hospitals of the past. 

a teaching hospital belonging to the Hannover Medical school, st. Marien  
Hospital in Vechta has made a name for itself outside the region due to its 
premature Babies and paediatrics Departments. treating patients is regarded 
as an integral process at st. Marien Hospital, where a convalescence- 
promoting environment is considered vital. even though there has been little 
research into the matter to date, it is an indisputable fact that surroundings 
can have both a positive and negative effect on the progress of convalescence. 

at st. Marien Hospital, a whole floor has been fitted with pROJect FlOORs  
design flooring. pw 3610 from the floors@work collection has been laid in the 
corridors, patient rooms and lounge areas. Boards in the standard format were 
laid on transit surfaces while small boards with the same finish are fitted in a 
herringbone pattern in the rooms and lounge areas. this highly contemporary 
pattern allows both visitors and patients to almost forget where they actually 
are. the appealing wood texture helps patients to feel almost as if they were 
somewhere else. the small boards are fully bonded, making them just as  
hardy and hygienic as their big brothers. the flooring’s excellent qualities in 
impact and footfall sound absorption also help to reduce the overall noise  
level, thus minimising stress-inducing factors.

Die ansprechende Verlegeart Fischgrät ermöglicht auch im pflegebereich 
die gestaltung von Räumen im klassisch eleganten stil.

Designverlegung  schafft  
heilende Umgebung –  
Fischgrät im Krankenhaus

Design flooring creates healing  
environment – herringbone in hospital

„Die ansprechende Holz-Optik trägt dazu 
bei, dass patienten sich nicht unbedingt 
wie in einem Krankenhaus fühlen.“
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Fugenprof ile 
Feature strips

zementgrau / concrete grey

silbergrau / silver grey

schwarz / black

braun / brown

schokoladenbraun / chocolate brown

Verlegung mit Fugenprofilen  
schokoladenbraun umlaufend
installation with surrounding  
feature strips chocolate brown

pw 3100/55 - 1219 x 183 x 2,5 mm

Verlegung mit Fugenprofilen  
schokoladenbraun längs jede 2. Reihe
installation with feature strips  
chocolate brown long side every 2nd row

pw 3100/55 - 1219 x 183 x 2,5 mm

Verlegung mit Fugenprofilen  
schokoladenbraun längs
installation with feature strips  
chocolate brown long side 

pw 3100/55 - 1219 x 183 x 2,5 mm

what are feature strips?

Feature strips are plain, narrow design features that can be used to emphasise  
and enhance the natural look of the flooring. we offer feature strips in five different 
colours that have been specially chosen to work with all the designs in our  
floors@work & floors@home collections. we especially recommend their use for 
stone and ceramic effect tiles to create the authentic look of grouted joints.

Fugenprofile sind unifarbene, schmale streifen, die zur Betonung der einzel- 
elemente oder zur Unterstreichung der natürlichen Optik des Bodenbelags 
eingesetzt werden können. wir bieten ihnen Fugenprofile in fünf verschiede-
nen Farben an. so findet sich zu jedem Boden unserer floors@work &  
floors@home Kollektionen die passende ergänzung. insbesondere bei  
einigen steinoptiken empfehlen wir die Verwendung, um das Bild eines 
natur steins mit Fuge zu perfektionieren.

was sind Fugenprofile?
Fliesenverlegung mit 1/3 Versatz
Offset brick bond tile installation

Fliesenverlegung mit 1/2 Versatz
Brick bond tile installation

Fliesenverlegung mit Kreuzfuge  
straight lay tile installation

st 776/55  
610 x 305 x 2,5 mm

st 776/55  
610 x 305 x 2,5 mm

st 776/55  
610 x 305 x 2,5 mm
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Beispiel eines Fliesendekors verlegt ohne Fugenprofile
example of a tile design installed without feature strips

st 790/30 - 610 x 305 x 2,0 mm

Beispiel eines Fliesendekors verlegt mit Fugenprofilen silbergrau
example of a tile design installed with feature strips silver grey

