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JAZZ
360° Marketing



JAZZ Kollektion

o Anwendungsbeispiele 

o Technische Daten

o Originalmuster

o Dekormuster

JAZZ Filmbuch 

o Zwei Filme 

o Originalmuster

o Inkl. Ladegerät

o Start/Stop Button

Revolutionär wie die JAZZ Kollektion selbst – 
enia flooring unterstützt ihre Partner mit einem starken 360°Marketing Programm

enia flooring beweist mit der neuesten, schwimmend verlegten LVT Kollektion JAZZ,  dass sie das Spiel mit Innovation, Origi-

nalität und aufregenden Optiken virtuos beherrscht. JAZZ präsentiert LVT in seiner schönsten und kreativsten Form, über 100 

Kombinationsmöglichkeiten der sorgfältig kuratierten Designs lassen keinen Verlegewunsch offen.  Spielerisch leicht wirkt auch 

das aufregende Marketing-Konzept für JAZZ, das innovative Ideen und Elemente -in dieser Form einzigartig in der Bodenbelags-

branche- in einem ausgeklügelten 360° Ansatz inszeniert und die Kollektion mit allen Sinnen erlebbar macht.

Mit JAZZ ist enia flooring eine wahrhaft meisterliche Komposition 

gelungen, bei der der Kunde quasi «freestyle» selbst zum Krea-

tiv-Chef seines neuen Traumbodens wird. Für maximale Indivi-

dualität kann der Designbelag in über 100 Kombinationen verlegt 

werden, da in jedem Paket Platten mit linken und rechten Stäben 

enthalten sind. Fünf Holzdekore in Kurzstab-Optik im Format 720 

x 120 mm und drei grossformatige Steindekore im Format 600 x 

600 mm wecken die Lust am Gestalten von Flächen: Egal ob Eng-

lische Verlegung, Fischgrat, Mosaik oder Versailles – JAZZ macht 

es möglich. 

Die Lust an der Inszenierung

So revolutionär wie die Kollektion selbst, ist auch das 360° Marke-

ting-Konzept hinter JAZZ, das den Kunden on- und offline für JAZZ 

begeistern soll. Bereits die optische Gestaltung mit den farbigen 

Rauchschwaden – eine Hommage an die rauchigen Jazz-Clubs der 

Roaring Twenties, wo Jazz erfunden und zelebriert wurde-  fällt 

aus dem Rahmen und findet sich auf allen Marketing Elementen 

wieder. Die einzelnen Marketingbausteine wecken den Spieltrieb 

des Kunden, faszinieren mit der aussergewöhnlichen Haptik der 

Originaloberflächen und begeistern durch die hochwertige Aufma-

chung.

Das elegante, handliche Kollektionsbuch macht JAZZ sinnlich er-

lebbar. Es enthält Originalmuster, zeigt übersichtlich technische 

Daten und Besonderheiten auf und überzeugt durch seine attrak-

tive, optische Gestaltung. Hochwertigste Bildqualitäten präsen-

tieren die Beläge als Raum- und Grossflächenansicht und regen 

die Vorstellungskraft des Kunden an, wie der Belag die eigenen 

Räume neu wirken lässt. Der Fächer mit Originaloberflächen in 

den verschiedensten Farben und Designs wird zum optischen und 

haptischen Genuss.

Kundenerlebnis im Fokus

Absoluter Star im Marketingkonzept von JAZZ ist jedoch das Film-

buch. Hier bedient sich enia modernster Technik, um auf spiele-

rische, unterhaltsame Weise über das Produkt zu informieren. 

Packende Videos setzen die technischen Features in Szene und 

geben dem Kunden das gute Gefühl, ein Produkt zu wählen, das 

nicht nur mit einer attraktiven Optik sondern auch mit seinen her-
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JAZZ Koffer

o Je 1 Steindekor

o Je 4 Holzdekore

o Mobil durch Rollen 

 und Griff



ausragenden technischen Eigenschaften überzeugt. Blättert man 

weiter, weckt ein mitreissendes und akustisch überraschendes 

Mood Video Emotionen und das unwiderstehliche Verlangen, mit 

JAZZ gleich selbst kreativ zu werden.  

Hierbei kommt eine weitere Marketing-Innovation ins Spiel, die 

den Kunden zu einer virtuellen Entdeckungsreise animiert: Unter 

enia-flooring.com wird jeder Kunde dank eines genialen Tools 

gleich zum eigenen Innendekorateur. Ganz spielerisch und einfach 

im Handling visualisiert der virtuelle Room Designer die Wirkung 

der unterschiedlichen Designs anhand verschiedenster Beispiel-

räume mit individuell einstellbaren Wandfarben. 

Abgerundet wird das innovative Konzept durch verschiedenste 

Elemente für Aussendienst und Point of Sales: Der professionel-

le, grosszügig bestückte JAZZ Musterkoffer, Postkarten zu den 

technischen Features und Designs und der Katalog – alle Marke-

tingbausteine sind so klar strukturiert, dass Handwerker und End-

kunden die Vorteile und herausragenden Alleinstellungsmerkmale 

der Kollektion ganz einfach erkennen. Give Aways und grafische 

Elemente in emails werden alle mit dem farbigen JAZZ-Design 

zum Eyecatcher und tragen zur weiteren Awareness für die Kol-

lektion bei.

Enia JAZZ ist in Schweiz und in Deutschland im Direktvertrieb ab 

eigenen Lagern in 24- bzw 48 Stunden Lieferservice verfügbar. In-

spiration zu den unzähligen JAZZ Variationen gibt’s mit dem virtu-

ellen Room-Designer auf www.enia-flooring.ch und unter youtube 

https://youtu.be/eY0Pm6pAsRI

enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitätsproduktion. Das 
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment und bietet unter der Traditionsmarke enia ein stark erweitertes Portfolio. Das 
Hauptsortiment besteht aus Design- und Parkettkollektionen. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der 
Schweiz, Portugal und Asien. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmensstrategie schafft das kreative Klima für die Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw. 
zum Patent angemeldeter Oberflächen. Mehr Informationen zum Unternehmen, der Philosophie „Room for Inspiration“ und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von 
individuellen Lebensräumen finden Sie unter www.enia-flooring.com.

enia flooring international ag 2/2www.enia-flooring.com

JAZZ der Film


