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Boden/Zubehör

Flexibilität zum Klicken
Mit der »Click Collection 2.0« erweitert Project Floors das 
Angebot an Klick-LVT und bietet damit nicht nur authentische 
Designs, sondern auch einen schnell verlegten Bodenbelag.

Designböden zum Klicken können 
besonders in den Bereichen ihre 
Vorzüge ausspielen, in denen 

Flexibilität gewünscht oder sogar ge
fordert ist: wenn es besonders schnell 
gehen muss, Flächen immer wieder 
neu gestaltet werden – wie Aktions
flächen im Ladenbau – oder aber der 
Bodenbelag nicht verklebt werden 
darf, wie zum Beispiel im privaten 
Miet objekt. Die klebefreie Verlegung 
ohne Trocknungszeiten und mit so
fortiger Begehbarkeit sowie eine rück
standslose Entfernung nach der Nut
zung sind entscheidende Vorteile der 
schwimmend verlegten LVTPlanken. 
Seinen Kunden hier ein breites und 
stets aktuelles Sortiment zu bieten ist 
das Ziel von Project Floors. Die stei
gende Nachfrage nach schwimmend 
verlegtem Designboden beantwortet 
der LVTExperte aus Hürth mit einer 
Erweiterung seines KlickAngebots: 
Die »Click Collection 2.0« wurde auf 
24 Planken und acht Fliesen erweitert, 
jeweils erhältlich mit 0,3 und 0,55 mm 
Nutzschicht. Viele dieser 32 Dekore 

sind mit einer dekorsynchronen Prä
gung versehen, was die Authentizität 
der Holz, Stein und Keramik nach
bildungen zusätzlich unterstreicht. 

Mit »Unifit«-System für eine 
»schnelle und einfache Handhabe«

Mit dem patentierten »Unifit«System 
bietet die »Click Collection 2.0« eine 
Technik, die sowohl in puncto Verbin
dungsfestigkeit als auch bei der Viel
zahl der Verlegemöglichkeiten ihres
gleichen sucht. »Das ›Unifit‹System 
hat für den Verarbeiter den entschei
denden Vorteil, dass je nach Vorliebe 
oder Raumsituation unterschiedliche 
Methoden der Verlegung funktionie
ren«, so Bernd Greve, Vertriebsleiter 
Project Floors. »Eingewinkelt, mit 
leichtem Druck von oben oder hori
zontal verbunden – das flexible Profil 
sorgt für eine schnelle und einfache 
Handhabe und ist dennoch in der Ver
bindungsfestigkeit äußerst wider
standsfähig und belastbar.«
Die »Click Collection«Unterlage stellt 
die optimale Ergänzung mit vielen Vor

teilen dar. Die »GripTec«Oberfläche 
verhindert ein Verrutschen der einzel
nen Elemente und das Öffnen der Fu
gen. Sie sorgt für die Reduktion von 
Geh und Trittschall, schützt vor einem 
Abzeichnen des Untergrundes durch 
punktuelle Erhöhungen und ihre 
»Aqua Stop«Technologie bietet einen 
optimalen Schutz gegen Restbau
feuchte. Die 5,0mmVollvinylware der 
Kollektion präsentiert 
Project Floors mit ei
nem Musterbuch und 
einer begleitenden 
Broschüre. 

Mit einer Erweiterung auf insgesamt 32 Dekore präsentiert Project Floors die neue »Click Collection 2.0«. 
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