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DESIGNBELÄGE
Authentisch & funktionell

TEXTILE PLANKEN
Grenzenlose Kreativität

HOLZPARKETT
Nachhaltig & wunderschön

SONNEN- UND
INSEKTENSCHUTZ

© deagreez – stock.adobe.com

Maßgenaue Lösungen
vom Fachmann

... weil es Zuhause einfach am schönsten ist!
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Designbeläge aus Vinyl übernehmen
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Vinylboden zum
Kleben und Klicken
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sie sich durch ihre besonderen
Materialeigenschaften aus.
Vinyl-Designbeläge sind extrem
strapazierfähig, robust gegen
Kratzer und pflegeleicht. Darüber
hinaus sind sie fußwarm. Durch ihre
einheitliche Aufbauhöhe erlauben sie
interessante Materialkombinationen,
z. B. Stein- mit Holzbelägen, die mit
den echten Materialien nur schwer

Bild: Gerflor

zu verwirklichen wären.

FARBIGE ACCESSOIRES
peppen moderne, eher kühl
anmutende Räume, passend zu den
aktuellen Trendfarben, wohnlich auf.

Vorteile von

Designbelag

Fußwarm und gelenkschonend
Gute Trittschalldämmung
Robust, strapazierfähig
und langlebig
Leichte Reinigung und Pflege

Realitätsgetreue und
lebendige Dekore

Sind Designbeläge nachhaltig?
Designbeläge aus Vinyl sind schon aufgrund ihrer langen Lebensdauer
nachhaltig. Dies sorgt auch für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wir führen geprüfte Qualitäten für ein schönes Zuhause!
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Ideal für Umbau, Neubau
und Sanierung

Authentisches Design
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Bild: Gerflor

Design- und Formvielfalt
für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

TEXTILE BODENBELÄGE

Jeder Fußboden lässt sich mit den
textilen Modulen individuell gestalten.
Das Spiel mit Materialien,
Farben und Formaten ermöglicht
einen unverwechselbaren Fußboden

Bild: Infloor

für jeden Wohnstil. Ob aufregend-

schnell und
einfach zu verlegen

modern, dezent-klassisch oder
edel – die Teppichplanken sind
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Mit unseren Teppichplanken wird
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Teppichplanken
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FRISCHER LOOK
FÜR IHR ZUHAUSE

frei kombinierbar und ermöglichen
unendlich viele Variationen, die
absolut begeistern.

sofort begehbar
frei von Bitumen, PVC etc.
hervorragende Akustikwerte
durch Komfortrücken
schnell austauschbar

s Format
praktische 0 cm)
(25 x 10

selbsthaftend

leicht verlegbar und
kreativ kombinierbar
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Das ist ein Teppichboden!
Und was für einer! Die modularen Teppichböden lassen ungeahnte Möglichkeiten zu. Verlegen Sie doch einfach einen Holzboden in Ihr Schlafzimmer –

Wohnen mit Flair
Ein schönes Zuhause bringt Ruhe und Entspannung, ist Rückzugsort, Energietankstelle
und noch vieles mehr. Die Kombination von Polstern in sanften Farben, hellen Hölzern
und dem passenden Teppichboden sorgt für Frische und Harmonie. Pfiffig dazu ist die
großformatige und doch unaufdringliche Tapete mit Palmenblättern.

auf das flauschige Gefühl an den Füßen müssen Sie trotzdem nicht verzichten.
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Übrigens, unsere textilen Modulböden gibt es auch in Steinoptik.

PARKETT UND KORK
un

Nichts geht über einen schönen
außerdem sind nachwachsende
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Rohstoffe total im Trend!
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Fußboden aus Echtholz oder Kork –
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Eine unvergleichliche Optik der
Böden, ein schönes Gehgefühl
und Natürlichkeit überzeugen.
Massivholzböden können mehrmals
abgeschliffen werden und sehen
danach wieder aus wie neu.
Kork gilt als ein Wunder der Natur.
Nicht nur, dass bei der KorkGewinnung die Korkeichen nicht
gefällt, sondern nur geschält werden
und dadurch der Baum nicht
beschädigt wird – das Entfernen der
Korkschicht sorgt sogar dafür, dass
der Baum wieder mehr Kohlendioxid

Bild: Thede & Witte

aufnehmen kann.

Schön ch!
Natürli

Kaum zu glauben, aber wahr...

Bild: Amorim

Kork-Parkett

Bild: enia
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NATUR PUR

Bild: Amorim

Holz-Parkett

KORKBODEN ist heutzutage
nicht immer auf den ersten Blick zu
erkennen. Es gibt Korkboden nun auch
zum Klicken in detailgetreuer Holz- oder
Steinoptik. Fußwarm und einfach schön.
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Professionelle Fensterdekorationen vereinbaren Design

schützen je nach Materialbeschaffenheit vor direkter

und Funktionalität und schaffen ein wohnliches Ambiente.

Sonne. Ganz im Trend liegen Plissees, die sich variabel

Für jeden Wohnstil gibt es eine passende Fensterlösung.

am Fenster verschieben lassen. Sie dienen je nach

So bringen Gardinen in zarten Farben Leichtigkeit und

Ausstattung sowohl als Sicht- und Sonnenschutz als

Frische in Ihre Wohnräume. Dickere Stoffe in dunkleren

auch als Designelement. In Kombination mit einer Gardine

Farbtönen vermitteln ein Gefühl der Behaglichkeit und

erhalten Plissees einen noch wohnlicheren Charakter.
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Bild: Saum & Viebahn

für Ihr Zuhause
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SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ

SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ
2 I Uni-Plissee „Lio 1127“
3 I Design-Plissee „Shade 4730“
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schützen im Sommer vor Sonnenlicht und Hitze,
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im Winter isolieren sie vor Kälte. Es gibt sie in vielen
Ausführungen, Formen und Farben. Ihr großes Plus:
Durch Plissees können Sie je nach Lust und Laune
oder den Wetterverhältnissen entsprechend ein Fenster
ganz oder nur teilweise verdecken. Auch für FensterSonderformen gibt es viele maßgenaue Lösungen.
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Plissees, Rollos und Co. vereinen viele Vorteile. Sie
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Sonnenschutz + mehr
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Insektenschutz
vom Fachmann
sicherer Schutz vor Insekten
gute Sicht nach draußen
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Pollenschutz für Allergiker
 stabilen und dekorativen
mit
Rahmen (auch in Sonderfarben)
Auswahl aus vielen Bedienformen
individuelle Maßanfertigung

4 I InsektenschutzSchiebetür
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1 I Wabenplissee „Meadow“

5 I Insektenschutz-Drehtür

Bild: KADECO

Bild: KADECO

Bild: Saum & Viebahn
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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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