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Perfection



Vom Plan zur Perfektion 
from Plan to Perfection
„eine idee muss Wirklichkeit werden können,  
oder sie ist nur eine eitle Seifenblase.”
Berthold auerbach (1812-1882), deutscher Schriftsteller

Damit ihre ideen realisiert werden, ist ProJect floorS als Spezialist für kunststoff- 
Designbeläge der richtige Partner. Die Premium collection bietet ihnen 45 authentische 
reproduktionen von Holz- und Steinoptiken für die individuelle Bodengestaltung.
ob ladenbau, arztpraxen, Pflege- und rehaeinrichtungen, Hotel, Gastronomie, fitnessstudios, 
Büros oder unzählige weitere einsatzgebiete; hier finden Sie die richtige Basis für eine  
unverwechselbare und ansprechende innenarchitektur. 
Wir unterstützen Sie dabei gerne in allen Bauphasen - vor, während und nach der umsetzung - 
und begleiten Sie vom Plan bis zur Perfektion.

„an idea must be able to become reality,  
otherwise it’s just a vain soap bubble.”
Berthold auerbach (1812-1882), German writer

to make your ideas real, ProJect floorS as a specialist for design floor coverings is the right 
partner. the Premium collection offers you 45 authentic reproductions of wood and 
stone designs for an individual look. 
for either shops, medical practices, nursing homes and rehab. facilities, hospitality, health 
clubs, offices or countless other applications; you will find the right basis for a distinctive 
and appealing interior design.
We would like to support you in every construction phase - before, during and after the 
completion - and attend you from plan to perfection.
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Die Vorteile Von  
DeSiGnBoDenBeläGen
tHe aDVantaGeS of  
DeSiGn floor coVerinGS

ProJect floorS 
hat sich auf Designbodenbeläge spezialisiert, da sie in vielen anwendungsgebieten ihre Vorzüge ausspielen 
können. Die kombination der optik von echtholz oder –stein mit der Strapazierfähigkeit und reinigungsleich-
tigkeit eines kunststoffbelages spricht eigentümer, Betreiber, Planer und architekten gleichermaßen an und 
ermöglicht die optimale Verbindung von Design und nutzen.

für eine kostenbewusste realisierung ihrer räumlichkeiten bieten wir ihnen drei entsprechende kollektionen 
mit unterschiedlichen Beanspruchungsklassen an, perfekt abgestimmt auf die jeweiligen anforderungen und 
Gegebenheiten ihres Hauses. Beachten Sie neben der ihnen vorliegenden Premium collection also bitte 
auch die Dekore der meDium und liGHt collection.

ProJect floorS 
is specialised in design floor coverings which can prove their superior features in many applications. the com-
bination of real wood or real stone looks with the durability and the easy cleaning of a vinyl covering appeals 
to owners, users, planners and architects likewise and allows the alliance of design and utility. 

for a cost-conscious realisation of your facilities we offer three collections with different performance clas-
sifications, perfectly aligned to the demands and situation in your establishment. therefore please also notice 
the designs of the meDium and liGHt collection along with the Premium collection at hand.

PW 1308 aP
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ideal für neubau, umbau oder Sanierung
mit einer materialstärke von nur 2,5 mm sind die Beläge der Premium collection die perfekte lösung für 
alle Bau- und renovierungs maßnahmen.  
Das geringe flächengewicht von 4,08 kg/m2 bringt auch für die Statik keine Probleme.

Perfect for new buildings, refurbishment or renovation
the total thickness of only 2.5 mm makes the Premium collection the perfect solution for all building and 
renovation projects.  
the low weight of 4.08 kg/m2 is ideal for virtually all situations.

PW 2003 aP

fast wie das original 
Bodenbeläge von ProJect floorS sind kaum vom natürlichen Vorbild zu unter scheiden. ein authentisches 
abbild der Holz-  oder Steinvorlage und eine auf das Dekor sorgfältig angepasste oberflächenprägung wirken 
auch auf den zweiten und dritten Blick täuschend echt.  
Der optische eindruck wird durch das realistische Begehgeräusch abgerundet, das ebenso nah am original ist. 

close to the original
it is often difficult to differentiate flooring from ProJect floorS and the actual natural material. our 
authentic representations of original wood and stone designs along with carefully selected surface textures 
deliver a truly realistic appearance – not just at first glance but with much closer scrutiny. this visual 
impression is further enhanced by the natural underfoot sound; again very close to the original.

ein Boden – unzählige möglichkeiten
Bodenbeläge von ProJect floorS geben ihnen unendliche möglichkeiten für die individu elle raumgestal-
tung. unterschiedlichste Verlegemuster, kombinationen von verschiedenen Dekoren oder der einsatz von 
fugenprofilen oder Design -fugenprofilen – ihren ideen sind keine Grenzen gesetzt.

one floor – countless options
flooring from ProJect floorS offers you endless possibilities for individual interior designs. With various 
installation options, combinations of the different designs and the use of feature and design strips, there are 
no limits to your design ideas.

