Wohn ( t ) räume

Raumgestaltung mit Stil
TEXTILE PLANKEN
Kreativität grenzenlos
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TEXTILE BÖDEN
Pflegeleicht und kuschelig

LAMINAT
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Vielseitig und nachhaltig

... weil es Zuhause einfach am schönsten ist!

TEXTILE BODENBELÄGE
Wohnkomfort durch
Trittschallverbesserung
Ein geeigneter und korrekt

INNOVATIVER LOOK
FÜR IHR ZUHAUSE

verlegter textiler Boden sorgt
für ruhige Räume, ein schönes
Laufgefühl sowie eine angenehme
Fußwärme durch seine isolierenden
Eigenschaften. Davon profitiert nicht
nur der Eigentümer selbst, sondern
auch der Nachbar, da Trittschall
und Gehschall wirksam reduziert

Textile Planken in Holz- und Steinoptik

werden. Trittschall überträgt sich in
benachbarte Wohnungen, wobei
Gehschall nur im Raum selbst

Bild: Infloor

zu hören ist. Eine Trittschall-

Schnell und
einfach zu verlegen
s Format
praktische 0 cm)
(25 x 10

verbesserung sorgt somit für
eine angenehme Raumatmosphäre,
da Gehgeräusche reduziert werden.
Wir beraten Sie gerne!

Sofort begehbar
Frei von Bitumen, PVC etc.
leicht verlegbar und
kreativ kombinierbar

Hervorragende Akustikwerte
durch Komfortrücken

selbsthaftend

Schnell austauschbar

g
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Bild: Infloor

Das ist ein Teppichboden!
Und was für einer! Die modularen Teppichböden lassen ungeahnte Möglichkeiten zu. Verlegen Sie doch einfach einen Steinboden in Ihr Schlafzimmer –
auf das flauschige Gefühl an den Füßen müssen Sie trotzdem nicht verzichten.
Übrigens, unsere textilen Modulböden gibt es auch in Holzoptik.

Bild: Infloor
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TEXTILE BELÄGE

Teppichboden und
abgepasste Teppiche
Diese textilen Beläge bestehen zum
Teil aus jährlich nachwachsenden
pflanzlichen Materialien. Es ist gut
zu wissen, dass man die Schönheit,
Weichheit und Beständigkeit haben
kann, die man sich von einem
Teppichboden wünscht, ohne
dabei unseren schönen Planeten
zu schädigen. Außerdem sind
es die einzigen Teppichböden
mit dauerhaft integriertem
Fleckenschutz!
Verlassen Sie sich ganz entspannt
darauf, dass Ihr Boden sich
Bild: Lano

schneller, besser und leichter
reinigen lässt als jeder andere
Teppichboden.

Textile Beläge
mit Maisfaser
 achhaltig, da aus jährlich
N
nachwachsender Maisstärke

sich besonders angenehm an. Sie sind extrem kuschelig und geschmeidig.
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Bild: Lano

Flair von Wärme und Komfort. Textile Beläge aus einem Teil Maisfaser fühlen

r
te

Wie kein anderer Bodenbelag verleiht Teppichboden Räumen ein wohltuendes

s

A uch als abgepasste Teppiche
mit 2 Randstyles erhältlich

Wohn(t)räume mit Komfort und Wärme

Nachhaltig
aus Maisstärke
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S trapazierfähig, durch
innovative, nachhaltige Faser
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E xtrem kuschelig und geschmeidig – verleiht Ihren Räumen
besonderen Komfort und Wärme

Un

S ehr pflegeleicht durch
integrierten Fleckenschutz

LAMINAT

Vielseitig und
nachhaltig
Laminat ist einer der vielseitigsten
Bodenbeläge. Seine Optik überzeugt
genauso mit realitätsnahen Holzoder Steindekoren wie mit kreativen
Designs in bunten Farben. Durch die
einfache Klickverlegung und seine
Aufbauhöhe ist er schnell verlegt und
unschlagbar, wenn es um schnelle
Renovierungen geht. Dank seiner
unterschiedlichen Nutzungsklassen
kann der Alleskönner im privaten
Bereich bei moderater Belastung,
aber auch in bei intensiver Nutzung
im gewerblichen Bereich verlegt
werden.
Moderne Laminatböden bestehen
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mit umweltfreundlichem Leimharze
verklebt und verdichtet sind –
außerdem aus Funktionspapieren für
die Dekorseite und Melaminharzen
zur Stabilisierung und Versiegelung.
Daher gibt es inzwischen viele
Laminate mit Ökosiegel.

Bild: wineo

Bild: wineo

oft zu ca. 90 % aus Holzfasern, die

LAMINAT
S trapazierfähig, pflegeleicht
und anti-statisch
 eeignet für Verlegung
G
auf Fußbodenheizung
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Gute Ökobilanz

Bild: wineo

Blauer Engel zertifiziert

Bild: wineo

LAMINAT
AUTHENTISCHE DESIGNS

 eringe Aufbauhöhe,
G
daher bestens für
Renovierungen geeignet

Made in Germany
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Alles aus einer Hand!
Wir freuen uns, für Sie da zu sein!

Nach der Beratung geht es erst richtig los! Wir nehmen Ihnen Zeit
und Wege ab – vom Ausmessen bis über die Lieferung und Montage.
Wir kümmern uns, Sie genießen das fertige Ergebnis unserer Planung.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen individuellen Beratungstermin.
Wir sind Ihr lokaler Partner für ein schönes Zuhause!

BERATUNG

MONTAGE

AUFM A S S
PL ANUNG

LIEFERUNG

Ihr lokaler Partner für ein schönes Zuhause:
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