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Formaten. Sie haben eine starke Nutz-
schicht und geringe Emissionswerte. 
Alle Holzdekore sind umlaufend ge- 
fast und naturgetreu geprägt. Zu den 
Highlights gehören drei Stabparkett-
Dekore. Einige Artikel sind im großen 
Plankenformat bis zu 1,50 m Länge er-
hältlich. Die Steindekore zeichnen sich 
durch vielfältige Beton- und Estrich-
optiken sowie Zement-Fliesen-Dekore 
mit kunstvollen Ornamenten aus. Auch 
hier trumpft die Kollektion mit be-
sonders großen Formaten von bis zu 
1 x 1 m.

Der Joka-2-Schicht-Parkettboden »130 PD Castle XL« im Design »Eiche used mystic Villa« 
überzeugt mit einem ursprüng lichen Look.  Foto: Jordan

Jenny Francke, Unternehmenskommuni-
kation und PR bei Jordan, präsentierte die 
Neuauflage der »Designböden 555«.
  Foto: Redaktion OBJEKT

2-Schicht-Parkettböden

In der Architektur und Inneneinrich-
tung wächst durch den Trend zur Indi-
vidualisierung der Anspruch an aus-
drucksstarke Wohnwelten. Die 2- 
Schicht-Parkettböden erfüllen diesen 
Anspruch. Durch ihre geringe Aufbau-
höhe und die schnelle Verlegung eig-
nen sie sich insbesondere für Neubau-
ten oder die Sanierung von Altbauten. 
Die »Deluxe«- und »Classic«-Parkett-
böden kombinieren vielfältige Gestal-
tungs- und Verlegemöglichkeiten mit 
einem ursprünglichen Look.

Project Floors: 
Umfassender Relaunch
Bau. Die Januar-Messe nahm Project 
Floors zum Anlass, auf die nun 20- 
jährige Firmengeschichte zurückzubli-
cken. Während dieser Zeit hat sich LVT 
von einem Nischenprodukt zu einem 
zentralen Bauprodukt in vielen Varian-
ten und hoher Qualität entwickelt. 
Den Fokus des Standes bildete jedoch 
die Zukunft mit den Neuheiten für 
2019. 

Relaunch der »floors@home«- und 
»floors@work«-Kollektion

Die Kollektionen »floors@home« für 
den Wohnbereich sowie »floors@
work« für den Objektbereich erfahren 
ein umfangreiches Update. Beide wer-
den um neue Dekore, Formate und 
vor allem um synchrongeprägte Ober-
flächen bei den Holzdekoren ergänzt. 
Dies unterstreicht die Authentizität 
der Produkte zusätzlich.

Neue Musterbücher und Broschüren 
begleiten die Kollektionen. Für beide 
gibt es zukünftig nur einen Display- 
satz mit 32 Tafeln und einer Infotafel, 
passend für die aktuellen Display-
ständer.

Ein Highlight sind die beiden Bro-
schüren »Raumwelten«. Zu den bei-
den Kollektionen »floors@home« und 
»floors@work« gibt es jeweils eine 
 eigene Ausführung, die Raumbilder 
mit sämtlichen Dekoren enthält. Die 
»Raumwelten« bilden eine Verkaufs-

Sechs neue Dekore im Chevron-Format 
ergänzen die Fischgrät-Kollektion von 
Project Floors. Foto: Project Floors
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hilfe, die es dem Kunden erleichtert, 
einen ersten Eindruck von der Raum-
wirkung des Bodenbelags zu gewin-
nen.

