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Boden/Zubehör

Im Juni 2020 hat Parador 
seinen neuen »Online Brand 
Store« gelauncht. Jetzt wur
de die digitale Plattform mit 

Einkaufserlebnis für den 
Endkunden multioptional 
mit dem direkten Geschäfts
erfolg des Handels verbin

Parador

»German Design Award 2021« 
für »Online Brand Store«

 Foto: Parador

Die ausgezeichnete »Chevron«-Kollektion. Foto: Project Floors

Der Wettbewerb »Häuser 
des Jahres« wird seit 2011 
vom Deutschen Architektur
museum und dem Callwey 
Verlag ausgelobt und prä
miert die besten Projekte 
aus Deutschland, Öster
reich, der Schweiz und Süd
tirol. Eine Fachjury wählt 
aus 150 Einreichungen 50 
herausragende Häuser und 
benennt aus diesen einen 
Preisträger, zwei Auszeich
nungen und fünf Anerken
nungen. Dabei wird Wert 
auf Nachhaltigkeit, innovati
ven Einsatz von Materialien, 
kreativen Umgang mit der 
baulichen Situation und auf 
konsequente Ausführung 
gelegt.  Die Jury zeichnete in 
diesem Jahr auch 18 innova
tive Produkt lösungen von 
der Außenwand bis zum Ba
dezimmer aus.
Project Floors hat mit seiner 
»Chevron«Kollektion eine 
der begehrten Auszeichnun
gen zum »Besten Produkt 
2020« gewonnen. »Wir ent
wickeln unsere Produkte 
mit viel Leidenschaft und 
Überzeugung. Die Begeiste

rung unserer Kunden ist die 
wichtigste Anerkennung. 
Eine solche Auszeichnung 
bestätigt uns aber noch ein
mal auf einer ganz anderen 
Ebene, und darüber freuen 
wir uns sehr«, schwärmt 
Marco Knop, Marketing 
Leiter bei Project Floors. 
»Die ›Chevron‹Planken ver
leihen dem Raum einen 
ganz besonderen Charme, 
der an die alten Herren
häuser vergangener Zeiten 
erinnert. Bei aller Eleganz 
und Individualität ist der 
 Boden aber pflegeleicht und 
robust. Eine perfekte Ver
bindung von Form und 
Funktion.« Alle Arbeiten 
und alle Produkte des Jahres 
sind noch bis zum 17. Ja nuar 
2021 in einer Ausstellung 
im Deutschen Architektur
museum zu sehen, außer
dem in einer Buchveröffent
lichung mit zahlreichen Fo
tos, Lage und Architekten
plänen sowie aussagekräfti
gen Projektbeschreibungen.
Weitere Infos hierzu findet 
man unter http://haeuser
desjahres.com.

Project Floors

»Chevron«-Kollektion gewinnt 
 Auszeichnung »Bestes Produkt 2020«

dem »German Design Award 
2021« in der Kategorie »Ex
cellent Communications De
sign – Web« ausgezeichnet. 
»Der neue Webstore ist ein 
Ort der Inspiration, der in
novatives Design und nach
haltige Verantwortung für 
ein schönes Zuhause ver
bindet und entlang aller re
levanten Kanäle mit einem 
inspirierenden modularen 
Aufbau ein überragendes 
Markenerlebnis schafft. In
klusive der Integration von 
ECommerce ein beispiel
hafter Impulsgeber«, heißt 
es in der JuryBegründung.
Mit dem neuen Parador
»Online Brand Store« hat 
das Unternehmen auf www.
parador.de eine neue E
CommercePlattform ge
schaffen, die ein direktes 

det. Mit dem neuen Online
Auftritt unterstützt Parador 
den Handel dabei, dass sich 
der Konsument online wie 
offline für die Marke Para
dor entscheidet.
Bei der Gestaltung der Web
site hat sich Parador von der 
Idee eines digitalen Mar
kenshops leiten lassen. Un
ter Berücksichtigung unter
schiedlicher NutzerTypen 
werden mit den drei Haupt
bereichen »Inspiration«, 
»Products« und »Your 
Floor« verschiedene Cus
tomer Journeys erlebbar 
 gemacht. Herzstück des E
Shops ist der Produktbe
reich. Detaillierte Produkt
beschreibungen und Infor
mationen zu Qualität und 
Technik wechseln sich mit 
emotionalen Inspirations
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