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tischen Nachbildungen aus 
LVT kann eine warme Atmo-
sphäre geschaffen werden. 
Zudem besitzt der Boden 
durch die vollflächige Ver-
klebung und entsprechende 
Versiegelungen den Vorteil, 
den Hygieneanforderungen 
im Pflegebereich gewach-
sen zu sein. 
Die kleinen Planken der 
Fischgrät-Kollektion von Pro-
ject Floors werden ebenfalls 
voll verklebt und eignen sich 
daher für die Verlegung in 
Patientenzimmern. 

Neuheiten 2019

Project Floors hat seine 
 kleinen Planken um sechs 
De kore im Chevronschnitt 
(Französisches Parkett) er-
gänzt, die in einem Winkel 
von 60 Grad abgeschrägt 
sind. So entstehen neue 
Verlegemuster und eine ele-

Kährs

Vertriebskoopera
tion mit Modulyss
Die schwedische Kährs 
Group, Hersteller von Bo-
denbelägen, ist mit Wirkung 
zum 1. Januar 2019 eine 
Vertriebspartnerschaft mit 
dem Teppichfliesenanbieter 
Modulyss für den nordi-
schen Markt eingegangen.

Die Zusammenarbeit mit 
dem belgischen Unterneh-
men Modulyss ermöglicht 
der Kährs Group nun den 
Verkauf von Teppichfliesen 
in Schweden, Norwegen, 
Dänemark und Finnland. Vor 
kurzem gab die Kährs Group 
ihre überarbeitete Strategie 
für die Kundenkanäle be-
kannt, die eine stärkere Fo-

kussierung auf den Objekt-
markt und eine Erweiterung 
des Bodensortiments mit 
neuen Produktkategorien 
beinhaltet.

Pallmann

Neue Plattform für 
»Parkettprofis«
Mit einem neuen Online-
Portal hat Pallmann ein An-
gebot für die Mitglieder der 
Marketingoffensive »Par-
kettprofi« ins Leben ge-
rufen. Diese Plattform soll 
Parkettlegerbetriebe dabei 
unterstützen, sich als regio-
nale Marke zu etablieren 
und an Bekanntheitsgrad zu 
gewinnen. Damit das mit 
möglichst wenig Zeitauf-

wand verbunden ist, las- 
sen sich übersichtlich und 
komfortabel mit wenigen 
Klicks öffentlichkeitswirksa-
me Maßnahmen umsetzen. 
Das Angebot reicht von Ge-
schäftsausstattung über in-
dividualisierte Arbeitsklei-
dung, Kundengeschenke 
und Baustellenbanner bis 
hin zu individueller Fahr-
zeugbeschriftung. Ein be-
sonderes Highlight bilden 
die neuen Großflächenpla-
kate für eine hohe Aufmerk-
samkeitswirkung. Hierbei 
lassen sich Druck, Buchung 
des Lieblingsstandorts und 
Veröffentlichung bequem 
und einfach online ab-
wickeln. 
Alle Infos zur Marketing-
offensive sind auf www. 
parkettprofi.de zu finden.

Project Floors

Präsenz auf der 
»Altenpflege 2019«
Project Floors nimmt vom 
2. bis zum 4. April 2019 
 bereits zum 13. Mal an der 
Leitmesse »Altenpflege« teil, 
die in diesem Jahr in Nürn-
berg stattfindet.
Bereits vor 20 Jahren hat 
sich das Unternehmen auf 
LVT-Bodenbeläge speziali-
siert. Insbesondere im 
Health-Care-Bereich kön-
nen diese ihre Stärken aus-
spielen. Dass eine anspre-
chende räumliche Umge-
bung eine positive Wirkung 
auf das Wohlbefinden des 
Bewohners oder Patienten 
hat, ist bekannt. Mit authen-

Die Fischgrät-Kollektion von 
Project Floors schafft eine 
warme Atmosphäre und ent-
spricht zugleich den Hygiene-
anforderungen des Health-
Care-Bereichs.
 Foto: Project Floors

www.osmo.de

Werden Sie kreativ − Zack Paneele können fast überall eingesetzt 
werden, ob im Wohnzimmer, in der Küche oder als Schrankver-
kleidung im Schlafzimmer − Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!

alles freie fonts aus der adobe cloud!
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direkt mit auf dem Stand zu 
haben, um den Besuchern 
ein rundum kompetentes 
Informationspaket zu bie-
ten.«

