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Sneakpeek - was sich hier wohl versteckt
Bleiben Sie gespannt - mehr dazu gibt
es in den nächsten Monaten!

Liebe Kund:innen, liebe Partner:innen,
auf den folgenden Seiten möchten wir Sie über
aktuelle Themen sowie Highlights aus 2020/2021
informieren.
Viel Spaß beim Lesen!
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Auch in anspruchsvollen (Umzugs-)
Situationen verlässliche Partner –
Logwin und PROJECT FLOORS
Um die Kunden schnell und zuverlässig beliefern zu können, braucht es
eine leistungsfähige Logistik an der Seite. PROJECT FLOORS blickt seit der
Unternehmensgründung auf eine verlässliche Partnerschaft mit dem Logistik
Dienstleister Logwin zurück. Weltweit bewirtschaftet der Warehousing Spezialist
über 500.000 Quadratmeter Fläche in modernen, gemäß den Kundenbedürfnissen ausgestatteten Lagern. Im März 2020 wurden die drei Kölner Standorte – in
allen dreien lagerten Beläge von PROJECT FLOORS - in einem Neubau in Kerpen
vor den Toren Kölns zusammengefasst.
Das neue Lager umfasst 17.000 qm Lagerfläche mit ca. 22.900 Palettenstellplätzen. Durch 16 Rampentore und drei ebenerdige Tore kann die Ware angedient
werden.
Alles ist nun „viel moderner und heller“ als zuvor, freut sich Stefan Franz,
administrativer Leiter der Logwin Niederlassung in Kerpen. Das „schafft ein
angenehmes Arbeitsumfeld“. Nicht nur optisch wirkt der neue Standort frischer
und aktueller. Mit verbesserter Software und einem optimierten Lagerwirtschaftssystem wurden viele Prozesse automatisiert. Auch Zoran Stopar,
Geschäftsführer bei PROJECT FLOORS, ist begeistert. „Für uns als Unternehmen
war es wichtig, dass die gute Lieferfähigkeit von PROJECT FLOORS weiter
verbessert wird. Mit der deutlich größeren Lagerkapazität und der viel höheren

Frequenz bei den Wareneingängen unserer Container haben wir das auch
realisieren können.“
Dass der Umzug eines gefüllten Lagers selbst für einen auf Logistik spezialisierten
Dienstleister keine Kleinigkeit ist, braucht wohl nicht näher benannt zu werden.
Auch Corona-bedingt gab es hier und da Anlaufschwierigkeiten, weil z.B.
geplante Schulungen mit externen Referenten nicht stattfinden konnten oder die
Speditionen und Kurierdienste genau zum Höhepunkt des Lockdowns schlichtweg überfordert waren mit dem massiv angestiegenen Versandvolumen.
„Schön, dass wir diese Herausforderung so erfolgreich gemeinsam meistern
konnten.“, sagt Zoran Stopar weiter. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere
Ware schnellstens bei unseren Kunden ist. Das ist Dank des neuen, modernen
Lagers in Kerpen nun noch mehr gesichert.“
Aber die Bodenbeläge von PROJECT FLOORS lagern nicht nur in Kerpen, sie
gestalten auch den Bürobereich. Hier liegt die PW 1265 aus der floors@work
Kollektion als normale Planke und die PW 3610 als Fischgrätverlegung. Stefan
Franz betont, wie begeistert alle von der Authentizität des Bodens sind:
„Man sieht auch bei näherer Betrachtung nicht, dass es sich gar nicht um Holz
handelt!“
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Was fürs Auge!
Top-moderne
Augenarztpraxis mit
Loungecharakter
Hinlänglich bekannt: In angenehmer Atmosphäre wird ein Arztbesuch gleich viel
entspannter. Die Gestaltung der Räumlichkeiten erfolgt daher nicht allein nach
medizinischen Gesichtspunkten, sondern hat auch das Wohlbefinden der Patienten
und Mitarbeiter im Blick. Ein Beispiel par excellence für eine gelungene Umsetzung
ist die Praxis Breyer, Kaymak & Klabe Augenchirurgie am Martin-Luther-Platz 26
in Düsseldorf. Hier bietet Focus-Top-Mediziner Dr. Detlev R.H. Breyer unter dem
Namen „Premium Eyes Augenlasern“ Behandlungen rund um das Sehen ohne
Brille: bei Kurzsichtigkeit, Hornhautverkrümmung, Weitsichtigkeit, Alterssichtigkeit und grauen Star. Mit ihm praktiziert hier sein Kollege, Dr. Karsten Klabe, ein
Spezialist für Glaukom-, Hornhaut und Netzhautchirurgie. Unterstützt werden Sie
von Augenärztin Dr. Verena Zeitz.