Chevron und »Groutline«

Auch für die Fischgrät-Kollektion von 
Project Floors wurde auf der Messe 
eine Erweiterung vorgestellt. Sechs 
Dekore im Französischen-Fischgrät-
Format Chevron, die in einem Winkel 
von 60 Grad abgeschrägt sind, ergän-
zen das bisherige Portfolio. So ent-
stehen neue Verlege- und Gestaltungs-
möglichkeiten, die an die Parkett böden 
alter Herrenhäuser des 17. Jahrhun-
derts erinnern. 
Ebenfalls neu sind sechs Dekore mit 
 einer sogenannten »Groutline« be-
ziehungs weise Profilfase. Dabei wird 
die Fase der in drei Breiten gelieferten 
Planken bis in die Mittellage hinein-
gefräst. Die tiefe Fase und die unter-
schiedlichen Breiten der Planken ver-

Marco Knop, Marketingleitung von 
 Project Floors, präsentierte in München 
die neuen Broschüren »Raumwelten«.
  Foto: Redaktion OBJEKT

leihen den rustikalen Dielen in Holz-
optik einen besonderen Touch.

Klick-Angebot wird erweitert

Bereits im Herbst 2018 hat Project 
Floors die »Click Collection 2.0« prä-
sentiert. Der steigenden Nachfrage 
nach schwimmend verlegten Boden-
belägen begegnet das Unternehmen 
mit der Erweiterung auf 24 Planken 
und acht Fliesen, jeweils erhältlich mit 
0,3 mm und 0,55 mm Nutzschicht. 
 Viele dieser 32 Dekore sind mit einer 
dekorsynchronen Prägung versehen. 
Die Kollektion wird von einem Muster-
buch sowie einer Broschüre begleitet.
Bei den Sockelleisten sind 40 Holz-
dekore und zwei Varianten in Weiß er-
hältlich. Alle Sockelleisten verfügen 
über eine »Haptronic«-Oberfläche, 
also eine fühlbare Holzstruktur anstatt 
einer glatten Oberfläche.
Bei den Fugenprofilen entfallen die 
Farben Gold und Kupfer, dafür kom-
men Schokoladenbraun und Zement-
grau hinzu. Das zukünftige Sortiment 
der Designfugenprofile besteht aus je 
fünf Holz- und Steinoptiken, wobei die 
3-mm- und 30-mm-Profile entfallen.

Aspecta: stilvoll, funktional 
und vielfältig
Bau. Auf einer großen Leinwand sah 
man schon von weitem die Vorzüge 
von LVT-Böden aus dem Hause As-
pecta, die mit stilvollem Design, hoher 
Funktionalität und Gestaltungsfrei-
raum punkten. In München stellte das 
Unternehmen drei Kollektionen in den 
Vordergrund. Für die bekannte Kollek-
tion »Elemental Multilayer Commer-
cial 0,55« stellte Aspecta sechs neue 
Fliesen- und fünf neue Fischgrät-Opti-
ken vor. Da die Fliesen und Planken 
rundum mit dem »Droplock«-System 
ausgestattet sind, ist die Verlegung 

von verschiedenen Seiten möglich. Die 
»Isocore«-Trägerschicht im Kern der 
LVTs sorgt für eine hohe Formstabili-
tät. So lässt sich der strapazierfähige 
Boden auch auf Altbelägen und un-
ebenem Untergrund verlegen. Die 
»Loose Lay«-Version von »Elemental« 
wurde um acht neue Dielen in Holz- 
und fünf neue Fliesen in Beton-Opti-
ken erweitert. Der Bodenbelag lässt 
sich unkompliziert und sicher verarbei-
ten, Fliesen und Planken können rück-
standslos aufgenommen und an an-
derer Stelle neu verlegt werden. Als 
»Rigid-Core«-Variante kombiniert 
»Elemental« die Optik authentischer 
Holz-Dekore mit dem aktuellen Stand 
der Bodenbelagstechnologie. Das 
Herzstück des modularen Bodens ist 
ein 3,65 mm starker, extrudierter 

Setzt mit der neuen Kollektion »Tilt & 
Tones« auf trendbewusstes Design: 
 Marcel Kies, Managing Director Aspecta.
 Foto: Redaktion OBJEKT
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