PW 3010 aP
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Behaglichkeit in allen räumen
unsere Böden machen vor keinem raum halt. Durch die unempfindlichkeit gegen feuchtigkeit quellen 
die Beläge weder auf noch brechen sie. Somit ist die Verlegung beispiels weise auch in Hotelbadezimmern 
problemlos möglich. und natürlich sind ProJect floorS Bodenbeläge auch geeignet für den einsatz von 
fußbodenheizungen. 

cosiness in all rooms
our floors aren’t just limited to certain rooms. Being resistant to moisture and humidity they won’t swell, 
crack or break. Hence, for example an installation in hotel bathrooms is no problem whatsoever. and of 
course, ProJect floorS can be installed over under-floor heating.

Pflegeleicht, hygienisch und unbedenklich
ProJect floorS Bodenbeläge sind kostengünstig und einfach zu reinigen. ein Vorteil, der gerade in arzt-
praxen und Pflege-  und rehaeinrichtungen geschätzt wird. in unserer Produktion werden keine recycling-
kunststoffe mit unbekannter Herkunft verwendet, sondern nur Granulate mit einwandfrei nachverfolgbarer 
zusammensetzung. So stellen wir sicher, ihnen ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche Produkte zu 
liefern, was uns in regelmäßigen tests auch immer wieder bestätigt wird.  

easy to clean, hygienic and harmless
flooring from ProJect floorS is easy and cost effective to clean. a benefit appreciated especially in medical 
practices, nursing homes and rehab. facilities. all raw materials used in our products, including all recycled 
content have full traceability. this means that we can ensure that only harmless raw materials are used, as 
you would expect this is checked and confirmed by regular testing.

PW 1500 aPPW 2002 aP
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ProJect floorS 
attaches great importance to the environmental safety of all its processes and products. 
With the certification of our production facilities according to the worldwide and most significant envi-
ronmental management system iSo 14001:2004 we pledged ourselves to consider environmental aspects 
and continuously improve the environmental situation with every corporate decision. this involves for  
example a diligent use of all resources in terms of sustainable value orientation, protection of water and 
air quality and reduction of waste during the entire production facility. compliance with every require-
ment is guaranteed by regular audits by independent certification authorities. 
the manufacture of our floor coverings consumes much less energy than many alternative products.  
long life cycles and the low maintenance requirement for daily cleaning also contributes to the positive 
balance of energy used during production.
even at the end of useful life the various possibilities for recycling reinforce the positive ecological  
picture. Due to the flooring’s composition processed waste can be reused saving new raw materials. 
ProJect floorS supports the professional recycling of our products and packaging with memberships of 
the relevant institutions.

umweltschutz und nachhaltigkeit  
environment and Sustainability

PW 2004 aP

ProJect floorS 
legt großen Wert auf die umweltverträglichkeit aller Prozesse und Produkte. 
mit der zertifizierung unserer Produktionsstandorte nach der weltweit gültigen und bedeutendsten umwelt-
managementnorm iSo 14001:2004 haben wir uns selbst verpflichtet, bei allen unternehmerischen entschei-
dungen die umweltaspekte zu berücksichtigen und die umweltsituation kontinuierlich zu verbessern.  
Dies bedingt zum Beispiel einen sorgsamen einsatz aller ressourcen im Sinne einer nachhaltigen Wert-
orientierung, den Schutz von Wasser- und luftqualität oder die reduktion von abfall während der gesamten 
fertigung. Gewährleistet wird die einhaltung der Vorgaben durch regelmäßige überprüfungen einer unab-
hängigen zertifizierungsstelle.
Die Herstellung unserer Bodenbeläge erfolgt deutlich energiegünstiger als bei vielen alternativprodukten. 
Die lange lebensdauer bei geringem unterhaltsaufwand in der täglichen reinigung trägt ebenfalls zur guten 
Gesamtbilanz der eingesetzten energie während der Produktion bei.
Selbst nach dem ende der nutzung ergibt sich durch viele recyclingmöglichkeiten ein positives ökologisches 
Gesamtbild. So kann das altmaterial durch seine einheitliche zusammensetzung nach einer aufarbeitung 
wieder an Stelle von neuen rohstoffen in den Produktionsprozess integriert werden. eine umweltgerechte 
entsorgung und Wiederverwendung unserer Produkte und Verpackungen unterstützen wir durch die mit-
gliedschaft in den relevanten organisationen
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in der Premium collection 

bieten wir ihnen 33 verschiedene Dekore in Holzoptik. mit der passenden oberflächenprägung ist  
die imitation perfekt und kaum vom natürlichen Vorbild zu unterscheiden.
eine breite Vielfalt ermöglicht ihnen die richtige auswahl für jedes innenraumkonzept.