PW 3130/FP

Das Gestaltungskonzept stammt aus der Feder des Innenarchitekten Marcel Beckmann von SOHOarchitekten Düsseldorf. Das Team von SOHOarchitekten hatte zuvor
bereits erfolgreich das Makula-Netzhautzentrum der Dres. Breyer, Kaymak und
Klabe in Düsseldorf-Oberkassel gestaltet (übrigens ebenfalls mit Designboden aus
dem Hause PROJECT FLOORS).
Die Flure sind durch erdige Wandfarben kombiniert mit schwarzweiß gehaltenen
Bildern optisch ruhig und zurückhaltend. Nur der Boden ist etwas auffälliger:
In der gesamten Praxis wurde ein Chevron-Dekor von PROJECT FLOORS verlegt.
In einem satten und warmen Braun ergänzt die Holznachbildung das Gestaltungskonzept perfekt. Der Boden musste den Hygieneanforderungen einer Arztpraxis
entsprechen, aber gleichzeitig sollte er zur Wertigkeit der gesamten Ausstattung
passen. Da ein LVT-Designboden aufgrund seiner Zusammensetzung sehr leicht
und den Vorgaben entsprechend gereinigt werden kann, war die „entscheidende
Eigenschaft dieses Bodens seine optische Anmutung.“, so Jan Loosen, Geschäftsführer bei Bock Interfloor. Die Firma Bock Interfloor war mit der Verlegung beauftragt und hat auf den ca. 600 m2 das Dekor PW 3130 FP verarbeitet. Das Chevron
Verlegemuster, das auch als Französisches Parkett bekannt ist, komplettiert die
insgesamt hochwertige Erscheinung der Praxisräume. Man sieht dem Boden seine
Abstammung aus dem Echtholzparkett-Bereich an: Er ist ein echter Hingucker und
erinnert an die alten Herrenhäuser früherer Zeiten. „Chevron wirkt als ‚Fischgrät‘
ohne die klassische Verzahnung moderner und ist definitiv eine Abwechslung zu
den bereits bekannten Dielenböden.“, so der Innenarchitekt Marcel Beckmann.
Das Praxisteam möchte, dass sich die Patienten in den Arzt- und Wartezimmern
wie in einer Lounge fühlen. Der Blick in den Wartebereich zeigt: gelungen! Der
helle Erdton an der Wand setzt sich hier fort, aber das Mobiliar und auch die Bilder
bringen – wenn auch zarte – Farben ins Spiel. Kombiniert mit frischen Blumen und
sehr modernen Glaslampen trägt die stilvolle und elegante Umgebung dazu bei,
dass der Aufenthalt angst- und stressfrei wird.
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PROJECT FLOORS präsentiert
SPC-CORE COLLECTION
Schon seit einiger Zeit werden Rigid Core Beläge vom Markt nachgefragt.
PROJECT FLOORS hat die Entwicklung des Produktes beobachtet, um einschätzen
zu können, ob diese Belagsgattung am Ende hält, was sie verspricht. Denn:
Wir möchten ausschließlich Produkte anbieten, die unseren eigenen Qualitätsansprüchen genügen. Nach gründlicher Planung, Entwicklung und Testung
präsentieren wir nun unsere eigene, technisch ausgereifte Kollektion:
die SPC-CORE COLLECTION.

Perfekt für die Raumluft und frei von Weichmachern
Wie alle Bodenbeläge von PROJECT FLOORS ist auch die SPC-CORE COLLECTION
geprüft und gemäß INDOOR AIR COMFORT GOLD zertifiziert. Sie weisen damit keine
Emissionen von flüchtigen Stoffen in die Raumluft auf. Auch auf Weichmacher
konnte bei der SPC-CORE COLLECTION vollständig verzichtet werden.

Vielfalt für mehr Design
Schnelle und saubere Anwendung
Die Vorteile des starren Bodens liegen auf der Hand bzw. auf dem Boden: Die
Beläge können auf fast jedem Untergrund verlegt werden, da ihr harter Kern ein
Durchdrücken von leichten Unebenheiten verhindert. Der Belag ist extrem
formstabil und so können die Planken und Fliesen auch direkt auf vorhandenen
Keramik- oder Steinfliesen oder anderen Hartbelägen verlegt werden, was eine
Renovierung deutlich sauberer und einfacher macht. Die integrierte Unterlage
ersetzt einen Arbeitsschritt und sorgt mit einer deutlichen Trittschallverbesserung
von 20 dB für eine gute Raumakustik und bietet zudem zusätzliche Fußwärme.
Die Beläge der SPC-CORE COLLECTION können schnell und ohne Trocknungszeiten verlegt werden und sind sofort begeh- und nutzbar.