st 790/30 - 610 x 305 x 2,0 mm

Beispiel eines Holzdekors verlegt ohne Fugenprofile
example of a wood design installed without feature strips

pw 3022/55 - 1219 x 183 x 2,5 mm

Beispiel eines Holzdekors verlegt mit Fugenprofilen schokoladenbraun
example of a wood design installed with feature strips chocolate brown

pw 3022/55 - 1219 x 183 x 2,5 mm
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Fliesenverlegung mit Design-Fugenprofilen Ds-0940 in 5 mm Breite
tileinstallation with design strips Ds-0940 in 5 mm width

st 941/30 - 600 x 600 x 2,0 mm

Fliesenverlegung mit Design-Fugenprofilen Ds-0940 in 10 mm Breite
tileinstallation with design strips Ds-0940 in 10 mm width

st 941/30 - 600 x 600 x 2,0 mm

Ds-2400

Ds-1633

Ds-1901

Ds-1231

Ds-1308

Ds-0900

Ds-0940

Ds-0920

Ds-0510

Ds-0306

what are design strips?

in contrast to our plain feature strips, design strips contain both colour variation 
and texture. Design strips are available in ten different colour variations - five 
wood and five stone - which are all available in two different widths. combined with 
designs from the floors@work & floors@home collections, they provide a variety 
of design options for both tiles and planks.

im gegensatz zu den unifarben Fugenprofilen haben Design-Fugenprofile 
eine dekorgleiche Oberflächenoptik und -haptik. wir bieten unsere  
Design-Fugenprofile in  zehn verschiedenen Dekoren an. Die fünf Holz- und 
fünf Fliesenoptiken sind jeweils in zwei verschiedenen Breiten erhältlich 
und eröffnen kombiniert mit den Dekoren der floors@work & floors@home 
Kollektionen eine Vielzahl neuer gestaltungsmöglichkeiten.

was sind Design-Fugenprofile?

Design-Fugenprof ile 
Design strips
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pw 1246/55 & pw 1247/55
1219 x 183 x 2,5 mm

what are inlays?

inlays are design features that can be cut exactly to your specifications out of 
our plank or tile designs meaning a logo, crest or even whole slogan can be 
integrated into your flooring. Designing with inlays offers you even more op-
tions to create a truly unique design for your space. we will happily assist you 
with the selection of designs to ensure your ideas become reality.

intarsien werden per wasserstrahl exakt nach ihren Vorgaben aus den  
gewünschten Dekoren geschnitten. so können sie ganz individuell beispiels-
weise ihr logo, wappen oder auch ganze schriftzüge in die Bodengestaltung 
integrieren. sorgen sie so für noch mehr einzigartigkeit des ambientes  
ihrer Räumlichkeiten. gerne beraten wir sie bei der auswahl der Dekore und 
visualisieren ihnen einen entwurf.

was sind intarsien?
int

ar
sie

n /
 in
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B02 D B03 D

B04 D B06 D

B07 D B08 D

B01 D

B05 D

pw 3020/55 mit Friesstreifen pw 3011/55  
pw 3020/55 with frieze strips pw 3011/55

what are borders and frieze strips?

single-colour decorative strips are known as frieze strips. On the other hand, borders 
are patterned and give a room a superior, customised appearance when they are fitted 
along walls in a room with conventional tiled floors, for example. a wide variety of  
different borders and frieze strips can be manufactured based on all textures in the 
floors@work and the floors@home collection to provide a visually appealing transition 
between different areas or textures or to accentuate a special installation type. these 
are cut from the required textures in the same way as inlays using a water jet.  
You yourself decide which visual effect is used since the textures are custom-produced 
for your order.

einfarbige Dekorbänder werden als Friesstreifen bezeichnet. Bordüren hingegen sind 
gemustert und verleihen einem Raum, wenn sie beispielsweise bei klassischen Fliesen-
böden entlang des wandverlaufes in einem Raum verlegt werden, eine hochwertige 
„maßgeschneiderte“ Optik. Um einen optisch ansprechenden Übergang zwischen ver-
schiedenen Bereichen oder Dekoren zu erzielen oder um einer besonderen Verlegeart 
ausdruck zu verleihen, lassen sich aus allen Dekoren der floors@work & floors@home 
Kollektion die verschiedensten Bordüren und Friesstreifen fertigen. Diese werden wie 
die intarsien (s. 54) per wasserstrahl aus den gewünschten Dekoren geschnitten. Da diese 
individuell für ihren auftrag produziert werden, entscheiden sie selbst, welche Optik 
zum einsatz kommt.

