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Traditionelle Verlegung neu inter
pretiert: Hier erzeugen Fischgrät
planken aus Vinyl ein kontrastrei
ches geometrisches Bodenbild.

Muster für individuelle Räume
Trends und Moden sind Wellenbewegungen: Was gestern noch angesagt war, verschwindet schnell
wieder. Dafür tauchen unter Umständen Dinge, die längst in Vergessenheit geraten waren oder als
unmodern galten, wieder auf. Wie beispielsweise die klassische Fischgrätverlegung. Sie erlebt seit einiger
Zeit eine Renaissance, nachdem sie ihren letzten großen Boom in den 1960er Jahren feierte.
Die Fischgrätverlegung ist nicht gänzlich neu. Bereits Ende der
1990er, Anfang der 2000er Jahre gab es viele Designverlegungen,
damals allerdings mit Rand- und Friesstreifen oder auch Korbgeflechten. Zwischenzeitlich verschwand diese Mode fast komplett
und es wurde im Wesentlichen geradeaus verlegt. 2013/2014
kehrte die Vorliebe zu Musterverlegungen zurück. Erste Anfragen kamen insbesondere aus dem Ladenbau. Heute gehört die
Verlegung gemusterter Böden zum Standardrepertoire der führenden Anbieter.

Angesagte Verlegemuster

Wiederkehrende Trends
Musterverlegungen mit Designbodenbelag stellen eine gelungene Option dar, um Räume individuell zu gestalten. Die
authentische Nachbildung von Holzoptiken ist durch die Oberflächenprägung und das realistische Begehgeräusch auch auf
den zweiten und dritten Blick kaum vom Vorbild zu unterscheiden. Allerdings macht der Boden – im Gegensatz zum Original – vor keinem Raum halt: ein elegantes Bad mit Holzfußboden in Fischgrätverlegung? Mit Designbodenbelag überhaupt

Edler Designboden in klassischem Fischgrät: Die Kombination moderner
Bodenbelagsmaterialien mit traditionellen Verlegetechniken entfaltet
innovative Optiken.

kein Problem! „Mit den Fischgrätplanken haben wir genau den
richtigen Nerv getroffen“, sagt Bernd Greve, Vertriebsleiter
Deutschland bei PROJECT FLOORS. „Sowohl im Objektbereich
– insbesondere im Ladenbau – als auch im privaten Wohnbereich finden die Kunden großen Gefallen an dieser klassischen
und eleganten Verlegeart.“
www.project-floors.com
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PROJECT FLOORS hat in seinem Sortiment zwölf Dekore von
kleinen Planken. Mit ihnen können neben dem ursprünglich
aus dem Parkettbereich bekannten klassisch-eleganten Fischgrätmuster auch andere Designverlegungen realisiert werden.
So lassen sich elegante Böden gestalten, die ihre Wirkung
insbesondere auf großen Flächen entfalten und interessante
Lichtspiele erzielen.

