Niemand steht gern in der Ecke,
noch weniger gern wird man an
die Wand gestellt. Warum sollten
nicht auch Polstermöbel im Zentrum stehen - als echter Lebensmittelpunkt? Weil man auf ihnen
eben nicht mehr thront, sondern
allein, mit Freunden oder der Familie genau das tut, wonach einem gerade ist: Lesen, Fernsehen,
Plaudern, am Laptop arbeiten
oder einfach nur Entspannen.
Mit dieser Aufgabenstellung haben sich die Designer befasst und
ein überraschend neues Sitzmöbelkonzept mit architektonischer
Peripherie geschaffen. Diese entsteht aus diversen runden oder

Moderne Sitzmöbel können schon mal in der Mitte des Raums stehen und so zum Zentrum des Wohnens
werden.
Werkfoto: COR
eckigen Beistelltischen, regalähnlichen Ablageflächen und Hockern
fast wie von selbst. Das innovative
Polstermöbelkonzept umfasst üppige Sofa- und Liegenelemente
(auch mit interessanten Schräg-

flächen), gepolsterte Rückenaufsätze sowie kuschlige Rückenoder Armlehnkissen. Dabei überrascht das Möbel mit einer filigranen Fußlösung; wobei auch an die
Pfeilerkonstruktionen von Le Cor-

Bauen und Wohnen

Polstermöbel als Lebensmittelpunkt

busier gedacht werden darf. Ausführungen gibt es in Stoff und Leder, Beistelltische und Regalflächen sind in Holz oder Lack in
Wunschfarben zu haben, die Fußvarianten in Metall ausgeführt.

Holzfußboden: vielfältige Natur
Aufgrund seiner viel geschätzten
Eigenschaften hat Holz im Wohnraum einen besonderen Stellenwert. Es kann auf unterschiedliche
Arten eingesetzt werden, beispielsweise als Innentüren, Fußböden
oder in Form von Möbelstücken.
Besonders beliebt ist der natürliche
Werkstoff auf dem Boden. So bietet
er jedem Einrichtungsstil die passende Gestaltungsgrundlage. Eine
gründliche Oberflächenbehandlung stellt dabei sicher, dass Bodenbeläge aus Holz in jedem Raum
eingesetzt werden können.
Wer bei „Holzfußboden“ lediglich
an alte, knarzende Dielen denkt,
tut der Gestaltungsvielfalt eines
Holzfußbodens Unrecht. Massivholz- und Mehrschichtparkett,
auch als „Fertigparkett“ bezeichnet, werden für ihre edle Optik und

ihre hohe Belastbarkeit im Alltag
geschätzt.
Einfach platzieren
Fertigparkett bezeichnet Parkett-Paneele, deren Oberfläche vor
der Verlegung behandelt wird und
die einfach mithilfe einer Nut-Feder-Verbindung im Raum platziert
werden. Massivholzparkett ist hinsichtlich der Verlegung anspruchsvoller, denn die Stäbe sind einzeln
vollflächig zu verkleben. Sie bieten
im Vergleich mit Fertigparkett den
Vorteil, dass sie mehrfach abgeschliffen und neu versiegelt oder
imprägniert werden können. Eine
umfassende Auswahl an Holzfußböden, darunter auch Laminat,
Kork und Bambus, gibt es im HolzIm offenen und lichtdurchfluteten Wohnraum kommt der helle Holzfachhandel. Hier helfen fachkundifußboden besonders gut zur Geltung. Er verleiht dem Raum Wärme
ge Mitarbeiter, den für einen Raum
und unterstützt gleichzeitig den freundlichen Einrichtungsstil. Die
idealen Bodenbelag zu finden.
langen Dielen laufen vom Wohn- bis in den Essbereich und betonen
dadurch die offene Raumgestaltung.
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Beauty in black
J ü rg e n S c h w e iz e r
Kirchdamm 1
29683 Bad Fallingbostel

A u s s t e llu n g sr ä u m e
in Do r f m a r k !

w w w. d i e- p ol s terw erk s ta tt. d e
Schwarz schimmernd sieht das Sideboard besonders edel aus.
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Eine neue Materialkreation aus
mehreren, mit mineralischen Naturpigmenten angereicher ten
Schichten, die individuell beschliffen und zum Schluss mit hauchdünnem Acrylharz versiegelt werden: Der Durchblick auf lebendige
Strukturen und feine Farbschattierungen ist garantiert. Diese entstehen mithilfe einer Spachteltechnik,

wobei die pastöse Grundmasse
zusätzlich bearbeitet wird. Als wolkig-schwarze, geheimnisvoll
schimmernde Schönheit krönt
solch eine rund drei Zentimeter
starke Betonplatte und verleiht
dem markanten Profil des kubischen Sideboards mit der charakteristischen Schattenfuge eine besonders signifikante Wirkung.

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 8 bis 12 Uhr & 14 bis 18 Uhr
Samstag 10 bis 13 Uhr & 14 bis 17 Uhr
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