
Der LVT-Spezialist Project Floors präsentiert 
Anfang 2023 eine Überarbeitung der beiden 
Hauptkollektionen „floors@work“ und 
„floors@home“. Aktuelle Farbtöne ergänzen 
das Angebot an authentischen Holz- und 
Steinnachbildungen. Und auch bei den  
Designverlegungen bietet Project Floors ab 
2023 eine Erweiterung des Sortiments: Ein 
neues, größeres Format bei den Fischgrät-
planken bietet jetzt noch mehr Möglichkei-
ten für eine individuelle Bodengestaltung 
und eine tolle Wirkung im Raum.
Neben bekannten Klassikern finden sich 
fortan elf neue Holztöne und die beliebtes-
ten Eiche-Dekore der „OAK Selection“ im 
Standardangebot. Es wurden hauptsäch-
lich mittlere und helle Farbtöne in der Kol-
lektion belassen bzw. ergänzt. „Auch bei 
den Steinnachbildungen spiegeln sich im 
überarbeiteten Sortiment bereits bekannte 
Trends wider. Der Dauerbrenner Beton und 
viele Grautöne bis hin zu Anthrazit werden 
gut angenommen, während Beige und 
Brauntöne weniger nachgefragt und daher 
in der Neuauflage der Kollektion nicht mehr 
so zahlreich vertreten sein werden“, sagt 
Marketingleiter Marco Knop. Mit den zwölf 
neuen Fliesendekoren ziehen als Neuheit 
mit dem Relaunch zwei Marmordekore so-
wie Terrazzo-Nachbildungen in die Kollek-
tion ein.
Die „floors@work“ verfügt zukünftig über 

87 Dekore (60 Holz- und 27 Steinnach- 
bildungen) zum vollflächigen Verkleben mit 
einer Nutzschicht von 0,55 mm, die für den 
Einsatz im Objektbereich prädestiniert 
sind. Die 80 Dekore (58 Holz- und 22 Stein-
nachbildungen) der speziell für den priva-
ten Wohnbereich geeigneten „floors@
home“-Kollektion verfügen über eine Nutz-
schicht von 0,3 mm. 30 Holzdekore der 
Kollektion sind auch mit einer Nutzschicht 
von 0,2 mm erhältlich. Auch bei diesen  
Dekoren handelt es sich um Drybackware 
zum Verkleben.
Insbesondere im Objektbereich werden oft 
kreative und elegante Bodengestaltungen 
gewünscht. Daher erfährt auch das Ange-

bot der kleinen Planken für die Fischgrät-
verlegung ein Update. Die Dekore im For-
mat 457 x 76 mm ergänzt der LVT-Herstel-
ler um ein größeres Format (610 x 102 mm) 
für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
und beeindruckende Wirkung insbeson-
dere auf großer Fläche.
Auch mit den Planken im Chevron-Schnitt 
können aufsehenerregende Böden gestaltet 
werden, die jedem Objekt das gewisse  
Etwas verleihen. Project Floors erweitert sein 
Angebot bei den im 60°-Winkel abgeschräg-
ten Dekoren um zwei auf acht im Standard 
erhältliche Designs. Sowohl die Fischgrät- 
als auch die Chevron-Planken sind mit  
einer Nutzschicht von 0,55 mm erhältlich.

Project Floors nutzt den Kollektions- 
-Relaunch auch, um die Lieferfähigkeit der 
Top-Seller noch weiter zu verbessern. „Wir 
haben unser Lager in den vergangenen 
Monaten gefüllt wie noch nie!“, sagt Bernd 
Greve, Geschäftsführer und Vertriebsleiter. 
„Mit der guten Bevorratung können wir die 
Folgen für unsere Kunden, die sich durch 
die nach wie vor angespannte Lage im in-
ternationalen Warenverkehr ergeben, wei-
testgehend abfangen“.

Kollektions-Relaunch
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Starker kreativer Auftritt
Bodenspezialist Disbon präsentiert vier attraktive Beschichtungssysteme. | ADVERTORIAL

Jeder Boden ein Unikat – an dieser Maxime orientiert 
sich Disbon und präsentiert vier Beschichtungsauf-
bauten, die sich als höchst dekorativ und funktional 
zugleich erweisen: Die Systeme „StoneColor“, „Com-
fortFloor“, „MultiColor“ und „ColorQuarz“ bieten Archi-
tekturbüros, Malerbetrieben und professionellen Bau-
tenschutzfachleuten vielfältige Möglichkeiten, Böden 
bedarfsgerecht robust auszuführen und ihre Ober- 
flächen dennoch kreativ zu gestalten. Die erzielbaren  
Effekte reichen von homogener Gestaltung  auf ganzer 
Fläche über imposante Marmor-, Quarz- oder Granit-
Optik bis hin zur Nachbildung der Maserung von Edel-
hölzern. Die verschiedenen Systeme basieren auf  
Epoxidharz oder PU-Harz und können ein- oder zwei-

farbig abgetönt oder durch das Einstreuen von Schie-
fersplitt oder Farbchips individuell gestaltet werden. 
Bei fugenloser Ausführung lässt sich jede dieser Be-
schichtungen problemlos sauber halten.
                                           www.disbon.de
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1|2| „ComfortFloor“: Durch zweifarbige Ausführung 

lassen sich individuelle Oberflächen erzielen. Zudem 

zeichnet sich dieses System durch besonders 

angenehmen Gehkomfort aus.

3| Großartige Wirkung: Bodenbeschichtungen lassen 

sich mit ColorChips variantenreich veredeln. Fotos: 

Disbon
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Project Floors wird seine Neuheiten auf der 

Leitmesse Bau in München im April im 

großen Rahmen vorstellen. Foto: Project 

Floors | www.project-floors.com


