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»Kreative Verlege-Variationen«

Warmes Eichenholz und 
weiße Designermöbel
Auf der Suche nach einem geeigneten Boden für ihren 
 Bungalow »verliebte« sich Lifestyle-Bloggerin Ella aus Köln 
spontan in ein Holzdekor von Project Floors. 

Die Lifestyle-Bloggerin Ella be-
treibt einen Instagram-Blog (El-
lastylecologne) mit über 29000 

Followern. Daneben spielt sie seit 
 Jahren in verschiedenen TV-Produk-
tionen, dreht Imagefilme für nam- 
hafte Unternehmen und modelt für 
De signer. Project Floors hat Ella be-
reits vor Monaten kennengelernt, als 
sie noch auf der Suche nach ihrem 
Traumhaus war.
Gerade ein paar Wochen ist der Um-
zug in das neue Heim jetzt her,  einem 
Bungalow mit 240 m² Wohn fläche. 

Nach einer umfassenden Kernsanie-
rung, die Ella und ihre Familie  tatkräftig 
zum Teil in Eigenleistung gestemmt 
hat, schmückt nun Design boden von 
Project Floors alle Räume.
Ursprünglich war Ella auf der Suche 
nach einem Fußboden in Betonoptik. 
Doch bei einem Beratungsgespräch 
im Showroom in Hürth hat sie auch 
die verschiedenen Holzdekore auf 
 größeren Displays gesehen und »ver-
liebte« sich spontan in das Dekor 
»PW 3610-HB«. Dieses Holzdekor im 
Fischgrätmuster ließ sie dann durch-

gehend in allen Räumen verlegen. Das 
Ergebnis findet sie einfach um werfend. 
»Ich liebe den warmen Eichenholzton 
im Kontrast zu meinem gradlinig kla-
ren und cleanen Wohnstil. Wir haben 
zum Glück über die Jahre in einige 
 Designklassiker investiert, und auch 
hierzu passt der warme Holzton ganz 
hervorragend«, sagt Ella über  ihren 
Einrichtungsstil.
Tatsächlich lässt die durchgehende 
Verlegung in Wohn-, Kinder- und 
Schlaf zimmer, offener  Küche, Essraum, 
Diele und Flur, Gäste-WC und bis ins 
Badezimmer hinein die großzügig ge-
schnittenen Zimmer noch größer wir-
ken. Die authentische Holzoptik am 
Boden bietet einen perfekten Kontrast 
zu den weißen Designer möbeln und 
dem vom Bauhaus inspirierten Einrich-
tungsstil. Durch das verlegte Fischgrät-
muster wird auch der Boden zu einem 
echten Hingucker.  n

Die dunkle Farbe bildet einen starken Kontrast zu den vorrangig weiß gehaltenen 
Möbeln.  

Auch das Verlegemuster dient als ver-
spielter Kontrast.  Fotos: Project Floors
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