 
 
in the Premium collection 
we offer you 33 different designs in wood appearance. the matching surface textures bring the  
imitation to perfection with almost no difference to the natural template.
a large variety allows you to make the right choice for every interior concept.

Planken 
PlankWooD

PW 1251 aP
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PW 2010 AP 914 x 152 x 2,5 mm

PW 1633 AP 914 x 102 x 2,5 mm

PW 1633 AP

Planken 
PlankWooD

PW 1250 AP 914 x 76 / 102 / 152 x 2,5 mm

PW 1903 AP 914 x 102 x 2,5 mm



18 19PW 3020 AP

Planken 
PlankWooD

PW 3013 AP

PW 1231 AP 914 x 102 x 2,5 mm

PW 1115 AP 914 x 102 x 2,5 mm

914 x 152 x 2,5 mm

PW 3020 AP 914 x 152 x 2,5 mm



20 21PW 1634 AP

Planken 
PlankWooD

PW 1905 AP 914 x 102 x 2,5 mm

PW 1404 AP 914 x 102 x 2,5 mm

PW 1634 AP 914 x 152 x 2,5 mm



22 23PW 2005 AP

Planken 
PlankWooD

PW 1307 AP

PW 2005 AP 914 x 152 x 2,5 mm

PW 1907 AP

914 x 102 x 2,5 mm

914 x 102 x 2,5 mm

PW 1251 AP 914 x 76 / 102 / 152 x 2,5 mm



24 25PW 3030 AP

Planken 
PlankWooD

PW 3030 AP 914 x 152 x 2,5 mm

PW 2002 AP 914 x 152 x 2,5 mm

PW 2003 AP 914 x 152 x 2,5 mm

PW 3610 AP 914 x 152 x 2,5 mm



26 27PW 1505 AP

Planken 
PlankWooD

PW 3018 AP

PW 1505 AP 914 x 102 x 2,5 mm

PW 1500 AP 914 x 102 x 2,5 mm

PW 1123 AP 914 x 102 x 2,5 mm

914 x 102 x 2,5 mm



28 29PW 3010 CPPW 3010 AP

Planken 
PlankWooD

PW 3010 AP 914 x 152 x 2,5 mm

PW 3042 AP 914 x 152 x 2,5 mm

PW 2006 AP 914 x 152 x 2,5 mm



30 31PW 3019 AP

Planken 
PlankWooD

PW 1308 AP 914 x 102 x 2,5 mm

PW 2004 AP 914 x 152 x 2,5 mm

PW 3019 AP 914 x 152 x 2,5 mm

PW 2920 AP 914 x 152 x 2,5 mm



32 33PW 3620 AP

Planken 
PlankWooD

PW 3039 AP 1219 x 183 x 2,5 mm

PW 3620 AP 1219 x 183 x 2,5 mm

PW 3700 AP 1219 x 183 x 2,5 mm
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flieSen 
tileS

TR 800 AP

12 Varianten im fliesenformat
sorgen mit teils ungewöhnlichen Stein- und metalloptiken für den besonderen Hingucker.  
Die detaillierten Prägungen in den oberflächen ermöglichen bemerkenswerte effekte und können zum 
Highlight ihrer Gestaltung werden.

12 varieties in tile format
provide a special eye-catcher with partly exceptional stone and metal appearances.  
the detailed surface textures allow remarkable effects and can become the highlight of your  
architectural designing.