Die neue Kollektion enthält 17 Dekore, 13 davon haben sich schon in der
CLICK COLLECTION bewährt, vier sind ganz neu. Vier Fliesen in Steinoptik und
13 Holzdekore, teilweise auch mit synchrongeprägter Oberfläche, ermöglichen
zukünftig insbesondere im privaten Wohnbereich eine unkomplizierte und
wohngesunde Raumgestaltung.
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Wie der Phoenix aus der Asche:
Das Buiterling Hotel in Brilon
Inmitten der sauerländischen Kleinstadt Brilon haben die „Bauherrin mit Vision“
Daniela Fiedler und das Architekturbüro SMP Schmidt & Mengeringhausen
Architekten GmbH aus Olsberg einen echten Schatz im wahrsten Sinne des Wortes
ausgegraben: Ein Jugendstilgebäude von 1912 wurde aus dem Dornröschenschlaf geweckt und von Bausünden befreit. Durch die Entkernung und Entfernung
von alten Farb-, Teppich- und Trockenbauresten kamen Stilelemente wie
Rundbögen zum Vorschein, die heute maßgeblich zur Optik des Hotels beitragen.
Bei den Sanierungsarbeiten entdeckte man auch einen alten Holzdielenboden.
Leider war dieser aufgrund seines Zustandes nicht erhaltenswert. Aber selbst
wenn der desolate Zustand nicht gewesen wäre, spätestens an den aktuellen
Brand – und Schallschutzbestimmungen wäre der Bestandsboden gescheitert.
„Die Entscheidung Designboden zu verlegen war schnell getroffen. Wir kennen
das Material von PROJECT FLOORS seit vielen Jahren.“, so Geschäftsführerin
Dipl. Ing. Architektin Lena Schmidt, die mit ihrer Mitarbeiterin B.A. Cand. Arch.
Jana Freisen das Projekt von der Kernsanierung bis hin zur Erstellung der
Farb-, Material- und Möblierungskonzepte begleitet hat. Ziel war es, möglichst
viel vom ursprünglichen Stil des alten Gebäudes zu erhalten, daher sollte es
in jedem Fall eine Holzoptik in Eiche sein. „Schon, weil damit auch ein großer
Beitrag in punkto Flair geleistet wurde.“, so Frau Schmidt weiter. Und das
ist gelungen: Die kleinen Räume im Originalgrundriss sind im Wesentlichen
unverändert geblieben. Aber die Architekten ließen in einem Zimmer beispielsweise die Kehlbalkenlage freilegen und verhalfen dem Raum so zu einer neuen
Großzügigkeit. „Durch die Wiederentdeckung und den Erhalt markanter
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Stilelemente und den Einsatz moderner Möbel und Einbauten ist eine liebevolle
Symbiose aus Alt und Neu entstanden, die dem gesamten Gebäude eine unvergleichliche Atmosphäre verleiht.“, so die Architektin zu dem Gestaltungskonzept.
Nachdem man 10 Dekore als Muster zur Auswahl hatte, fiel nach sorgfältiger
Überlegung die Wahl auf das Dekor PW 3065 aus der floors@work Kollektion.
Der Designboden wurde mit Ausnahme des Treppenhauses im ganzen Haus
verlegt. Noch in der Bauphase entschied man sich, auch die Bäder mit dem
Designboden auszustatten. Die Beletage wurde in einer Fischgrätverlegung
gestaltet und im Dachgeschoss wurde dasselbe Dekor als normale Planke im
wilden Verband durch die Firma Rüther GmbH & Co. KG. aus Brilon verlegt. Herr
Rüther hat schon häufiger mit PROJECT FLOORS zusammengearbeitet, aber beim
Thema Fischgrät war dieses Projekt seine Premiere. „Ich war überrascht, wie
authentisch der Boden nach der Verlegung aussah. Ist vom Original wirklich
kaum zu unterscheiden!“, begeistert er sich.
Nach 13 Monaten Bauzeit mit vielen Überraschungen wurde das Hotel pünktlich
im Januar 2020 eröffnet. Entstanden ist eine Oase des guten Geschmacks. Das
Gesamtfarbkonzept aus blau-grünen Pastelltönen, schwarz und weiß harmoniert
perfekt mit dem warmen Holzton des Bodens. Auch wenn alle Zimmer individuell
gestaltet sind, gibt es doch eines was allen gemeinsam ist: die hochwertige
Ausstattung und das bis ins Detail abgestimmte Zusammenspiel von Farbe,
Oberfläche und Material.
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Hygienische LVT-Designbodenbeläge –
kein Problem mit PRO CARE
Überall dort, wo sich Menschen länger aufhalten, ob in der Gastronomie, der
Hotellerie oder ganz besonders dem Healthcare Bereich, kommt der Gestaltung
der räumlichen Umgebung eine besondere Bedeutung zu. Auch Praxen,
Pflegeheime oder Rehazentren haben sich längst vom klinisch-nüchternen
Ambiente verabschiedet. Heutzutage sollen sich Patienten und Gäste in ihrem
Umfeld wohlfühlen und den Besuch so entspannt wie möglich verbringen
können.
Seit Jahren entscheiden sich die Betreiber beim Neubau und bei Renovierungen
daher immer öfter für LVT-Designbodenbeläge, die mit ihren authentischen
Nachbildungen von Holz und Stein und den zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten
hohen Anklang nicht nur bei den temporären Gästen, sondern auch bei den
Mitarbeitern finden.