was sind Bordüren und Friesstreifen?
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nach einem erfolgreichen Umbau in 2014 bietet die tenne, die auch als 
event-location für besondere anlässe gebucht werden kann, platz für bis zu 
200 personen. Jahrhunderte altes Holz und stein schaffen hier eine behagliche 
und beeindruckende atmosphäre. außergewöhnlich und bestechend sollte  
daher auch der Bodenbelag sein: „Bei der auswahl und der gestaltung des 
Bodens wollten wir etwas extravagantes und außergewöhnliches entwerfen, 
das zum rustikalen ambiente der adler-tenne passt. Darüber hinaus muss der 
Belag den anforderungen an den Hotelbetrieb hinsichtlich strapazierfähigkeit 
und pflegeleichtigkeit gerecht werden“, berichtet 
Herr Barth, inhaber der Firma „Barth wohnkultur“ in 
Bad wörishofen. „aus diesem grund entschieden wir 
uns für die Kunststoff-Designbodenbeläge in Holz-
optik von der Firma pROJect FlOORs, da sie auf-
grund ihrer naturgetreuen nachbildung kaum  
vom Original zu unterschieden sind.“, so Barth wei-
ter. in den erhöhten kleinen „gasträumen“ innerhalb 
der tenne wurde das Design pw 2400 aus der floors@work Kollektion mit ei-
ner nutzschicht von 0,8mm eingesetzt, die ideal für hochfrequentierte Flächen 
ist. Für die besondere landhaus-Optik wurden die längsseiten der planken  
mit schwarzen akzentstreifen abgesetzt. Darüber hinaus kam es zu einer  
speziellen Fabrikation- das Design wurde mit den abmessungen 1219x228 mm 

geliefert. effektvoll ist auch die Bodengestaltung im innenraum des  
Restaurants. Hier entschied man sich das Holzdekor pw 2400 im sogenannten 
Fischgrätmuster zu verlegen, bei dem die planken wechselseitig mit ihrer 
schmal- und längsseite aneinandergereiht werden. „Umrahmt“ und  
abgetrennt durch schwarze akzentstreifen wird die innenfläche des Raumes 
von dem hellen Design pw 3050, ebenfalls aus der floors@work Kollektion. 
Den visuellen Höhepunkt bietet allerdings die gleichermaßen aufwendige und 
ansehnliche intarsie im eingangsbereich, die das logo des Hotels aufgreift. 

Die ausarbeitung entstand in enger abstimmung mit 
pROJect FlOORs, verarbeitet wurden die intarsie und 
die 300m2 Fläche von der Firma „Barth wohnkultur“. „wir 
unterstützen unsere Kunden von der planung bis  
zur ausführung und zeichnen uns durch eine umfangreiche 
Beratung, individuelles Design sowie hervorragende und 
termingerechte arbeit aus. Die Familie trommer, Besitzer 
des gasthofes, ist mit dem gesamtergebnis mehr als  

zufrieden. Die Designbeläge von pROJect FlOORs kombinieren nicht nur  
Design und Funktionalität, sondern ermöglichen auch eine kurze Bauzeit, die 
insbesondere im Hotelbetrieb extrem wichtig ist.“, resümiert Barth zufrieden.

not only the rooms at the family-managed Hotel gasthof adler, but also the 
adler tenne, the hotel’s restaurant, are real eye-catchers thanks to their  
intricate floor design. 