36 37TR 718 AP

flieSen
tileS

TR 715 AP 914 x 457 x 2,5 mm

TR 718 AP 914 x 457 x 2,5 mm

TR 710 AP 914 x 457 x 2,5 mm



38 39ST 770 AP

flieSen
tileS

ST 510 AP 457 x 457 x 2,5 mm

TR 810 AP 305 x 305 x 2,5 mm

ST 770 AP 610 x 305 x 2,5 mm



40 41TR 530 AP

TR 530 AP 914 x 914 x 2,5 mm

flieSen
tileS

TR 700 AP 457 x 457 x 2,5 mm

TR 561 AP 914 x 914 x 2,5 mm



42 43ST 505 AP

flieSen
tileS

ST 501 AP 457 x 457 x 2,5 mm

TR 800 AP 457 x 457 x 2,5 mm

ST 505 AP 914 x 228 x 2,5 mm
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VerleGearten 
inStallation oPtionS

Gerade Verlegung Straight lay Holzblock-Verlegung Woodblock

Gerade Verlegung mit fugenprofilen längs und quer 
Straight lay with feature strips all around

unregelmäßiger Verband Brick bond

Diagonale Verlegung Diagonal Gerade Verlegung fliesen Straight lay tiles

Schiffsdeck-Verlegung Ships decking regelmäßiger Verband regular formation

fischgrät-Verlegung Herringbone Gerade Verlegung, 4 fliesen mit fugenprofil einge-
fasst Straight lay, 4 tiles with feature strip border

korbgeflecht-Verlegung Basket weave Verband-Verlegung mit Schlüsselsteinen  
tiles laid with key squares

PW 2004 aP

Durch die lieferweise 
als einzelelemente ergeben sich zahlreiche möglichkeiten bei der Verlegung. ob gerade, quer oder 
diagonal, mit fugenprofil oder Design -fugenprofil – die Verlegeart gibt ihren räumen das richtige 
finish. lange und schmale räume werden optisch in die Breite gezogen, architektonische linien in 
der Wandausrichtung werden aufgegriffen oder gebrochen, um eine optisch ansprechende Gestal-
tung zu erzielen.

the delivery format 
of individual tiles and planks allows numerous options for installation. Straight laid, crossways or dia-
gonal, with feature or design strips – each type of installation method can be adapted to your project 
for the ideal finish. long and narrow rooms can appear wider, architectural lines of walls can be 
followed or broken to create balanced and complimentary interior designs.
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fuGenProfile  
feature StriPS

DeSiGn-fuGenProfile  
DeSiGn StriPS
Jedes der nebenstehenden Dekore ist in vier verschiedenen abmessungen erhältlich:
914 x 3 mm, 914 x 5 mm, 914 x 10 mm und 914 x 30 mm
Verpackung: 25 Stück pro karton, bei 30 mm Breite 10 Stück pro karton

any of the shown designs is available in four different dimensions:
914 x 3 mm, 914 x 5 mm, 914 x 10 mm und 914 x 30 mm
Packaging: 25 pieces per box, for 30 mm Strips 10 pieces per box

zur Betonung 
der einzelelemente oder zur unterstreichung der natürlichen optik lassen 
sich fugenprofile und Design -fugenprofile hervorragend einsetzen. in 
verschiedenen farben und/oder Breiten findet sich zu jedem Boden der 
Premium collection die passende ergänzung. 

to emphasise 
individual elements or the natural look, feature and design strips can be 
used to great effect. Different colours and/or widths have been specially 
chosen to work with all the designs in the Premium collection. 

DS-1308

DS-1633

DS-2400

DS-1231

DS-1901

DS-3013

DS-1403

DS-0615

DS-0557

DS-5011

PW 1905 aP mit Design-fugenprofil DS 1403 10 mm / with Design Strip DS 1403 10 mm

Braun / BroWn

ScHWarz / ScHWarz

kuPfer / coPPer

SilBer / SilVer

GolD / GolD

abmessung / Dimension: 1000 x 3 x 2,3 mm · Verpackung / Packaging: 50 Stück / pieces per röhre / tube
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PW 3020 aP  
mit friesstreifen / with frieze Strips PW 3011 cP

um einen optisch 
ansprechenden übergang zwischen verschiedenen Bereichen  
oder Dekoren zu erzielen oder um einer besonderen Verlegeart 
ausdruck zu verleihen, lassen sich aus allen 45 Designs der 
Premium collection die verschiedensten Bordüren und 
friesstreifen fertigen. Da diese individuell für ihren auftrag 
produziert werden, entscheiden Sie selbst, welche optik zum 
einsatz kommt. 

 

to create easy transitions 
from one area to another or between different designs or  
to emphasise a special installation type, every  thing in the  
Premium collection can be used as a border or frieze strip. 
these are individually produced items, so you are free to choose 
any design option you like from the range.

