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Neuer allfloors® Shop für Bodenbelag - Das Original rüstet auf 
 

allfloors® vollzog jetzt den Wandel hin zu einem der modernsten Shopsysteme mit einem 
großem Relaunch. Damit hebt sich der Online-Shop nun im direkten Vergleich zu seinen 
Mitbewerbern des Bodenbelag-Fachhandels wieder bedeutend ab. Mit dem Relaunch des 
Online-Shops allfloors.de macht der zertifizierte Fachhändler für Bodenbeläge allfloors® 
erneut seinen Anspruch einer Führungsrolle im Online-Handel mit hochwertigen 
Raumausstattungs-Produkten deutlich. Aktuelle internationale Trends des Shop-Design 
fließen ebenso ein, wie neue Präsentationstechniken. allfloors® ist nicht nur ein Online-
Händler, der günstige und hochwertige Bodenbeläge in großer Auswahl verkauft. Er ist mit 
dieser Beratungs- und Verkaufsplattform gleichzeitig einer der wichtigsten Partner für 
Kunden, Handwerk und Hersteller, wie die positive Resonanz anlässlich der BAU 2015 in 
München zeigte. 
 

 
Allfloors@ im neuen Look 

 

Kundenfreundlicher Service auf einer Seite 
 

allfloors® verkauft nicht nur Bodenbeläge und Zubehör aller bedeutenden Hersteller. Der 
Online-Shop stellt auch alle notwendigen Informationen wie PDF-Kataloge bzw. 
Verlegeanleitungen und Services, wie zum Beispiel einen Musterversand, bereit. Mit dem 
neuen Online-Shop werden diese Services noch besser in der Plattform integriert. So kann 
sich der Kunde umfassend informieren, Bodenbeläge im Raumplaner visualisieren, Produkte 
vergleichen, sich Bodenbelag-Muster bestellen, Projektangebote und Preisangebote 
kalkulieren lassen und findet das passende Zubehör zum gewählten Bodenbelag schnell und 
intuitiv. Auch kompetente Bodenleger werden bei Bedarf vermittelt. Natürlich wird die 
telefonische Fachberatung auch weiter angeboten. Gerade bei kniffligen Untergrund-
Situationen ist die allfloors® -Fachberatung obligatorisch. 
Kunden, die den Kauf eines Bodenbelags über einen Online-Shop erwägen, wollen den 
bestmöglichen Bodenbelag. Dabei ist oft nicht entscheidend, das günstigste Produkt zu 
finden. Entscheidend ist, ob der Bodenbelag in der Lage ist, die in ihm gesetzten  

http://www.allfloors.de/index.php
http://www.allfloors.de/Bodenbelag-Kataloge-als-PDF-zum-Download
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Erwartungen über Jahre hinweg zu erfüllen. Dazu gehören umfassende Fachkenntnisse über 
Bodenbeläge. allfloors® stellt dieses Wissen seinen Kunden zur Verfügung und berät 
Kunden über Vor- und Nachteile des gewünschten Bodenbelags. Unter der Nummer +49 (0) 
33094 - 71987 - 0 stehen Fachberater zu geschäftsüblichen Zeiten zur Beantwortung aller 
Kundenfragen bereit.  
 

 
Projektanfragen per Mausklick 

 

Bodenbelag mit Raumplaner visualisieren und vergleichen 
 
Auf vielen Produktdetailseiten, zum Beispiel für Wineo-Produkte und Parador-Produkte steht 
jetzt der neue Raumplaner zur Verfügung. Im Shop selbst bietet dieser die Visualisierung des 
Bodenbelages in verschiedenen Raumsituationen. Mittels Pfeiltasten können die Räume 
einfach gewechselt werden. Klickt man auf den Vergrößerungs-Button oben rechts im Bild, 
wechselt man in die Vollversion des Raumplaners und hat hier eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, Bodenbeläge auszuwählen und zu visualisieren. Mit Klick auf das 
Warenkorbsymbol gelangt man wieder auf die Shop-Produktdetailseite des zuletzt 
visualisierten Bodenbelages.   
Wenn mehrere Bodenbeläge in Frage kommen, bietet allfloors® die Möglichkeit, bis zu vier 
Produkte in die Vergleichsliste zu legen und dann sehr übersichtlich zu vergleichen. Dieser 
Produktvergleich kann auch komfortabel ausgedrückt werden. 
 

 

 

 

 

http://www.allfloors.de/Wineo-Ambra-Vinyl-Designbelag-Stone-zum-Verkleben-Sienna-hell-wDS211006AMS
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Transparenz und Kundenservice 

 
Sind die Produkte so gut, wie sie beschrieben werden? Immer mehr Kunden kaufen erst 
nach einem Blick auf die Bewertungen des Shops und der Produkte durch andere Kunden. 
allfloors® reflektiert dies nun und bietet den Kunden jetzt die Möglichkeit, auf den 
Produktdetailseiten des Online-Shop das gekaufte Produkt zu bewerten. Anhand dieser 
Bewertungen können sich andere Kunden einen Überblick über die Qualität des Bodenbelag-
Produktes verschaffen und so bessere Kaufentscheidungen treffen. 
Unentschlossene Kunden sollten sich auf Wunsch mit einem Mausklick ein kostenloses 
Muster ihres “Traum”-Bodenbelags nach Hause schicken lassen und danach entscheiden. 
So einfach kann Bodenbelag kaufen sein. allfloors® erstellt Projektangebote und 
Preisangebote - inklusive Nebenprodukte und Zubehör - für Projekte über 25 m². Natürlich 
geht es ab gewissen Mengen immer noch ein Stück günstiger. Auf jeder Produkt-Detailseite 
haben Kunden die Möglichkeit, sich über den Button “Persönliches Angebot” ein individuelles 
und unverbindliches Angebot über ihr Projekt erstellen zu stellen. Dabei berücksichtigt 
allfloors® auch, ob Kunden für ihr Projekt einen Bodenleger benötigen oder die Arbeiten in 
Eigenregie durchgeführt werden sollen. Auf Wunsch des Kunden vermittelt allfloors® den 
passenden Bodenleger in der Nähe des Kunden. Diese Bodenleger erfüllen allfloors®-
Standards wie Gewährleistungspflichten und sind so ein Garant für hochwertige 
Handwerkskunst. 
 

 
Anfragen einfach gemacht 

 

allfloors®-Kunden sind sehr zufriedene Kunden, wie die unabhängig erhobenen 
Bewertungen des Bodenbelag-Shops durch eKomi zeigen.  Für die hohe Akzeptanz sind 
auch die verschiedenen Möglichkeiten der Bezahlung mitverantwortlich. Zu 
Standardzahlarten wie Sofortüberweisung, PayPal, Rechnungskauf und Kreditkarte kommt 
nun die komfortable  Zahlungsabwicklung per Amazon Payments hinzu.  
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Pressekontakt, Service, Support 

Telefon: +49 (0) 33094 71987 0 

email: shop@allfloors.de 

mbb Ihr Bodenausstatter GmbH 

16775 Löwenberger Land, O.d.F.Platz 2 

Handelsregister B 8848 Amtsgericht Neuruppin 

USt.IDNr. DE270510447 


