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Boden/Zubehör

Project Floors

Nutzen für 
beide Seiten
Um Endkunden und Part 
ner vor Ort schnell und ein
fach zusammenzubringen, 
hat Project Floors die Ver
mittlungsplattform »boden
gutgemacht.de« entwickelt. 
Hier finden Kunden unver
bindlich, schnell und ein 
fach Verlegepartner in ihrer 
Nähe, die auch das Ver
trauen des LVTSpezialisten 
genießen. 

Die Suche ist ganz einfach: 
Nach Eingabe der Postleit
zahl werden dem Kunden 
drei Verlegebetriebe in sei
ner Nähe genannt. Neben 
den Adressdaten und der 
Möglichkeit, direkt Kontakt 
aufzunehmen, findet der 
 interessierte Kunde auf 
»boden gutgemacht.de« ei 
ne Checkliste mit den wich
tigsten Punkten, um gut 
 vorbereitet in das Be
ratungsgespräch zu gehen. 
Durch die direkte Anknüp
fung an den PinterestKanal 
von Project Floors werden 
zudem eine Vielzahl an Ge
staltungsmöglichkeiten mit 
Designboden im privaten 
und beruflichen Bereich 
oder weiterführende Infor
mationen geboten. 

Für die langjährigen Project 
FloorsVerlegepartner ist 
der kostenfreie Service eine 
nützliche Plattform, um 
auch ohne umfangreiche 
 eigene Internetpräsenz in 
der digitalen Welt gefunden 
zu werden und neue Kunden 
aus der Region zu gewinnen.

es selbstverständlich war, 
uns für diese neue Aus
zeichnung zu bewerben.«
Am 3. Dezember werden die 
Sieger des »Deutschen Nach
haltigkeitspreises Design« 
bekanntgegeben.

Hesse

Neues Markenlogo 
geht an den Start
Seine Unternehmenswerte 
»inspirativ, kompetent und 
verantwortungsvoll« sicht 
und erlebbar zu machen, 
war Ziel des Markenwan 
dels im Hause des Lacke 
und BeizenHerstellers Hes
se  Lignal aus Hamm.

Mit der umfangreichen Mar
kenneugestaltung schreibt 
sich das Unternehmen nun 
»Inspiring you« auf die Fah
nen – als ein gemeinsamer 
Claim und täglicher Antrieb. 
Neben einem neuen, mo
dernen Logo wird das neue 
Design nach und nach in 
 allen Unternehmensberei
chen intern und extern 
sichtbar gemacht.

Parador

»One Ground Design Edition« gewinnt 
»Muse Design Award 2020«

Erst vor wenigen Wochen 
hat Parador die neue Bo
denkollektion »One Ground 
Design Edition« vorgestellt. 
Jetzt wurde sie bereits mit 
dem »Muse Design Award 
2020« für Produktdesign 
ausgezeichnet.
Die jeweils zwei Laminat, 
zwei Vinyl mit SPCTräger
platte, zwei ModularONE 
sowie zwei Parkett böden 
umfassende »One Ground 
Design Edition« zeigt die ge
samte Bandbreite des Para
dorProduktportfolios.
»Mit der ›One Ground De
sign Edition‹ verbinden wir 
erstmals herausragendes 
Produktdesign und unter
nehmerische Haltung zu ei
nem ganzheitlichen Ansatz«, 
sagt Birgit Kunth, Leitung 
Marke, Marketing und Kom
munikation bei Parador.
Der »Muse Design Award« 
ist ein internationaler Wett
bewerb, der sich an Fach
leute aus der Kreativ und 

Designbranche richtet. Un
ter der Verwaltung des In
ternational Awards Asso
ciate (IAA) wird die Aus
zeichnung von einer Jury 
aus Fachleuten vergeben. 
IAA beaufsichtigt die Preise 
und Anerkennungsprogram
me, stellt die Jurys zusam
men und legt die Standards 
für den Wettbewerb fest.

Aus der »One Ground Design 
Edition«: Eiche-Parkett 
» Bologna«. Foto: Parador

Mit der umfangreichen Mar-
kenneugestaltung präsentiert 
sich Hesse moderner, frischer 
und innovativer. Grafik: Hesse

Schnell und einfach vernetzt mit der neuen Vermittlungsplattform 
»bodengutgemacht.de« von Project Floors. Foto: Project Floors
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