BorDüren unD frieSStreifen 
BorDerS anD frieze StriPS

B08 D

B06 D

B07 D

B05 D

B02 DB01 D

B04 DB03 D
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intarSien unD DeSiGnflieSen 
inlayS anD feature tileS

Designfliese D 01 
feature tile D 01

45
7 

x 
45

7 
x 

2,
5 

m
m

ein weiterer Vorteil 
der einzelelemente sind die Gestaltungsmöglichkeiten mit intarsien oder Designfliesen. Per Wasser-
strahl exakt nach ihren Vorgaben und Wünschen geschnitten, lassen sich aus allen Dekoren die  
verschiedensten kreationen erstellen. auch Schriftzüge oder logos lassen sich so perfekt in ihren 
Boden integrieren.

another benefit 
of a floor created from individual tiles and planks is the added design option offered by inlays or fea-
ture tiles. cut exactly to your specification every plank or tile design can be used to create stunning 
inlaid designs. even logos and text can be perfectly integrated into the floor.

45
7 

x 
45

7 
x 

2,
5 

m
m

Designfliese D 02 
feature tile D 02

Designfliese D 03 
feature tile D 03

914 x 457 x 2,5 mm
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PW 1500 aPPW 1633 aP

VerleGunG 
inStallation

WicHtiG 
Die einzelnen fliesen/Planken nicht gegeneinander pressen, sondern nur mit 
leichtem Druck gegeneinander stoßen! unmittelbar während und nach der 
Verlegung ist der Bodenbelag mit einer geeigneten Gliederwalze (mindes-
tens 50 kg) anzuwalzen.

allGemeine HinWeiSe
farbgleichheit der Ware wird nur bei lieferung einer anfertigung gewähr-
leistet. Geringe abweichungen sind dennoch nicht auszu schließen. Schad-
hafte oder fehlerhafte fliesen/Planken sind vor der Verlegung auszusortie-
ren und unter angabe der artikel-  und anfertigungsnummer zu reklamieren. 
Bürostühle müssen für den einsatz auf ProJect floorS Bodenbelägen mit 
weichen rollen typ W nach Din 68131 ausgestattet sein. 

SuBStrate 
most solid substrates that are even, clean and crack free, with a tempe-
rature of not less than 15 °c are suitable. the relevant standards i.e. BS 
8203:2001 must be complied with. Where un derfloor heating is installed 
the system must not exceed 28 °c and it must be switched off for at least 
48 hours prior to and following installation of the tiles. 

inStallation 
to create the best layout, rooms should be divided and marked to facilitate 
a balanced distribution of tiles. the room temperature should be at least  
18 °c, the relative humidity max. 75 %. the flooring must be acclimatized 
in the room to be floored for at least 24 hours before being put down.  

likewise this temperature must be maintained up to 72 hours after the 
floor has been laid. ProJect floorS floor coverings should be glued into 
place with a dispersion adhesive using the wet gluing method. approved 
products as well as possible alternate methods regarding room and substrate 
conditions can be found in our current list of recommended adhesives. 

certain installation conditions (e.g. strong sunlight, high levels of moisture 
etc.) require specialist installation methods. information can be found on 
our website, or alternatively from your technical sales consultant. the 
specifications of the adhesive manufacturer, e.g. with respect to quantity, 
curing time, etc. must be complied with. if using another adhesive, it is 
important to obtain approval from ProJect floorS and the adhesive 
manufacturer in writing. 

imPortant 
individual tiles/planks should not be tightly laid against one another, but 
should abut against one another with only gentle pressure! immediately 
during and after laying, the flooring shall be rolled using an appropriate 
roller (at least 50 kg). 

General inStructionS
uniformity of colour of the goods is only guaranteed for delive ries of one 
production batch. Slight deviations cannot however be excluded. Damaged 
or faulty tiles/planks must be separated out prior to laying and returned 
with a complaint indicating the article and batch number. office stools that 
are to be used on ProJect floorS products must be fitted with soft type 
W castors according to Din 68131.

unterGrunD
Geeignet sind alle untergründe, die eben, sauber, trocken und rissfrei sind 
sowie nicht unter 15 °c liegen. zu beachten ist die VoB – teil c – Din 
18365 Bodenbelagsarbeiten. Bei vorhandener fußbodenheizung sind die 
anforderungen des merkblattes des zentralverbandes der Parkett - und 
fußbodentechnik zu erfüllen. zu beachten ist die Din en 1264 -4:2001 -12.

