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Boden/Zubehör

Valeries Zuhause – oben »Skandi«, 
unten Project Floors
Der »Skandi«-Stil steht für eine schlichte und zeitlose Einrichtungsart aus Skandinavien. 
Durch viel Licht, helle Farben und Inspirationen aus der Natur kommt das nordische 
Lebensgefühl zum Ausdruck.

Valerie Löhrmann pflegt seit dem 
Frühjahr 2020 ihren Instagram-
Account »valerieszuhause«, auf 

dem sie täglich Bilder ihres Zuhauses 
mit ihren Abonnenten teilt.
Auf 135 m2 liegt bei den Löhrmanns 
der Vinylboden »PW 2005« aus der 
»floors@home«-Kollektion von Pro-
ject Floors. Ein dunkler, warmer Holz-
ton, der den ansonsten zumeist wei-
ßen Möbeln einen passenden Kontrast 
bietet und auch dafür sorgt, dass die 
Atmosphäre nicht zu kalt und steril 
wirkt.

Geprägt von skandinavischen 
Einflüssen

Das Haus aus den 60er Jahren wurde 
von Familie Löhrmann kernsaniert. 
Das bot die Chance der Neugestaltung. 
Entstanden sind Räumlichkeiten, die 
wie aus einem Guss wirken.
Oberhalb des Fußbodens dominiert 
die Farbe Weiß, auch bei den Fenster- 
und Türrahmen. Besonders viel Wert 
wurde auf einen einheitlichen Look 
 gelegt. Geprägt ist das Einrichtungs-
konzept von skandinavischen Einflüs-
sen, aber auch einige Industrial- und 
Boho-Elemente finden sich im Haus 
wieder. 
Der Familie war von Anfang an klar, 
dass sie eine Holzoptik am Boden be-
vorzugen und auch, dass es ein ein-
heitlicher Bodenbelag im ganzen Haus 
sein sollte. »Also auch vor der Terras-
sentür, wo man ständig mit Schuhen in 

den Garten und anschließend wieder 
reinläuft«, so Valerie Löhrmann.
Gesucht war ein robuster und dennoch 
schöner Belag. Anfangs war noch ein 
helleres Dekor in der engeren Aus-
wahl. Letztendlich entschied man sich 
jedoch für ein dunkles Dekor des Vinyl-
bodens »PW 2005« für das Interior-
Konzept. 
»Die Oberflächenstruktur ist so täu-
schend echt, dass man beim Fühlen 
und Drüberlaufen glaubt, dass man 
Holz spürt«, begeistert sich Valerie 
Löhrmann. »Der Boden sieht edel aus 
und ist farblich so neutral, dass man in 
der Raumgestaltung frei ist und flexi-
bel bleibt«, sagt die Interior-Bloggerin.

Kein Verblassen und 
äußerst pflegeleicht

Neben den optischen Eigenschaften 
waren auch praktische Gründe aus-
schlaggebend für die Wahl. Der Boden 
liegt seit zwei Jahren und sieht aus wie 
am ersten Tag. Auch vor der Terrassen-
tür in Richtung Südost mit dem ent-
sprechenden Lichteinfall ist kein Ver-
blassen der Farbe zu erkennen. »Der 
Boden ist einfach enorm pflegeleicht«, 
schwärmt Löhrmann. Mit zwei kleinen 
Kindern im Haushalt auch keine un-
wichtige Eigenschaft. n
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