after a successful renovation in 2014, the tenne offers space for up to 200 
people and can be reserved as an event location for special occasions.  
centuries-old wood and stone create a cosy, impressive atmosphere in the 
venue. that‘s why the floor covering needed to be unusual and captivating: 
“when selecting and designing the floor, we wanted something unusual and 
lavish which would match the rustic character at the adler tenne. the flooring 
also needed to meet hotel operation requirements for wear resistance and 
ease of care,” reports Mr Barth, owner at Barth wohnkultur in the Bavarian 
town of Bad wörishofen. “that’s why we opted for synthetic design floorings in 
a wood texture by pROJect FlOORs since they are hard to distinguish from 
original wood thanks to their lifelike replication,” continues Barth. the  
pw 2400 design from the floors@work collection with a wear layer of 0.8 mm 
were used in the premium little dining areas within the tenne, an ideal choice 
for heavily used surfaces. the long sides of the boards were offset with black 

accentuation stripes to give them that special country house look. custom- 
made items were also used – the design was supplied in a 1,219 x 228 mm 
format. the floor layout is also dramatic in the restaurant interior. it was  
decided to lay the pw2400 wood texture in a herringbone pattern, where the 
short and long sides of boards are placed against one another alternately.  
Framed and partitioned by black accentuation stripes, the inner surface of the 
room was fitted with the light-coloured pw3050 design, also from the  
floors@work collection. the visual highlight is undoubtedly the equally  
intricate and exquisite inlay in the entrance, which presents the hotel‘s logo. 
the project was planned in close coordination with pROJect FlOORs while 
Barth wohnkultur handled the inlay and the 300-square-metre surface.  
“we assist our customers from the planning stage and right through to  
completion. we excel at our work thanks to comprehensive consultation, 
customised design and excellent work completed on time. the trommer family, 
the inn’s owners, is more than satisfied with the end result. pROJect FlOORs 
design floorings not only combine design and function, but also guarantee 
short construction periods, something which is extremely important in the  
hotel business,” sums up a satisfied Barth.

customisation on floors – with family arms, 
accentuating strips and design patterns

nicht nur die Zimmer des familiengeführten  
Hotel-gasthofs „adler“, sondern auch die  
sogenannte „adler-tenne“, das Restaurant des 
Hotels, sind Dank der aufwendigen Boden- 
gestaltung ein absoluter Hingucker.

individualität auf dem Boden –  
mit Familienwappen, akzentstreifen  
und Designverlegungen

„Bei der auswahl und der gestaltung des 
Bodens wollten wir etwas extravagantes 
und außergewöhnliches entwerfen.“

Friedrich Barth, Barth wohnkultur
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in addition to our standard ranges we offer you countless other options for your 
individual design. choose your wear layer, your surface emboss, your tile or plank 
dimensions, your edge layout  (with or without bevelling). contact us to let YOUR 
unique design idea become reality! Don’t hesitate to request further information.
please note: technical specifications depend on the wear layer chosen.

what is a special production?

was sind sonderanfertigungen?

neben den standardkollektionen bieten wir ihnen unzählige Kombinationsmöglich-
keiten für ihr persönliches Design. wählen sie ihre nutzschicht, ihre prägung, ihre  
abmessungen, ihre Kantengestaltung – mit oder ohne Fase. sprechen sie uns an, 
um iHRe einzigartige gestaltungsidee Realität werden zu lassen! Bitte beachten sie:  
technische Details sind abhängig von der gewählten nutzschicht. gerne lassen wir 
ihnen hierzu informationen auf anfrage zukommen.

Mögliche Formate / possible dimensions:
1.219 x 228 mm 1.219 x 183 mm 914 x 914 mm
914 x 457 mm 914 x 183 mm 914 x 228 mm
914 x 152 mm 914 x 102 mm 914 x 76 mm
457 x 457 mm 457 x 305 mm 457 x 76 mm 
610 x 610 mm  610 x 305 mm
weitere Formate auf anfrage. / More dimensions on request.

keine Fase / straight edge Microfase / micro bevel

normale Fase / normal bevel profilfase / grout line

Mögliche Kantengestaltung / possible edge layout:

Beispiele für Oberflächenprägungen Holz & stein / embossing examples for planks & tiles