VerleGunG
für eine optimale flächenaufteilung werden die räume aus gemessen  
und mit Hilfe eines Schnurschlags eingeteilt. Die raumtemperatur sollte 
mindestens 18 °c betragen, die luftfeuchtig  keit maximal 75 %. Der 
Boden belag sollte mindestens 24 Stunden vor Durchführung der Verlegung 
in den zu verlegenden räumen akklimatisiert werden.  
ebenso sollte diese temperatur bis zu 72 Stunden nach der Verlegung 
beibehalten werden. ProJect floorS  Bodenbeläge sollten grundsätzlich 
mit Dispersionskleb stoff im nassklebeverfahren verklebt werden.  
freigegebene Produkte hierfür sowie mögliche alternativen, unter  
Berücksichtigung der raum- und untergrundsituation, können Sie unserer 
aktuellen klebstoffempfehlung entnehmen.

Besondere bauseits bedingte Gegebenheiten (z.B. starke Sonneneinstrah-
lung, erhöhte feuchtigkeitsbeaufschlagung) bedürfen einer individuellen 
Vorgehensweise bei der Verlegung. Hierzu finden sie informationen auf 
unserer internetseite, oder sprechen Sie mit unserer anwendungstechnik.   
Die Vorgaben der klebstoffhersteller, z.B. im Hinblick auf menge, ablüftzeit 
etc. sind zu beachten. Bei Verwendung eines anderen klebstoffs sind die 
freigaben von ProJect floorS und des kleb   stoff herstellers schriftlich 
einzuholen.
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reiniGunG/PfleGe cleaninG/care
1. BauScHluSSreiniGunG
Durch die Bauschlussreinigung wird der Verlegeschmutz vollstän dig 
entfernt. Sie ist nicht gleichzusetzen mit einer Grundreinigung (siehe Punkt 
4). nach vom Hersteller vorgegebener abtrocknungszeit des kleb  stoffes ist 
der Bodenbelag mit cc-Pu-reiniger (nicht Grundreiniger), verdünnt mit 
Wasser (1:10), zu reinigen. Die Schmutzflotte muss vollständig aufgenom-
men werden und der Boden anschließend mit ausreichend klarem Wasser 
neutralisiert werden.  

2. erStPfleGe / einPfleGe
Die werkseitig aufgebrachte Pu-Beschichtung ist zum besseren Schutz der 
Belagsoberfläche während der Bauphase gedacht und bietet kurzfristigen 
Schutz während der nutzung. um eine optimale Schutzwirkung, die 
Verringerung der Schmutzhaftung und die erleichterung der laufenden 
reinigung zu erzielen, ist der Bodenbelag im objektbereich mit dem 
Pu-Siegelsystem von cc-Dr. Schutz entsprechend der Vorgaben einzupfle-
gen. im Wohnbereich ist die einpflege mit einer Polymerdispersion (cc-Dr. 
Schutz Vollpflege) oder dem cc-Dr. Schutz Pu-Siegelsystem empfehlens-
wert. 

3. laufenDe reiniGunG unD PfleGe  
Je nach erfolgter einpflege ist zur Beseitigung vorhandener Verschmutzun-
gen der Belag mit cc-Pu-reiniger oder r 1000 gemäß der Gebrauchsanlei-
tung zu reinigen. zusätzlichen Schutz vor Verstrichungen bieten nachträg-
lich angebrachte filz- oder teflongleiter unter den möbelstücken.  

4. GrunDreiniGunG  
Je nach Verschmutzungsgrad ist der fußboden in größeren zeitabständen 
mit cc-Grundreiniger r verdünnt (gemäß Herstellerangaben) zu reinigen. 
nach vollständiger aufnahme der Schmutzflotte wird der Belag mit klarem, 
warmem Wasser neutralisiert, bis alle Schmutz- und reinigungsreste 
vollständig beseitigt sind. anschließend ist eine einpflege (siehe Punkt 2) 
vorzunehmen.  
Bei größeren flächen empfiehlt sich der einsatz von reinigungs- und 
Pflegemaschinen. Sollten Pflegeprodukte anderer Hersteller eingesetzt 
werden, so ist dies mit den jeweiligen Pflegemittelherstellern und uns 
schriftlich abzustimmen.  
Sollten Sie noch weitere fragen zur richtigen reinigung und Pflege von 
Bodenbelägen haben, wenden Sie sich bitte an den Beratungsdienst von 
cc-Dr. Schutz, Bonn, tel.: +49 228 95352 0, fax: +49 228 95352 28.

Durch Weitergabe dieser reinigungs- und Pflegeanleitung erfüllt der 
Bodenleger seine Pflicht gemäß Din 18365.  
Die jeweils aktuellsten informationen zu reinigung und Pflege finden Sie 
auf www.project-floors.com.