Modulare Bodenbeläge und Hygiene perfekt vereint
In Zeiten von Corona gilt aber auch nochmals mehr die Einhaltung von Hygienevorschriften als oberstes Gebot. So manch Verantwortlicher sieht während der
Planung daher Schwierigkeiten in der Elementbauweise von LVT-Designböden,
auch wenn Optik, Haptik und Wasserunempfindlichkeit sofort überzeugt haben.
Zu groß ist die Sorge, dass Schmutznester in den Fugen auch zu einem
Nährboden für Bakterien und Viren werden. Mit dem PRO CARE System der
Unternehmen PROJECT FLOORS und Dr. Schutz gehören diese Bedenken nun
ebenfalls der Vergangenheit an.
Die Spezialisten für LVT und die Experten für Pflege, Reinigung und Werterhaltung
der elastischen Bodenbeläge haben in enger Kooperation die Kombination von
PROJECT FLOORS und Dr. Schutz Produkten abgestimmt, so dass das Auftragen
einer On-Top-Versiegelung nach der Verlegung für einen hermetischen
Verschluss der Oberfläche sorgt. Per Gutachten wurde das vom renommierten
Forschungs- und Prüfinstitut FIGR in Metzingen bestätigt.

Keine Chance für Keime
„Neben den sowieso schon vorteilhaften Eigenschaften eines mit PU-Siegel
eingepflegten LVT-Bodenbelages wie der erhöhten Abriebbeständigkeit und
Fleckenresistenz reduziert sich durch das PRO CARE System die Belastung mit
Keimen um nahezu 100%“, sagt Frank Knott, Mitglied der Firmenleitung bei
Dr. Schutz. „Nachgewiesen durch das FIGR erfüllen wir hiermit die im Gesundheitsbereich wichtigen Vorgaben der TRBA 250. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir
mit unserem Siegel für die Einhaltung der in vielen Bereichen vorgeschriebenen
Rutschhemmungsklassen sorgen können. Ganz gleich, ob R10 oder R11
benötigt wird – beides ist durch Hinzufügen des entsprechenden Additivs im
Lack möglich“.
„Ein eigenes Musterbuch mit der Darstellung aller Pluspunkte des Systems, Onlineschaltungen mit Verweis auf die Landingpage www.project-floors.com/pro-care
sowie extra eingerichtete Kontaktmöglichkeiten per Telefon oder E-Mail
unterstützen die Mitarbeiter bei der Vorstellung vor Ort. Und auch DialogVeranstaltungen mit kleinen Gruppen von Entscheidern, bei denen wir die
Vorteile von PRO CARE verdeutlichen und interessierten Teilnehmern Rede
und Antwort stehen, sind bereits in Planung“, berichtet Marco Knop,
Marketingleiter bei PROJECT FLOORS, abschließend.

