
»Unterlagen«

Leise lose legen 
Anfang des Jahres 2017 präsentierte Project Floors 
erstmals die marktneue Verlegeunterlage für die lose 
 liegenden LVT-Beläge der »Loose-Lay Collection«. 

Die Vorzüge der lose liegenden 
Bodenbeläge sind offensicht-
lich: klebefreie Verlegung ohne 

Trocknungszeiten und mit sofortiger 
Begehbarkeit und eine rückstandslose 
Entfernung nach der Nutzung. Immer 
da, wo Flexibilität gewünscht oder ge-
fordert ist, punkten die 20 Dekore der 
»Loose-Lay Collection« von Project 
Floors. Aktionsflächen im Ladenbau, 
Neugestaltung von Hotelzimmern zwi-
schen zwei Gästen ohne Ausfallzeiten, 

rückbaubarer Boden im Miet-
objekt – alles Beispiele für 

Einsatzorte des lose lie-
genden LVT-Design-

bodenbelags. 

Aber was, wenn auch in stark frequen-
tierten Bereichen wie einer Hotellobby 
oder auf Verkehrsflächen in Groß-
raumbüros lose verlegt werden soll? 
Oder aber mehr Trittschalldämmung 
gewünscht wird? Insbesondere in der 
Hotellerie, aber auch im privaten 
Wohnbereich ist ein Mehr an Tritt-
schalldämmung von speziellem Inte-
resse. 
Dann kommt die mit der Experten-
firma Selit entwickelte Unterlage »LL 
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Durch die Einführung der Unterlage 
»LL UL 1000« werden die jetzt schon 

weitreichenden Einsatzmöglichkeiten der 
»Loose-Lay«-LVTs noch deutlich erweitert.  

Die ohnehin guten Eigenschaften wie Trittschall-
dämmung, Pflegeleichtigkeit und Belastbarkeit wer-

den positiv verstärkt und ermöglichen eine Gestaltung 
mit den flexiblen Planken in nahezu allen Nutzungsbereichen.

UL 1000« von Project Floors zum Ein-
satz. Sie ermöglicht mit ihrer kle-
benden Oberfläche eine zusätzliche 
Haftung des Bodens und schützt ihn 
so vor Verrutschen bei starker Bean-
spruchung. Nach wie vor können im 
Bedarfsfall einzelne Planken inklusive 
Unterlage aus dem Verbund heraus-
getrennt, entnommen und wieder ein-
gefügt werden.
Die weiteren Vorzüge, wie die einfache 
Verlegung und die Rückbaubarkeit, 
bleiben dabei natürlich ebenfalls be-
stehen. Zusätzlich bringt die 1 mm 
dünne Unterlage eine Trittschalldäm-
mung von bis zu 15 dB und gleicht zu-
dem kleine Unebenheiten im Boden 
aus. Dies alles sind 
 Aspekte, die die Ver-
legung und anschlie-
ßende Nutzung er-
leichtern.
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