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Behagliche Atmosphäre 
in der Schulmensa
Die Mensa des Internats Schloss Torgelow im Mecklenburger 
Seenland wurde modernisiert. LVT von Project Floors verleiht 
dem Raum ein frisches und zugleich gemütliches Aussehen. 

Bodenbeläge übernehmen als 
bauliches Produkt in öffentlichen 
Gebäuden wie Schulen und Kin

dertagesstätten eine grundlegende 
Rolle – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Durch den fast dauerhaften Publi
kumsverkehr werden sie strapaziert 
und sind ständigen mechanischen Be
lastungen ausgesetzt. Außerdem müs
sen sie vielerlei sicherheitsrelevanten 
Anforderungen entsprechen wie bei
spielsweise Brandschutz und Rutsch
sicher heit. Ein ebenfalls zentraler As
pekt bei der Wahl des passenden Bo
denbelags ist die Reinigung. Diese 

muss möglichst einfach und kosten
günstig erfolgen können. Nicht zuletzt 
sollte der Bodenbelag auch den gestal
terischen Wünschen der Planer und 
Auftraggeber entsprechen und ins Ge
samtkonzept passen. Die Optik kann 
die Atmosphäre im Raum positiv be
einflussen. LVT von Project Floors er
füllt diese Anforderungen und beweist 
sich als echter Allrounder. 

Der »Allround«-Bodenbelag 
für die Internats-Mensa

Im Internat Schloss Torgelow wurde 
die Schulmensa modernisiert und bei 

der Gelegenheit auch der Bodenbelag 
ausgetauscht. Die Müritzer Bodenaus
stattung GmbH hat den LVT-Belag »PW 
4020« aus der »Click Collection« von 
Project Floors verlegt. Weit weg von 
den tristen und rein funktionellen 
grauen Böden früherer Ausstattungen, 
trägt das kontrastreiche Holz-Dekor  
von »PW 4020« dazu bei, dass eine be
hagliche Atmosphäre entsteht. 
Die »Click Collection«-Unterlage stellt 
die optimale Ergänzung mit vielen Vor
teilen dar, wie zum Beispiel einer Tritt
schallreduzierung um bis zu 19 dB. Die 
speziell entwickelte »GripTec«-Ober
fläche verhindert ein Verrutschen der 
einzelnen Elemente und das Öffnen 
der Fugen. So kann in auch hoch fre
quentierten Bereichen 
wie der Mensa ein 
schwimmend verlegter 
Bodenbelag eingesetzt 
werden.

Alles andere als tristes Grau: Mit »PW 4020« in Holzoptik aus der »Click Collection« von Project Floors bekommt die Mensa im Internat 
Schloss Torgelow ein regelrecht wohnliches Flair. 
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