bodengutgemacht.de - PROJECT FLOORS
präsentiert Vermittlungsplattform
Guter Service ist eine unserer Kernkompetenzen. Unsere Partner und Kunden
bei der Umsetzung ihrer Projekte zu unterstützen, ist uns eine Herzensangelegenheit. Tagtäglich erreichen uns Kundenanfragen zu unseren Partnern
vor Ort, die wir immer gerne mit einer Empfehlung beantworten. Wie kann man
aber den Endkunden und unsere Partner vor Ort einfacher zusammenbringen?
Um diese Lücke zu schließen haben wir aus dem Service im „Hintergrund“ eine
Vermittlungsplattform entwickelt, die schnell und unverbindlich zusammenbringt, was zusammengehört.
Gerade in letzter Zeit stellten wir fest, dass die Nachfrage und der Wunsch
nach einer persönlichen Empfehlung durch uns immer größer werden.
Gleichzeitig halten die Endverbraucher sich mehr denn je in digitalen Welten
auf. Aus dem Wunsch heraus, beides miteinander zu verknüpfen und Kunde
und Verleger die Möglichkeit zu geben, schnell zusammenzufinden, ist die
Vermittlungsplattform bodengutgemacht.de entstanden. Hier finden Kunden
unverbindlich, schnell und einfach den Verlegepartner in ihrer Nähe, der auch
unser Vertrauen genießt. Für den Verleger wiederum ist es eine tolle Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, die sich in ihrer Region befinden. Marco Knop,
Marketingleiter von PROJECT FLOORS, ist sich sicher: „Neben der reinen
Produktqualität sind auch immer der Servicegedanke und die konstruktive
Zusammenarbeit der beteiligten Menschen von besonderer Bedeutung. Mit
unserer Vermittlungsplattform bodengutgemacht.de wollen wir den Verleger
und den Kunden unterstützen, sicher und unkompliziert zusammenzufinden.“

Für gut informierte Kunden
Die Suche ist ganz einfach: Nach der Eingabe der Postleitzahl werden dem
Kunden drei Verlegebetriebe in seiner Nähe genannt. Neben den Adressdaten
und der Möglichkeit direkt Kontakt aufzunehmen, findet der interessierte Kunde
auf bodengutgemacht.de auch eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten,
um gut vorbereitet in das Beratungsgespräch gehen zu können. Durch die
direkte Anknüpfung an den Pinterest-Kanal von PROJECT FLOORS bieten sich
zudem eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit Designboden im privaten
und beruflichen Bereich oder weiterführende Informationen dazu.

Für gut vorbereitete Verlegepartner
Für die langjährigen PROJECT FLOORS Verlegepartner ist bodengutgemacht.de
eine nützliche Plattform, um auch ohne umfangreiche eigene Internetpräsenz
in der digitalen Welt gefunden zu werden. Die treuen Partnerschaften, die seit
Jahren gepflegt werden, sind für die Hürther Anlass, die Verleger mit einem
zusätzlichen und kostenfreien Service zu unterstützen und das Geschäft aus
dem Internet zurück in den lokalen Handel zu holen. Gestartet wird mit rund
400 Partnern, die bereits bei der Akquise positives Feedback zu dieser Idee
übermittelt haben. Alle teilnehmenden Partner verfügen über einen eigenen
Showroom, in dem unsere Bodenbeläge optisch und haptisch erlebt werden
können.

Gewinn auf beiden Seiten
Wir möchten mit bodengutgemacht.de sowohl dem Endkunden als auch unseren
Partnern einen sinnvollen Service bieten. Mit der neuen Vermittlungsplattform
wird der allgegenwärtige Slogan #supportyourlocal mit Leben gefüllt, indem
Endkunden und lokale Anbieter hierüber auf einfache Art zueinander finden
können.
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Oben Skandi, unten
PROJECT FLOORS –
Valeries Zuhause
PW 2005/30
„Wir kennen uns aus dem Internet“. Diese weit verbreitete Antwort von
Paaren auf die Frage, wie sie sich begegnet sind, passt auch in diesem Fall.
Valerie Löhrmann pflegt seit dem Frühjahr 2020 ihren Instagram Account
(valerieszuhause), auf dem sie täglich tolle Bilder ihres Zuhauses mit ihren
Abonnenten teilt. Dadurch, dass Valerie uns regelmäßig taggt, sind wir auf sie
aufmerksam geworden. Nach ein paar Nachrichten war klar, dass beide Seiten
an einem Foto-Shooting interessiert sind.
Auf 135 m2 (und damit quasi im ganzen Haus) liegt bei den Löhrmanns unsere
PW 2005. Ein dunkler, warmer Holzton, der den ansonsten zumeist weißen
Möbeln einen passenden Kontrast bietet und auch dafür sorgt, dass die
Atmosphäre nicht zu kalt und steril wird. Aber von Anfang an.
Das Haus aus den 60er Jahren wurde von Familie Löhrmann kernsaniert. Das bot
die Chance, alles neuzugestalten. Entstanden sind Innenräume, 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 Einrichtungskonzept von skandinavischen Einflüssen,
aber auch einige Industrial- und Boho-Elemente finden sich im Haus. Der
Familie war von Anfang an klar, dass sie eine Holzoptik am Boden haben möchte
und auch, dass es ein einheitlicher Bodenbelag im ganzen Haus werden soll.
„Also auch vor der Terrassentür, wo man ständig mit Schuhen in den Garten und

