Global Design
Laminatboden-Oberflächentrends im internationalen Umfeld
Mehr Individualität, mehr Kontrast, mehr Brillanz in Farbe und Design: Will man über Dekortrends am Laminatbodenmarkt sprechen, so lässt sich die aktuelle Entwicklung mit diesen Charakteristika treffend beschreiben. Das Jahr 2001 steht ganz im Zeichen ausdrucksstarker, dunkler Hölzer, die gleichermaßen im Wohn- wie im Objektbereich innovative Akzente setzen. Eiche, Kirschbaum und Nussbaum heißen die Trendsetter der Saison, die der allseits beliebten Buche langsam aber sicher den Rang ablaufen. Sie geben dem Fußboden eine neue, richtungsweisende Optik, die seiner Rolle als gestaltbildendes Element des Raumes in vollem Umfang entspricht. 

Ungeachtet vieler innovativer Designideen in Stein-, Metall- oder Fantasiedekoren - im europäischen Raum liegen Holz-Reproduktionen ungebrochen im Trend. Mehr denn je orientieren sich die neuen Dekore in Struktur und Farbgebung an ihrem natürlichen Vorbild. So kommt es bei der Reproduktion dieser Hölzer vor allem darauf an, die Oberflächenstrukturen der jeweiligen Holzart hervorzuheben und einzelne Farbnuancen zu unterstützen. Anders gestaltet sich die Situation im asiatischen Raum, der sich neben den USA mehr und mehr zum wichtigen Exportmarkt für Laminatfußböden entwickelt. Auch in Asien sind Hölzer wie Ahorn, Kirschbaum und Buche mittlerweile sehr aktuell, man setzt jedoch in der Reproduktion stärker auf die Betonung der edlen Wesenszüge eines Holzes, wie feine Poren, elegante Blumen und vornehme Farbenspiele. 

Ein spezifisches Thema für den Objektbereich sind Metalldekore. Hier findet man neben eleganten Aluminium-, Silber- und Grautönen auch kräftige Blau- und Rotvarianten, die insbesondere in der wechselseitigen Kombination mit ausdrucksstarken Kontrasten aufwarten. Mehr und mehr setzt sich dieser Trend aus dem individuellen Innenausbau auch im Fußbodenbereich durch. 
Mut zu Farbe und Muster 
Kreativdekore, allen voran Steine und Kacheln - mit oder ohne Fugen - sind die Trendsetter für den amerikanischen Markt. Hier zeigt sich einmal mehr die Bereitschaft der Amerikaner zum kreativen Gestalten. Erlaubt ist, was gefällt. Kleine oder große Motiv-Varianten in vielen unterschiedlichen Farbstellungen - unter den Dekoren für den US-Markt findet man eine große Vielzahl individueller Designideen. Anders als in Europa sind in den USA helle Farben im Fußbodenbereich derzeit groß in Mode. Bei den Hölzern zeigt sich dies in der Auswahl der hellen Arten wie Ahorn, Birke, Buche und Erle - Dekore, die in den USA momentan sehr gefragt sind. Aber auch Kirschbaum und Eiche setzen erste Akzente auf amerikanischen Fußböden. 

Die skizzierten Trends dokumentieren sehr anschaulich die fortschreitende Entwicklung des Laminatfußbodens zu einem international gefragten Produkt. Trends im Laminatbodenbereich können heute nicht mehr nur national, geschweige denn regional, betrachtet werden. Sie gewinnen eine neue, internationale Dimension und sind entsprechend differenziert zu bewerten. Dekor-Innovationen in verschiedenen Ländern und Kontinenten inspirieren sich aber auch gegenseitig; genau darin liegt eine wichtige Chance, den anhaltenden Erfolg eines modernen, anspruchsvollen Produktes wie des Laminatfußbodens sicherzustellen.