Rough grain emboss

slate emboss

Hand scraped emboss

ceramic emboss

Rough saw emboss

worm cast emboss

Mögliche nutzschichten / possible wearlayers:
1,0 / 0,8 / 0,55 / 0,4 / 0,3 / 0,2 mm

Fliesenoptik tR 420 im chevron sonderformat 457 x 102 mm
tiles design tR 420 in special chevron format 457 x 102 mm



6868

Unifarben
Unicolours

Besides the authentic-looking imitations of wood and stone textures shown 
in this brochure, single colours and grey tones can also be produced on tiles 
and planks. On request, Ral and pantOne colours can thus be provided in any 
format and with any type of wear layer and surface embossment to ensure you 
get your dream floor.

colour splash

Mut zur Farbe

neben den in dieser Broschüre gezeigten authentischen nachbildungen  
von Holz- und steinoptiken lassen sich auch Unifarben und grautöne in  
Fliesen und plankenform darstellen. so können Ral- oder auch pantOne-töne 
auf wunsch in jedem Format, mit jeder nutzschicht und Oberflächenprägung 
für ihren traumboden reproduziert werden. 

Farbbeispiele 
colour examples
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Designvielfalt
Design variety

Fliesendekor sl 306/55 verlegt im Mosaikmuster
tile design sl 306/55 installed in radom tile look

Korbflechtverlegung zugeschnitten aus planken im Maß 1219 x 183 x 2,5 mm
Basket weave patterncut from planks with original dimensions 1219 x 183 x 2.5 mm 

pw 1265/55

schlüsselsteinverlegung  
Key stone pattern

st 960/30 - 600 x 600 x 2,5 mm mit st 970/30

individuality on the floor

through the unique nature of our vinyl floor coverings, your  
imagination knows no limits. endless installation and combinati-
on possibilites bring your creative interior design ideas to life.  
we are happy to help you to achieve this!

Durch die einzigartige Beschaffenheit unseres lVt- 
Designbodenbelags sind ihrer Fantasie keine grenzen  
gesetzt. endlose Verlege- und Kombinationmöglichkeiten 
füllen ihre kreativen inneneinrichtungsvisionen mit  
leben. wir beraten sie gerne!

individualität auf dem Boden
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Beispiel einer treppenverlegung
example of a stair installation

pw 2005/30

Fliesendekor verlegt im Mosaikmuster
tile design installed in radom tile look

sl 306/30

Kombination eines Holz- & eines Fliesendekors
combination of a wood and a stone design

pw 1901/55 & sl 306/55

Kombination eines Holz- & eines Fliesendekors
combination of a wood and a stone design

pw 1250/55 & tR 725/55

Holzoptik, diagonal verlegt mit Fugenprofilen und Randfries
wood design, diagonally installed with feature strips and edging frieze

pw 2003/55 mit schwarzen Fugenprofilen / with feature strips black

Kombination einer großformatigen planke und einer Fischgrät-planke
combination of large-sized plank and a herringbone plank

pw 1633/30 - 914 x 102 x 2,0 mm & pw 1633/HB - 457 x 76 x 2,5 mm
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Darf es etwas Besonderes sein? Haben sie wünsche jenseits des standards? 
Dann haben sie mit pROJect FlOORs den richtigen partner an ihrer seite.  
neben den im standard angebotenen Dekoren und Maßen bieten wir auf  
Kundenwunsch bei einer Mindestabnahme von einer palette (200 m2) alle  
Dekore auch als sonderanfertigung an. Damit ist beispielsweise eine stein- 
optik als kleine planke für eine Fischgrätverlegung, ein Dekor aus der  
floors@home Kollektion mit einer dickeren nutzschicht oder eine Unifarbe in 
plankenformat möglich (sehen sie hierzu auch die informationen zu  
sonderanfertigungen auf s. 62) ein Dekor ist nicht mehr in den aktuellen  
Kollektionen vertreten? Kein problem, so lange der printfilm im archiv vorhan-
den ist, können wir problemlos auch ältere Dekore als sonderanfertigung 
nachproduzieren. individuellen wünschen sind damit kaum grenzen gesetzt.

