Bauen und Wohnen

Farbenfroher Wetterschutz
Tagtägliche Witterungseinflüsse hinterlassen ihre Spuren auf
dem „lebendigen“ Werkstoff
Holz. Um das zu verhindern und
ihn zuverlässig und langfristig zu
schützen, benutzt man am besten eine Wetterschutz-Farbe.
Der deckende, atmungsaktive
und Wasser abweisende Anstrich macht damit behandelte
Objekte wetterfest - und zwar
bis zu zehn Jahre lang. Um den
richtigen Ton zu treffen, kann
man nicht nur aus einer großen
Farbpalette auswählen, sondern
auch die Farben untereinander
mischen. Am besten wirkt die
Wetterschutz-Farbe übrigens
mit der richtigen Grundierung
desselben Herstellers.

Werkfoto: Akzo Nobel

Chevron
Das Chevron-Muster ist seit jeher
ein beliebtes Gestaltungselement.
Jetzt kommt der Klassiker auch auf
den Boden. Das Design ist altbewährt - ein österreichische Spezialist für Naturholzböden hat nun
eine Technik entwickelt, die Chevron-Struktur in der Fußbodengestaltung effektiv umzusetzen. Bei
diesem Verlegemuster werden die
Dielen in einem Winkel von 45 Grad
abgeschrägt. Die Verlegung im
Chevron-Muster gestaltet sich
nicht leicht - genau hier setzt das
System an. Die Linienführung des
Chevron, zu Deutsch „Sparren“,
wird direkt auf die Eichendiele aufgebracht. Passend dazu gibt es das
jeweilige Gegenstück - zusammen
erzeugen sie so das Chevron-Mu- Altbewährtes Design: das Chester.
vron-Muster. 
Werkfoto: mafi
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Vielfalt an der Wand
(pb) Prunkvolle Ornamente, weiche Formen, vornehme Zurückhaltung, Naturverbundenheit und die
Trendfarbe Grau – das sind die Begriffe, unter denen sich die meist
mit aufwändigen Oberflächenstrukturen ausgestatteten aktuellen Tapeten-Kollektionen zusammenfassen lassen.
Die neuen Tapeten passen zum
Glamour- & Glitzer-Trend im Modebereich und bestechen durch intensive Farben wie Pflaume, Silber
und Gold. Prächtige Ornamente,
Glanzeffekte und Glitzerpartikel
schmücken ab jetzt die Wände. Die
meist großflächigen Motive eignen sich für hohe Räume und bringen im Zusammenspiel mit passenden Möbeln Chic in die Wohnung.
Grafische Muster sind weiterhin
gefragt. Neu in diesem Jahr: Runde, organische Formen in Softeis-

Tönen wie Pistazie und Himbeere
oder in sanften Farben wie Beige
und Creme. Diese Tapeten in raffinierten Dessins bringen Frische
und Jugendlichkeit in einen Raum.
2012 bekommen Tapeten in
Grau- und Silbertönen einen neuen
Auftritt: In vielen verschiedenen
Farbabstufungen, in puristischklarem Design oder mit verspielten
Elementen bieten graue Tapeten
viele Kombinationsmöglichkeiten
und Raum für kreatives Wohnen.
Ob sachlicher Bauhaus-Stil oder
entspannter Lounge-Look – Grau
ist niemals langweilig. Tapeten,
die Materialien wie Holz, Stein, Fell
und Leder nachbilden sind zur Zeit
so vielfältig wie nie zuvor. Sie
schaffen eine besonders warme
Atmosphäre im Raum. Terracotta,
Walnuss, Birke und Lehm sind darüber hinaus auch Farben, die das
Kombinieren leicht machen.

Wir beraten
Sie individuell!
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Gebäudeenergieberater des Handwerks

(pb) Grau macht an der Wand einfach eine gute Figur - Tapeten in
diesem Farbton sind im Moment besonders gefragt.

Foto: Deutsche Tapeten-Institut GmbH