anschließend wieder reinläuft“, so Valerie Löhrmann. Gesucht war ein robuster
und dennoch schöner Belag. Beraten wurde Familie Löhrmann von NAPI
Bodengestaltung in Hamburg. Anfangs war noch ein helleres Dekor in der
engeren Auswahl, aber dass es Designboden von PROJECT FLOORS werden soll,
war von Anfang an sicher. „Irgendwie wirkte der am hochwertigsten. Die Oberflächenstruktur ist so täuschend echt, dass man beim Fühlen und Drüberlaufen
Holz spürt!“, begeistert sich Valerie Löhrmann. Nun erdet das dunkle Dekor der
PW 2005 aus der floors@home Kollektion des Interior Konzept. „Der Boden sieht
edel aus und ist farblich so neutral, dass man in der Raumgestaltung frei ist und
flexibel bleibt“, sagt die Interior Bloggerin.
Aber neben den optischen Eigenschaften, waren auch noch ein paar sehr praktische
Gründe ausschlaggebend für die Wahl. Der Boden liegt seit zwei Jahren und sieht
aus wie am ersten Tag. Auch vor der Terrassentür in Richtung Süd/Ost mit dem
entsprechenden Lichteinfall ist kein Verblassen der Farbe zu bemerken.
„Der Boden ist einfach enorm pflegeleicht“, schwärmt Valerie. Mit zwei kleinen
Kindern im Haushalt auch keine unwichtige Eigenschaft. „In der alten Wohnung
hatten wir Laminat liegen. Aber mit dem Designboden sind endlich diese komischen Gehgeräusche weg und er ist auch deutlich fußwärmer. Wir würden jeder
Zeit wieder dieselbe Wahl treffen“.

Auf ihrem Instagram Account
„valerieszuhause“ präsentiert
Valerie regelmäßig schöne Bilder
ihres wunderbaren Hauses.
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Chevron von PROJECT FLOORS gewinnt
Auszeichnung als „Bestes Produkt 2020“

Containerknappheit - PROJECT FLOORS
erhebt Logisitkpauschale
Weltweit hat die Corona-Pandemie erneut Fahrt aufgenommen, was sich zunehmend auch auf unsere Lieferketten auswirkt. Die Frachtbedingungen haben sich
verschärft was zur Folge hat, dass unsere Logistikkosten massiv gestiegen sind
bzw. weiter ansteigen werden.
Aktuell erheben die Reedereien je nach Hafen Aufschläge von 400% - ca. 800%.
Wir sind nicht in der Lage diese enormen Preissteigerungen zu kompensieren.
Daher müssen wir eine an die Situation angepasste Logistikpauschale berechnen.
Unsere Kunden werden immer zum 25. des Monats über die Preise per E-Mail
informiert, so dass Sie eine Kalkulationsbasis haben. Die Höhe der Pauschale
wird je Nutzschicht etwas unterschiedlich ausfallen. Dieses hängt vor allem mit
dem Inhalt eines Containers zusammen.