ein schönes Beispiel einer gelungenen Zusammenarbeit ist die Kurfürstenpar-
fümerie in Mannheim. ein Unternehmen, das akzente in der Branche setzt, 
auch im Hinblick auf den ladenbau, die warenpräsentation und die gesamte 
architektur. „ Die schweren schwarzen Möbel mit verzierten Füßen haben wir 
teils extra auf auktionen erstanden, beispielsweise den großen tisch inmitten 
der Verkaufsfläche.“, sagt elke popp. „Beim Bodenbelag wurden wir jedoch 
nicht so schnell fündig, denn die heute modernen trends wie Betonböden oder 

auch die eher rustikalen 
Holzoptiken passten einfach 
nicht ins Bild.“ Zusammen mit 
Martin Fendrich von der Firma 
Fendrich Objektfussboden- 
verlegung durchsuchte man 
erfolglos die Kollektionen mehrerer Hersteller und wandte sich schließlich an 
die lVt spezialisten von pROJect FlOORs. auch hier war im standard zwar 
noch kein passendes Design vorhanden, doch in älteren Kollektionen fanden 
sich die Marmoroptiken der artikel Ma210 und Ma220, welche als apartes 
schachbrettmuster perfekt mit dem wuchtigen Mobiliar und der schlicht  
eleganten ausstattung harmonierten. Da auch die anforderungen hinsichtlich 
einer gewissen chemiebeständigkeit erfüllt wurden und die Fliesen außerdem 
strapazierfähig und leicht und kostengünstig zu reinigen sind, stimmte man 
mit pROJect FlOORs unkompliziert die sonderproduktion von insgesamt  
ca. 200 qm ab. Die enorme optische wirkung des Bodens begeistert nicht  
nur elke popp und ihre Mitarbeiterinnen, auch viele Kunden sprechen die  
inhaberin auf den außergewöhnlichen Designbodenbelag an.

a custom-made design ensures a suitable atmosphere at the Kurfürsten  
perfumery in Mannheim. 

would you like something extra special? something different to standard 
items? You have the ideal partner to help you in pROJect FlOORs. Besides the 
textures and dimensions offered as standard, we also offer all patterns in a 
custom-made design on request with a minimum delivery of a pallet (200 m2). 
we can thus supply a stone effect on small boards for a herringbone pattern, 
for example, a pattern from the floors@home collection with a thicker wear 
layer, or a single colour in board format (also see the information on 
custom-made designs on p. 62 for more details). what happens if a pattern is 
no longer available in the current collections? no problem if the print film still 
exists in the archive – it’s no trouble for us to reproduce older patterns as  
a custom-made design. this means there are virtually no limits to special  
requirements.

a magnificent example of successful collaboration is the Kurfürsten perfumery 
in Mannheim. this is a company which gives unique touches to its sector  
while also adding appeal to store fittings, product presentation and its entire 
architecture. “we acquired some of the heavy, black furniture with ornate feet 
at auctions, including the large table in the middle of the retail space,” says 
elke popp. “However, it took us a while to find the right flooring since modern 
trends such as concrete floors or largely rustic wood textures were simply not 
a good fit.” together with Martin Fendrich from Fendrich Objektfussboden- 
verlegung, they searched unsuccessfully through several manufacturers’  
collections before coming across the lVt specialists at pROJect FlOORs.  
there was no suitable design in its standard formats either.  However, the  
marble looks in the Ma 210 and Ma 220 designs were then discovered in older 
collections. laid in a distinctive chessboard pattern, the tiles provided a  
perfect blend with the bulky furniture and the sleek fittings. the customised 
production of about 200 square metres was effortlessly agreed with  
pROJect FlOORs since the flooring also met requirements for a degree of  
chemical resistance and the tiles are hard-wearing and easy to clean at no 
great expense. the floor‘s striking visual effect not only impressed elke popp 
and her employees. Many customers also commented on the unusual design 
flooring.

in der Kurfürstenparfümerie in Mannheim sorgt eine sonderanfertigung 
für die passende atmosphäre.

