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»Lösungen für den Ladenbau«

Project Floors

Einkaufserlebnis auf 
Designboden-Flächen
Real zu erleben, wie das Interior spä-
ter in den eigenen vier Wänden aus-
sehen und sich anfühlen wird, bringt 
eine neue Qualität in den Möbelkauf. 
Das Wohn- und Küchenzentrum Jung-
mann aus Brixen in Südtirol lädt ge-
nau zu diesem Kauferlebnis ein. In der 
rund 1800 m² umfassenden Spezial-
abteilung können die Kunden ver-
schiedenste Küchensituationen, Sys-
temlösungen namhafter Hersteller 
und das gesamte Spektrum der Sani-
tärausstattung für ein modernes Bad 
entdecken.

Um dieses Kauferlebnis mög- 
lich zu machen, war einiges an 
Vorarbeit nötig. So mussten 

 zunächst insgesamt 1800 m² Fläche 

komplett entkernt und grundlegend 
überholt werden. Die neue Grundriss-
gestaltung sah neben raumhoch ver-
glasten und einladenden Beratungs-
bereichen eine übersichtlich struk-
turierte Präsentation der jeweiligen 
Themen und Hersteller vor, zu der 
auch der Designboden von Project 
Floors perfekt passen sollte. Man ent-
schied sich daher bewusst dafür, das 
Dekor »ST 950« durchgängig auf den 
Verkehrswegen zu verlegen. Es wird 
in den einzelnen Küchensituationen 
durch passende weitere Designböden 
in einer kontraststarken Holzoptik des 
Dekors »PW 3180« und einer helleren 
Fischgrätverlegung mit dem Dekor 
»PW 3065/HB« aufgebrochen und 
passend ergänzt. 

Möbelkauf von heute

Für das fein abgestimmte Interior-Kon-
zept haben der Kölner Innenarchitekt 
Werner Quadt und das Team rund um 
Geschäftsführer Florian Jungmann auf 
Qualität, Individualität und Nachhal-
tigkeit gesetzt. Werte, die sich durch 
die gesamte Präsentation und Pro-
duktauswahl ziehen.

Jungmann ist sich sicher: »Die Qualität 
eines Materials, die Beschaffenheit ei-
ner Oberfläche oder die Wirkung einer 
Farbe – solche Dinge lassen sich nur 
schwer am Bildschirm feststellen. 
Auch deshalb bevorzugen die Kunden 
gerade beim Erwerb von Möbeln und 
Einrichtungs lösungen immer noch die 
stationären Angebote. Wenn sie sich 
dann noch auf eine kompetente und 
persönliche Beratung verlassen kön-
nen, wird ein Besuch im Einrichtungs-
zentrum zum Erlebnis. Das Nützliche 
ist dann nicht vom Angenehmen zu un-
terscheiden. Genau so soll sich Möbel-
kauf heute anfühlen.« n
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Bäderwelten mit Designboden in Steinoptik.

Das Dekor »ST 950« von Project Floors 
liegt auf den gesamten Verkehrswegen.
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