Optisch so ansprechend wie
Massivholz, dabei jedoch wesentlich härter als dieses und dazu mit
einer strukturierten, rutschhemmenden Oberfläche versehen. Das
robuste Stufenmaterial ist in den
verschiedensten Ausführungen erhältlich. Besonders begehrt sind
Eichen-Optiken.
Während die Nachfrage nach
massivem Eichenholz gerade in
jüngster Zeit das Angebot übersteigt und es immer wieder zu Versorgungsengpässen kommt, ist
das Stufenmaterial unbegrenzt
verfügbar. Das Material weist eine
Treppenstufen aus Asteiche setzen mit ihrer lebendigen Maserung hohe Resistenz gegen Flecken und
optische Akzente.

Werkfoto: Kenngott Haushaltschemikalien auf und ist

außerdem abriebfest, leicht zu reinigen und lichtbeständig. Ganz neu
im Sortiment des Herstellers und
ebenso trendig wie Eichendekore:
Betonoptik. Äußerlich kaum von
Beton zu unterscheiden, ist das
formschöne Stufenmaterial jedoch
fußwarm wie Holz. Das ist besonders angenehm beim Barfußlaufen
und sorgt zu Hause für ein rundum
gutes Gefühl.
Dazu trägt auch ein Sicherheitspaket bei, zu dem neben einer postgeformten Stufenvorderkante mit
einem Radius von fünf Millimetern
und dem griffsicheren Rundhandlauf auch ein LED-Beleuchtungsset
gehört.

Bauen und Wohnen

Trittsicher: Treppen in Holz- und Betonoptik

Eiche als beständiges Edelholz
Eine natürliche Oberfläche und
eine markante Optik: Neue
attraktive Eiche-Echtholzfurniere überzeugen mit
einer warmen und wertigen Ausstrahlung. Ein Türenhersteller setzt mit
diesen Roheffekt-Oberflächen auf die natürliche
Schönheit des Holzes und
auf die Wirkung des beständigen Materials. Die Edelfurniere
„Eiche astig“ und „Eiche geplankt“
punkten durch ein natürliches lebendiges Design und befriedigen
mehr denn je Wohnbedürfnisse,
die dem Menschen wichtig sind.
Neuer Schwung im Furniersortiment: Die spezielle RoheffektlackOberfläche mischt die Produktpalette so richtig auf. Ästhetik, Harmonie und naturnaher Charme in
einem Holz vereint - eine Kombination, die nur schwer zu toppen
ist. Beim Hersteller ist man sich
der einzigartigen Wirkung des
Edelholzes bewusst: „Wir merken,
dass sich immer mehr Menschen
auf Qualität, Wertbeständigkeit

Wie alle der hochqualitativen Produkte des Herstellers tragen auch die neuen Furnieroberflächen das
Siegel „schadstoffgeprüft“. 	
Werkfoto: Prüm
und ästhetisch Zeitloses besin- kommenden Jahren nicht aus der ches Holz liebt, sollte also zur Einen“, so ein Sprecher des Herstel- Mode kommen. Wer ein natürli- che greifen.
lers. Diese Aspekte seien gekonnt
in den neuen Echtholzfurnieren
Eiche astig und Eiche geplankt vereint. Das hochwertige Material
liegt im Trend und wird auch in den
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U. Bockelmann

Jalousien gut gesteuert
Mit einer modernen Jalousiensteuerung ist die manuelle Steuerung der Jalousie in beliebigen Positionen möglich. Zudem kann
auch eine individuelle Position,
beispielsweise für Lüftungszwecke, abgespeichert werden. Der Bedienaufsatz hinterlegt zusätzlich je
eine Uhrzeit für das tägliche Aufund Abfahren, und zwar ganz einfach per Tastenkombination. Er
verfügt außerdem über eine Sperrfunktion, die ein unbeabsichtigtes
Aussperren auf der Terrasse verhindert. Berührungssensitive Tasten
und ein kontrastreiches, beleuchtetes Display machen die Bedienung besonders einfach. Dank des
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werkseitig hinterlegten StandardZeitprogramms ist das Gerät sofort
funktionsbereit, wenn Uhrzeit und
Datum eingegeben wurden.
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,EBENST RÊUM

Die Jalousiesteuerung gibt es in
drei Varianten, und bietet individuellen Komfort.
Werkfoto: Gira
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