1. cleaninG after inStallation  
the floor should be cleaned after installation to remove all dirt and debris. 
this process is different from basic cleaning (see 4. below). the floor should 
be cleaned after the adhesive has achieved full bond strength, refer to the 
adhesive manufacturer‘s drying times, the floor should then be scrubbed 
clean using Pu cleaner (not basic cleaner) diluted to the manufacturer’s 
instructions. once cleaned the floor should be thoroughly rinsed with clean 
water. 

2. initial care/PreParation  
flooring with a Pu coating applied by the factory has better surface 
protection during the installation period and for a short period during use. 
in order to increase resistance to soil and marks and to simplify routine 
cleaning a protection for the floor with a floor finish such as Dr. Schutz 
floor Sealer matt is necessary for commercial applications. for residential 
applications the usage of a polymer sealer (Dr. Schutz Secura mat Hard 
Sealer) or Dr. Schutz floor Sealer matt is recommended.  

3. routine cleaninG anD floorcare  
according to the type of initial care the floor should be cleaned using Pu 
cleaner or r 1000 diluted to the manufacturer’s instructions in clean warm 
water. additional protection against scuffing can be achieved by using felt 
or teflon pads with your furniture.  

4. BaSic cleaninG  
Depending on traffic conditions, the floor should be periodically cleaned 
using basic cleaner diluted to the manufacturer’s instructions. the waste 
should be removed by wet mopping and the floor should then be rinsed 
thoroughly with clean water. then follow the instructions in 2. above. for 
larger areas we recommend the use of electric cleaning and floor care 
machines. if you use a different supplier of floor care products, the supplier‘s 
confirmation is necessary. Please contact the cc-Dr. Schutz international 
customer service in Bonn, tel.: +49 228 95352 0, fax.: +49 228 95352 28, 
e-mail: info@dr-schutz.com for further details and advice regarding 
cleaning and maintenance of floor coverings. for the uk please contact  
Dr. Schutz uk ltd. tel.: +44 1296 437827, fax: +44 1296 334219, e-mail 
steve@dr-schutz.com.  

Professional floorlayers comply with Din 18365 by passing these instruc-
tions to their clients.  
the most recent information about cleaning and care can be found on  
www.project-floors.com.



56 57Diese Dekore werden ohne angefaste Kanten geliefert. / These designs will be delivered without bevelled edges. 

ST 770 AP

61
0 

x 
30

5 
x 

2,
5 

m
m

Seite/Page 36 ST 510 AP

45
7 

x 
45

7 
x 

2,
5 

m
m

Seite/Page 36 TR 700 AP

45
7 

x 
45

7 
x 

2,
5 

m
m

Seite/Page 39 TR 810 AP

30
5 

x 
30

5 
x 

2,
5 

m
m

S./P. 36

TR 715 AP 914 x 457 x 2,5 mm Seite/Page 35

TR 718 AP 914 x 457 x 2,5 mm Seite/Page 35

TR 710 AP 914 x 457 x 2,5 mm Seite/Page 35 914 x 914 x 2,5 mm Seite/Page 39TR 561 AP
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Diese Dekore enthalten unterschiedliche Breiten innerhalb einer Ve. / these designs contain different sizes within each box.

Seite/Page 28

PW 2002 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 23

PW 2003 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 23

PW 3042 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 27

PW 2006 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 27

PW 3039 AP 1219 x 183 x 2,5 mm Seite/Page 31

PW 3700 AP 1219 x 183 x 2,5 mm Seite/Page 31

PW 3620 AP 1219 x 183 x 2,5 mm Seite/Page 31

PW 3030 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 23

PW 1123 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 24

PW 3018 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 24

PW 1500 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 24

PW 1308 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 28

PW 1505 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 24

PW 3010 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 27

PW 2004 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 28

PW 3019 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 28

914 x 152 x 2,5 mmPW 2920 AP

PW 3020 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 16

PW 1907 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 20

PW 2005 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 20

PW 3610 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 23

PW 1905 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 19

PW 1404 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 19

PW 1307 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 20

PW 2010 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 15

PW 3013 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 16

PW 1634 AP 914 x 152 x 2,5 mm Seite/Page 19

PW 1903 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 15

PW 1633 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 15

PW 1115 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 16

PW 1231 AP 914 x 102 x 2,5 mm Seite/Page 16

914 x 76 / 102 / 152 x 2,5 mm Seite/Page 20

914 x 76 / 102 / 152 x 2,5 mm Seite/Page 15PW 1250 AP

PW 1251 AP

flieSen/tileSPlanken/PlankWooD
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PW 3013 aP

Hochwertiger kunststoff-Designbodenbelag für höchste Beanspruchung im objektbereich. 
luxury, high performance PVc-floor covering for heavy duty commercial application.

