Unser Alltag kann manchmal
bisweilen etwas grau und stressig
erscheinen und die optische Überreizung durch Leuchtreklamen,
Signalschilder und Co lässt in uns
den Wunsch nach Regeneration
und einer kleinen Auszeit aufkommen.
Die Trendfarben des Jahres passen sich in Sachen Wandverschönerung diesem Bedürfnis an - sattgrüne und pastellige Nuancen sind
mutig und erfrischend und erinnern an ausgedehnte Waldspaziergänge, kristallklare Bergseen
oder das türkisblaue Meer. Da es
immer auf die richtige Dosierung

ankommt, sollte die bisweilen etwas knallig wirkende grüne Farbpalette gezielt eingesetzt werden
- beispielsweise in Form einer Akzentwand und in Kombination mit
pudrigen Pastelltönen und floralen Printmotiven. Wie wäre es mit
einem dynamischen grünen Akzentton oder einem etwas milderen Grauton? Ebenfalls besonders gefragt sind Aquatöne. Neben
dem gesamten Farbspektrum von
hellem Aqua bis Mitternachtsblau
sorgen Erd- und Terracotta-Farben
oder metallische Töne, insbesondere Bronze, für das gewisse Extra Grüne Nuancen lassen sich vor allem mit pudrigen Pastelltönen und
in puncto farblicher Hingucker.
hellem Grau wunderbar kombinieren. 
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Bauen und Wohnen

Grüner wird’s nicht - Trendfarben 2017

Holz schafft Eyecatcher
Holzverkleidung an der Wand
schien lange Zeit „out“ zu sein. Da
der Kreativität bekanntlich aber
keine Grenzen gesetzt sind, kommen beispielsweise partiell gestaltete Wände immer mehr in Mode,
bei denen Holz wieder eine große
Rolle spielt.
Ob in Kombination mit massiven
Steinen, puristischem Beton oder
der klassischen Tapete eröffnen
sich Jung und Alt gerne immer
neue, einzigartige und stilvolle
Looks. Einen ganz besonderen
Charme verbreitet hierbei veredelte, massive Fichte. Die gebürstete
und matt weiß behandelte OberfläSich daheim in gemütlicher Atmosphäre wohlfühlen und zudem noch
che des Faseprofils eignet sich hereinen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten: Dieser Laminatvorragend, um moderne, hochwerboden macht beides möglich.
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tige Akzente zu setzen. Insbesondere waagerecht verlegt, zeigt die
Fichte ihren einzigartigen Charakter. Ohne Schattenfuge zaubert
das Profil eine großzügige Fläche
auch auf kleine Teilstücke. Kombiniert mit einem edlen Holzfußboden wirkt das Ensemble modern
und luxuriös. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung des montagefertigen, mit Holzanstrichen
endbehandelten Faseprofils mit
den passgenauen Nut/Feder-Verbindung ermöglicht darüber hinaus ein leichtes Anbringen. Kein
Werkstoff schafft ein besseres
Wohnklima. Holz atmet, ist warm
und sorgt für eine angenehme Akustik.

Mit gutem Gewissen
daheim wohlfühlen
Mensch und Natur im Einklang:
Das ist die Idealvorstellung aller
Natur- und Umweltfreunde. Auch
wenn das aktuell noch längst nicht
auf allen Ebenen unseres Zusammenlebens Realität ist, kann man
doch bereits sagen, es muss keine
reine Utopie bleiben. Kluge Köpfe
tüfteln täglich an den unterschiedlichsten Lösungen, um diesem ambitionierten Ziel näherzukommen.
Und auch jeder Einzelne von uns
kann seinen Beitrag dazu leisten
und sich dabei rundum wohlfühlen
- zum Beispiel durch die Wahl des
richtigen Bodenbelages für das eigene Zuhause.
Wer möchte das nicht: den totalen Wohlfühlfaktor für das eigene
Heim und gleichzeitig die Gewissheit, sich der Umwelt gegenüber
verantwortungsvoll zu verhalten.
Mit speziellen Laminatböden wird
dieser Wunsch zur Realität. Der beliebte Trendbelag überzeugt sowohl durch seine Ästhetik, beste
Nutzungseigenschaften und einen

positiven Einfluss auf das Raumklima als auch durch seine hervorragende Ökobilanz. Das Laminat
besteht aus Holz und ist deshalb
ein rundum natürliches Produkt.
Verwendet werden ausschließlich Mit dem gebürsteten und matt weiß behandelten Faseprofil aus
Nutzhölzer, deren Herkunft aus edler Fichte lassen sich moderne, hochwertige Wandakzente setzen.
nachhaltiger Forstwir tschaft 
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durch die PEFC- und FSC-Zertifizierung bestätigt wird. Die Kunden
können sich daher sicher sein: Für
diesen Boden wird kein einziger
Baum des tropischen Regenwaldes
gefällt.
Dank optimierter Herstellungsverfahren kann die Ökobilanz zudem während des gesamten Produktionsprozesses weiter verbessert werden. Darüber hinaus überzeugen alle Laminatböden des
Herstellers, weil sie besonders robust und pflegeleicht sind sowie
durch ihr authentisches Design. So
kann man sich selbst seltene, exotische Hölzer nach Hause holen,
ohne damit der Umwelt zu schaden.
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