Fürstliches ambiente im ladenbau princely ambience 
for store fitting

„Die enorme optische wirkung des Bodens 
begeistert nicht nur elke popp und ihre 
Mitarbeiterinnen.“
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technische  
Daten

technical  
Data

Fi s ch g r ä t c h ev r o n g r o u t l i n e
Belagsart nach en isO 10582 Heterogene planken, typ 1

plankenformat 457 x 76 mm 457 x 102 mm 1219 x 228/152/76 mm

gesamtdicke isO 24346 2,5 mm

Verpackungseinheit/palette 3,34 m2/200,40 m2

Beanspruchungsklasse en isO 10582 / isO 10874 23, 33, 42

Dicke der nutzschicht isO 24340 0,55 mm

anzahl der Farben 12 planken 6 planken 6 planken

angefaste Kanten ja

Flächengewicht isO 23997 3,81 kg/m2

Oberflächenvergütung ja / pU

Fußbodenheizung en 1264-2 geeignet bis 28 °c

Rutschsicherheit R9 oder R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf anfrage)

F u g e n p r o f i l e D e s i g n - F u g e n p r o f i l e

Verfügbare abmessungen 1000 x 3 x 2 mm bzw. 1000 x 3 x 2,3 mm
914 x 5 x 1,85 mm bzw. 914 x 5 x 2,3 mm 

914 x 10 x 1,85 mm bzw. 914 x 10 x 2,3 mm

Verpackungseinheit 50 stück pro Röhre 25 stück pro Karton

Fe a t u r e  s t r i p s D e s i g n  s t r i p s

available dimensions 1000 x 3 x 2 mm resp. 1000 x 3 x 2.3 mm
914 x 5 x 1.85 mm resp. 914 x 5 x 2.3 mm 

914 x 10 x 1.85 mm resp. 914 x 10 x 2.3 mm

packaging 50 pieces per tube 25 pieces per box

f l o o r s @ w o r k / 5 5 f l o o r s @ w o r k / 8 0
Belagsart nach en isO 10582 Heterogene planken / Fliesen, typ 1

gesamtdicke isO 24346 2,5 mm

Verpackungseinheit/palette
3,34 m2/200,40 m2 

600 x 600 mm: 3,24 m2/194,40 m2

Beanspruchungsklasse en isO 10582 / isO 10874 23, 33, 42 23, 34, 43

Dicke der nutzschicht isO 24340 0,55 mm 0,8 mm

anzahl der Farben 78 planken / 31 Fliesen 10 planken

angefaste Kanten ja (dekorabhängig)

Flächengewicht isO 23997 3,81 kg/m2 3,72 kg/m2

Oberflächenvergütung ja / pU

Fußbodenheizung en 1264-2 geeignet bis 28 °c

Rutschsicherheit R9 oder R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf anfrage)

f l o o r s @ h o m e / 2 0 f l o o r s @ h o m e / 3 0 f l o o r s @ h o m e / 4 0
Belagsart nach en isO 10582 Heterogene planken / Fliesen, typ 1

gesamtdicke isO 24346 2,0 mm

Verpackungseinheit/palette
3,34 m2/240,48 m2 

600 x 600 mm: 3,24 m2/233,28 m2

Beanspruchungsklasse en isO 10582 / isO 10874 22 23, 31 23, 32, 41

Dicke der nutzschicht isO 24340 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm

anzahl der Farben 28 planken / 7 Fliesen 77 planken / 27 Fliesen 21 planken / 4 Fliesen

angefaste Kanten nein ja (dekorabhängig)

Flächengewicht isO 23997 3,20 kg/m2 3,51 kg/m2 3,35 kg/m2

Oberflächenvergütung ja / pU

Fußbodenheizung en 1264-2 geeignet bis 28 °c

Rutschsicherheit R9 oder R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf anfrage)

Dies ist ein auszug der technischen Daten unserer 
lVt-Designbodenbeläge. Für eine vollständige Übersicht 
und weitere informationen wie Verlegeanleitungen und 
Reinigungs- und pflegeanleitungen besuchen sie unsere 
website unter www.project-floors.com oder schauen sie 
in die Kollektionsbroschüren.