Osmo

Relaunch der 
Website
Der neue digitale Auftritt 
von Osmo ist online und 
überzeugt durch seinen in-
tuitiven Aufbau, informative 
Produktpräsentationen so-
wie sein aufgefrischtes De-
sign. Zudem ist er res pon-
sive, die Inhalte werden also 
für alle Endgeräte optimal 
angezeigt.
Direkt auf der Startseite 
teilt sich der Webauftritt in 
die zwei Geschäftssegmente 
Holz und Farbe, sodass Be-
sucher mit nur einem Klick 
in den Bereich gelangen, der 
für sie interessant ist. 

Information und Service

Neben Fakten rund um Holz 
und Farbe hält die Website 
Serviceleistungen für die 
Besucher bereit, die über 
die Menüleiste zu erreichen 

gante klassische Optik, die 
in Zimmer, Aufenthaltsbe-
reiche und Flure passt. 
Des Weiteren haben die bei-
den Kollektionen »floors@
home« für den Wohnbe-
reich sowie »floors@work« 
für den Objektbereich An-
fang 2019 ein umfangrei-
ches Update erfahren. Bei-
de wurden um neue Dekore, 
Formate und synchronge-
prägte Oberflächen bei den 
Holzdekoren ergänzt, was 
deren Authentizität unter-
streicht. 

Kooperation mit Dr. Schutz

Zum ersten Mal wird Project 
Floors den Messeauftritt 
 gemeinsam mit den Reini-
gungs- und Pflegespezialis-
ten von Dr. Schutz bestrei-
ten. »Das Thema der täg-
lichen und vor allen Dingen 
einwandfreien hygienischen 
Reinigung ist im Gesund-
heitswesen natürlich mit 
sehr hoher Priorität behaf-
tet«, so Marco Knop, Marke-
tingleiter von Project Floors. 
»Daher sind wir sehr glück-
lich, in diesem Jahr die Fach-
leute für die professionelle 
Beratung zur Erstversiege-
lung und Unterhaltspflege 

Die neue Website von Osmo überzeugt vor allem durch Benutzer-
freundlichkeit und den intuitiven Aufbau. Foto: Osmo

PS 400 Schraubprofilsystem
Das patentierte PS 400 System ist nicht nur extrem belastbar; es ist auch erstaunlich einfach zu montieren. 
Die Profile passen sich stufenlos in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an. Die innovative Befestigung 
garantiert einen optimalen, dauerhaften Kraftschluss - auch nach mehrjähriger Druck- und Zugbelastung.

www.carlprinz.de

PROFI-TEC Clipsprofilsystem
Perfekte Optik dank der neuen, glatten Oberflächen, verdeckte Befestigung, elegantes Design und hohe 
Belastbarkeit sind die Stärken des Profi-Tec Clipsprofilsystems. Durch den bogenverzahnten Gelenksteg 
passen sich die Profile automatisch dem Untergrund an und schließen dicht ab.

Profile für Designbeläge / LVT
Prinz® Designprofile wurden entwickelt für die Verlegung von vollflächig verklebten oder schwimmend 
verlegten Designbelägen. Abschluss-, Rampen- und Wandanschlussprofile, Treppenkanten mit 
zugehörigen Innenwinkeln sowie Sockel- und Hohlkehlprofile stehen zur Auswahl.

PROFI-DESIGN Clipsprofilsystem
Speziell für schwimmend verlegte Designbeläge mit Aufbauhöhen von 4 – 7,5 mm
wurde das neue, patentierte Prinz Profi-Design System entwickelt. Die Profile sind äußerst dezent und 
flach ausgebildet und bieten gleichzeitig großzügigen Raum für Dehnungsfugen.

Aluminium-Sockelleisten
Das neue Sockelleisten-Programm bietet zum Teil die Möglichkeit der Beleuchtung mit handelsüblichen 
LED-Streifen. Die abgebildete Sockelleiste Nr. 358 mit indirekter Lichtabstrahlung eignet sich sogar auch zur 
Montage im Deckenbereich, und bildet so einen Deckenfluter oder eine beleuchtete Deckenleiste.

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Prinz® Profile für Bodenbeläge
Perfektion bis ins Detail

Besuchen Sie uns auf der

vom 20.-23. März in Köln:

Halle 7, Stand 7.122
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