Belagsart nach en 649: Heterogene Planken / fliesen
covering type according to en 649: Heterogeneous Plankwood / tiles

anzahl der farben: 33 Planken / 12 fliesen
number of colours: 33 Planks / 12 tiles

Verpackungseinheit / Palette: 3,34 m2 / 200,40 m2

Packaging per Box / Palett: 3.34 m2 /200.40 m2

Beanspruchungsklasse en 685: 23, 34, 43
Performance classification en 685: 23, 34, 43

Gesamtdicke en 428: 2,5 mm
total thickness en 428: 2.5 mm

Dicke der nutzschicht en 429: 0,8 mm
Wearlayer thickness en 429: 0.8 mm

angefaste kanten: dekorabhängig
Bevelled edges: depending on design

oberflächenvergütung: ja / Pu
Surface treatment: yes / Pu

Gesamtgewicht en 430: 4,08 kg / m2

total weight en 430: 4.08 kg / m2

resteindruck en 433: 0,05 mm
residual indentation en 433: 0.05 mm

Stuhlrollenbeanspruchung en 425: geeignet gemäß en 12529, typ W
castor chair suitability en 425: yes – using en 12529, typ W

fußbodenheizung: geeignet bis 28 °c
underfloor heating: suitable up to 28 °c

Brandverhalten en 13501-1: Bfl-s1
Behaviour to fire en 13501-1: Bfl-s1

Wärmedurchlasswiderstand Din 52612: 0,02 m2 k / W
resistance to thermal conductivity Din 52612: 0.02 m2 k / W

trittschallverbesserungsmaß en 140-8: 4 dB
impact sound improvement en 140-8: 4 dB

lichtechtheit en iSo 105-B02: > 6
colour fastness en iSo 105-B02: > 6

ableitwiderstand en 1081: > 1010 Ω
electrostatic characteristics en 1081: > 1010 Ω

chemikalienbeständigkeit en 423: gegeben*
chemical resistance en 423: conforms*

rutschsicherheit: r9
Slip resistance: r9

klebstoffempfehlung gemäß Verlegeanleitung
adhesive recommendations: according to installation instruction
reinigungs- und Pflegeempfehlung/maintenance/cleaning recommendations:  cc-Dr. Schutz
* Bei kurzzeitiger einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen mitteln
* Vis-à-vis the short-term effects of normal, domestic agents
Bitte fordern Sie unsere Verlegeanleitung sowie unsere reinigungs- und Pflegeanleitung an. 
Please ask for our detailed installation and maintenance/cleaning instructions.

tecHniScHe Daten 
tecHnical Data

Durch technische Weiterentwicklung 

bedingte änderungen – aktuell nachzulesen unter www.project-floors.com – 
vorbehalten. 

Die muster sind ausschnitte der jeweiligen fliesen und Planken und geben 
somit nur einen kleinen teil des gesamten Dekors und der farbe wieder. 
Selbstverständlich können Sie vor Bestellung Großmuster der von ihnen 
ausgesuchten Produkte kostenfrei anfordern. 

Bitte beachten Sie, dass Beleuchtung, natürlicher lichteinfall und Blick-
winkel bei raumbildern einen einfluss auf die farbliche Darstellung eines 
Dekors haben können.

Sowohl in der fläcHen fiBel zu dieser kollektion als auch in dieser 
Broschüre bemühen wir uns selbstverständlich um eine größtmögliche 
Genauigkeit in der reproduktion von farben und Schattierungen. 

Subject to change 
for reasons of further technical development (current changes may  
be viewed on www.project-floors.com). 

the samples are examples of the relevant tiles and planks and thus only 
reflect a small part of the overall decor and colour. We advise that you  
request a large sample of your chosen product free of charge, before  
ordering the material. 

Please note that artificial lighting and change to the incidence of natural 
light and point of view may have an influence on the design in terms of 
colour on pictures of residential or commercial applications. 

of course both the room reaDer for this collection as well as this 
brochure strive to reproduce colour and tonality with the best possible 
accuracy. 
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ProJect floorS GmbH 
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ProJect floorS GmbH 11

Polyvinylchlorid-Bodenbelag 
gemäß en 649

ProJect floorS ist nach dem 
Qualitätsmanagementsystem 

iSo 9001-2008 und der 
umweltmanagement-norm 

iSo 14001 zertifiziert

en 14041 - 2004
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