Der Wettbewerb HÄUSER DES JAHRES wird seit 2011 vom Deutschen Architekturmuseum und dem Callwey Verlag ausgelobt und prämiert die besten Projekte
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Eine Fachjury wählt aus
150 Einreichungen 50 herausragende Häuser und benennt aus diesen einen
Preisträger, zwei Auszeichnungen und fünf Anerkennungen. Dabei wurde Wert
auf Nachhaltigkeit, innovativen Einsatz von Materialien, kreativen Umgang mit
der baulichen Situation und auf konsequente Ausführung gelegt.
Darüber hinaus zeichnete die Jury in dem Zusammenhang in diesem Jahr auch
18 innovative Produktlösungen von der Außenwand bis zum Badezimmer aus.
PROJECT FLOORS hat mit seiner Chevron Kollektion eine der begehrten
Auszeichnungen zum „Besten Produkt 2020“ gewonnen.
„Wir entwickeln unsere Produkte mit viel Leidenschaft und Überzeugung.
Die Begeisterung unserer Kunden ist die wichtigste Anerkennung. Eine solche
Auszeichnung bestätigt uns aber noch einmal auf einer ganz anderen Ebene, und
darüber freuen wir uns sehr!“, schwärmt Marco Knop, Leiter des Marketings.
„Die Chevron-Planken verleihen einem Raum einen ganz besonderen Charme,
der an die alten Herrenhäuser vergangener Zeiten erinnert. Bei aller Eleganz
und Individualität ist der Boden aber pflegeleicht und robust. Eine perfekte
Verbindung von Form und Funktion.“
Alle Arbeiten und alle Produkte des Jahres werden im Deutschen Architektur
Museum vom 06.10.2020 bis 17.01.2021 in einer Ausstellung zu sehen sein sowie
in einer Buchveröffentlichung mit zahlreichen Fotos, Lage- und Architektenplänen und aussagekräftigen Projektbeschreibungen. Weitere Infos unter
http://haeuser-des-jahres.com.

Eine Verbesserung dieser Situation ist aktuell leider nicht in Sicht. Sobald sich
der Zustand nach unten verändert, werden wir auch die Pauschale nach unten
korrigieren.
Wir möchten hier noch einmal besonders betonen, dass dieses Situation nicht
nur die PROJECT FLOORS GmbH betrifft sondern alle Branchen ( Textil, Eisenwaren, Bodenbeläge usw...) welche Ihre Ware aus Asien beziehen.
Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit, wenn Sie zu dieser Thematik noch
Rückfragen haben!
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Immer für Sie da Ihre Ansprechpartner im Vertrieb

Neue Mitarbeiter 2020
Als Export-Manager ist Jörg Weyland (53) seit dem 01.01.2020 im Amt. Der gelernte
Groß- und Außenhandelskaufmann hat schon direkt nach der Ausbildung Erfahrungen in
der Baubranche gesammelt. Seit über 20 Jahren ist er nun im Export-Markt tätig und hat
neben verschiedenen Belagsarten auch den passenden Zubehörmarkt erfolgreich international vertrieben. Mit seiner Expertise wird er bei PROJECT FLOORS erster Kontakt für
alle europäischen Vertriebspartner des Hürther Unternehmens.

Key Account & Projektmanagement

Stefan Nickel

Sven Noffke

Christian Tofall

Mario Horn

Günther Völkel

Detlev Winter

John Vestergaard

Seit dem 01.01.2020 übernimmt Uwe Endres (54) im Gebiet Nord-Bayern die Betreuung von Handel,
Handwerk und Objekteuren als Bezirksleiter. Der gelernte Bürokaufmann und Raumausstatter ist
bereits seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn eng mit der Bodenbelagsbranche verbunden. Durch
jahrelange Tätigkeiten sowohl im Innen- als auch im Außendienst ist ihm der Markt und die Region
bestens bekannt. Zuletzt war er als Objektberater bei einem bekannten Bodenbelagshersteller tätig.

Außendienst

Elke Atzler

Thorsten Heising

Michael Kovac

Sven Brauner

Max Höhenrieder

Uwe Endres

Michael Klahm

Selçuk Güler

Jens Koch

Kai Lemke

Sirko Reinert

Florian Volk

Nazli Dogan

Stella Di Modica

Mark Mamvura

Verkaufsinnendienst

Ulrike Hippe

Michael Kovac (46) übernimmt seit dem 01.03.2020 die Betreuung des Gebietes
Baden-Württemberg. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann hat sich
bereits in seiner Ausbildung auf die Sparte Inneneinrichtung fokussiert. Durch
langjährige Tätigkeit bei einem namhaften Verbund der Branche hat er umfassende Einblicke in den Markt bekommen und war schwerpunktmäßig mit dem Thema
Bodenbeläge beschäftigt.

Für den Großraum Hessen ist Florian Volk (30) seit dem 01.03.2020 verantwortlich für
den ersten Kontakt vor Ort. Der Industriekaufmann und Wirtschaftsfachwirt bringt durch
Anstellungen sowohl im Innen- als auch im Außendienst bei bekannten Unternehmen
der Branche kontinuierliche Erfahrung mit. Darüber hinaus ist ihm auch das nun
überantwortete Gebiet bekannt, so dass er umfangreiche Kenntnisse über die Markt- und
Kundenstruktur erlangt hat.