this is an excerpt from the technical Data of our design 
flooring. For a complete overview and further information 
(such as installation instructions or cleaning and care in- 
structions) please visit our web site www.project-floors.com 
or refer to our collection brochures.

f l o o r s @ h o m e / 2 0 f l o o r s @ h o m e / 3 0 f l o o r s @ h o m e / 4 0
covering type according to en isO 10582 Heterogeneous planks / tiles, type 1

total thickness isO 24346 2.0 mm

packaging per box/pallet
3.34 m2/240.48 m2 

600 x 600 mm: 3.24 m2/233.28 m2

performance classification en isO 10582 / isO 10874 22 23, 31 23, 32, 41

wearlayer thickness isO 24340 0.2 mm 0.3 mm 0.4 mm

number of colours 28 planks / 7 tiles 77 planks / 27 tiles 21 planks / 4 tiles

Bevelled edges no yes (depending on design)

total weight isO 23997 3.20 kg/m2 3.51 kg/m2 3.35 kg/m2

surface treatment yes / pU

Underfloor heating en 1264-2 suitable up to 28 °c

slip resistance R9 or R10 (depending on design resp. emboss; details available on request)

f l o o r s @ w o r k / 5 5 f l o o r s @ w o r k / 8 0
covering type according to en isO 10582 Heterogeneous planks / tiles, type 1

total thickness isO 24346 2.5 mm

packaging per box/pallet
3.34 m2/200.40 m2 

600 x 600 mm: 3.24 m2/194.40 m2

performance classification en isO 10582 / isO 10874 23, 33, 42 23, 34, 43

wearlayer thickness isO 24340 0.55 mm 0.8 mm

number of colours 78 planks / 31 tiles 10 planks

Bevelled edges yes (depending on design)

total weight isO 23997 3.81 kg/m2 3.72 kg/m2

surface treatment yes / pU

Underfloor heating en 1264-2 suitable up to 28 °c

slip resistance R9 or R10 (depending on design resp. emboss; details available on request)

H e r r i n g b o n e c h ev r o n g r o u t l i n e
covering type according to en isO 10582 Heterogeneous planks / tiles, type 1

Dimension of planks 457 x 76 mm 457 x 102 mm 1219 x 228/152/76 mm

total thickness isO 24346 2.5 mm

packaging per box/pallet 3.34 m2/200.40 m2

performance classification en isO 10582 / isO 10874 23, 33, 42

wearlayer thickness isO 24340 0.55 mm

number of colours 12 planks 6 planks 6 planks

Bevelled edges yes

total weight isO 23997 3.81 kg/m2

surface treatment yes / pU

Underfloor heating en 1264-2 suitable up to 28 °c

slip resistance R9 or R10 (depending on design resp. emboss; details available on request)
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Konnten wir sie begeistern? Mit Designboden ist fast alles möglich. lassen 
sie uns gemeinsam ihre gestaltungswünsche wahr werden lassen. sie 
möchten ein Dekor in einem anderen Format oder mit einer anderen nutz-
schicht als im standard angeboten? Kein problem, sprechen sie uns an, wir 
stehen ihnen gerne beratend zur seite. an dieser stelle unser Versprechen 
an sie: wir werden ihnen weder Möglichkeiten noch grenzen unseres  
produktes vorenthalten. eine ehrliche und engagierte Beratung ist uns eine 
Herzensangelegenheit. 

ihr projekt – Unser Boden

Have we managed to inspire you? almost anything is possible with design 
flooring. let us make your design preferences become a reality together. 
would you like a texture in another format or with a different wear layer than 
the ones offered as standard? no problem. Just talk to us and will be glad to 
help you with advice. we’d like to make our promise to you at this point: we 
won’t withhold any available options or any limitations to our products from 
you. we truly wish to provide you with a genuine, dedicated consultation.

Your project – our floors

Das ist Design!

tHat is Design!

pw 3840/HB
457 x 76 x 2,5 mm
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pROJect FlOORs gmbH
+49 (0) 2233 9687 - 0
www.project-floors.com
info@project-floors.com