Seit dem 01.05.2020 übernimmt Jochen Ritter (55) die neu geschaffene Position des Technical
Project Managers und soll sich fortan umfassend um Planung, Ablauf und Kontrolle der
technischen Belange sowie das Seminarwesen des Unternehmens kümmern. Als gelernter
Schreiner und Staatlich geprüfter Holztechniker bringt er nicht nur für das natürliche
Vorbild der LVT Beläge eine umfangreiche Erfahrung mit. Jahrelange Tätigkeiten als
Berufssachverständiger und Technischer Projektmanager für namhafte Unternehmen der
Bodenbelagsbranche sorgen für kompetentes Fachwissen von Designboden, Parkett und
Laminat.

Seit dem 01.08. verantwortet Sirko Reinert (42) die Betreuung von Handel, Handwerk und
Objekteuren als Bezirksleiter. Der gelernte kaufmännische Assistent war bereits während
seiner Ausbildung in der Bodenbelagsbranche tätig. Durch jahrelange Erfahrung ist ihm
der Markt und die Region bestens bekannt. Zuletzt war er als Außendienstmitarbeiter bei
einem namhaften Großhandelsunternehmen in Berlin angestellt.
Svenja Maus

Monika Oebel

Kai Scharf

Gabriele Schlagloth
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Trainieren wie im eigenen Wohnzimmer –
Das Injoy Fitness Studio in Rottweil
Ein Fitnessstudio zielgruppengerecht zu gestalten - wie das geht zeigt das Injoy
in Rottweil. Der Betreiber Georg Breitenreuter und sein Team haben es sich zum
Ziel gesetzt, die Lebensqualität der Kunden zu verbessern. Seine Hauptklientel
ist 50 Jahre alt und aufwärts. Entsprechend wurde das Konzept schwerpunktmäßig auf die Bedürfnisse dieser Altersgruppe ausgerichtet. Natürlich sind auch
die klassischen Geräte für das Training vorhanden. Der Ansatz des Injoy ist aber
viel ganzheitlicher. Die Geräte sind nur Mittel zum Zweck, „bei uns steht der
Mensch im Mittelpunkt“, sagt der Betreiber. Daher beschäftigt das Studio
ausgebildetes Fachpersonal wie Physiotherapeuten, Sportlehrer und
Bewegungsfachkräfte. Man verstehe sich als „Problemlöser, nicht als Gerätevermieter“, so Georg Breitenreuter.
Auch die räumliche Gestaltung spielt eine entscheidende Rolle und wird in ihrer
Bedeutung immer wichtiger. Nicht zuletzt, da sie auch ein geeignetes Mittel ist,
um sich von der reichlich vorhandenen Konkurrenz abzuheben. Um die
Trainingsumgebung für die Zielgruppe passend zu gestalten, wurde mithilfe
kleiner Hängelampen, Beistelltische und gekonnt platzierter Polstermöbel eine
angenehme Wohnzimmer Atmosphäre geschaffen. Und das Konzept geht auf:
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Die Besucher sind begeistert und das auch vom Bodenbelag. Tatsächlich wird
Herr Breitenreuter auffallend oft nach dem Belag gefragt. Auch von einem befreundeten Architekten, der aufgrund der tollen optischen Wirkung und den
funktionellen Vorzügen nun auch diesen Belag in künftige Projekte einplanen will.
Die Firma Raumecht aus Rottweil hat sozusagen in einer Nacht- und Nebelaktion
ca. 500 m2 PROJECT FLOORS Designbodenbelag verlegt. Innerhalb einer Woche
mussten sämtliche Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein, also wurde
sieben Tage lang mit zwei Mann Tag und Nacht gearbeitet. Zunächst mussten drei
verschiedene alte Untergründe (Schwingboden, Parkett und alter PVC-Belag)
entfernt werden. Tagsüber liefen dann die Vorbereitungen und nachts wurde
verlegt, „um dem Maler nicht in die Quere zu kommen“, so Marcel Kreutter von
Raumecht. Das Dekor PW 1265 aus der floors@work Kollektion unterstützt die
gewünschte wohnliche Atmosphäre im Studio und harmoniert gut mit dem Rest
der Einrichtung. Eine Besonderheit, die in ihrem Anspruch vielleicht nur dem
Profi auffällt: Das Muster, das sich mit den kontraststarken Planken ergibt, wurde
trotz Dehnungsfuge durchgelegt. So entstand eine gleichmäßige Fläche ohne
optischen Bruch.
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