Bauen und Wohnen

1A-Raumklima dank richtiger Tapete
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Korkböden
Wer einen nachhaltigen, natürlichen Bodenbelag sucht, für den ist
Kork unter Umständen die richtige
Wahl. Er kommt ohne Schadstoffe
und Weichmacher aus, verbreitet
Wärme, ist isolierend sowie elastisch
und schafft ein gelenkschonendes
Gehgefühl. Ob im Wohn- und Schlafoder Kinderzimmer: Kork ist auch für
Allergiker geeignet. Dank einfacher
Klick-Systeme lässt sich Korkfertigparkett gut selbst verlegen.

Kork ist elastisch und federt etwaige Stürze auf den Kinderzimmerboden sanft ab. Dank seiner
isolierenden Wirkung kann auf
einem Korkboden munter drauf
los gespielt werden. W
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Die können im Handumdrehen mit dem gewünschten Farbanstrich versehen werden - der sich dank
der mehrfachen Überstreichbarkeit immer wieder
verändern lässt.

Werkfotos: Erfurt
Vorbei sind die Zeiten, in denen
Naturkost und Jutebeutel den sogenannten „Ökos“ vorbehalten waren. Ein gesunder Lifestyle liegt
absolut im Trend. Wir sind sensibilisiert darauf, bewusster im Sinne
der Umwelt und unserer Gesundheit zu konsumieren - und machen
auch bei den eigenen vier Wänden
nicht halt.
Produkte, die schädliche Inhaltsstoffe enthalten oder ausdünsten,
sollen buchstäblich nicht ins Haus.

So lebt es sich wohngesund: Die Tapeten werden
fast ausschließlich aus Recyclingfasern hergestellt
und mit Holzfasern von Bäumen aus kontrollierter
Forstwirtschaft versetzt.

Aber wofür entscheiden wir uns,
wenn etwa eine Renovierung der
Wände ansteht? Ganz klar für einen
Wandbelag, der uns über viele Jahre begleiten und sich dabei positiv
auf unser Raumklima auswirken
kann. Fündig werden wir bei den
Raufaser- und Vlies-Raufasertapeten. Die Klassiker werden fast ausschließlich aus Recyclingfasern
sowie teilweise aus Textilfasern
hergestellt und mit Holzfasern von
Bäumen aus kontrollierter Forst-

wirtschaft versetzt. Auf die Zugabe
von Weichmachern, PVC oder Lösungsmitteln wird verzichtet, weshalb die Tapeten selbst bei sensiblen Bewohnern und Allergikern die
Wände schmücken dürfen. Als diffusionsoffene Wandbeläge sorgen
sie zudem für ein gesundes Klima,
da sie in der Lage sind, Luftfeuchte
aus dem Raum aufzunehmen, in
die Wand ein- und später wieder
auszuleiten, sobald die Raumluft
trockener ist.

Wandgestaltung mit „Wow-Effekt“

Natur im Trend
Die Natur ist reich an Schätzen:
Leder, Wolle, Glas, Kork und Keramik
- alles Materialien, die vielseitig und
beständig sind. Eines der faszinierendsten von allen ist wohl das Holz.
Ob Eiche, Buche, Ahorn oder Walnuss: Einzigartig in seinen farblichen Variationen und Maserungen
fühlt es sich warm an und verbreitet
einen angenehmen Duft. Natürliche Materialien finden im modernen Wohnen immer mehr Raum. Je
nach Charakter, Geschmack, Stimmung oder Jahreszeit kann man sie
kombinieren und immer wieder neu „Wow, was für eine Wand“: Dank der neuen Wandpaneele lassen sich beeindruckende 3-D-Effekte im
zusammenstellen.
Werkfoto: Logoclic
Wohnraum, aber auch in Küche und Bad erzielen. 
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Weiß gestrichene Wände - so sehen viele Wohnräume aus. Zugegeben, das ist nicht unmodern,
aber irgendwie langweilig. Warum
nicht mal für einen Wow-Effekt
sorgen - beispielsweise mit 3-D?
Dafür hat ein Hersteller nun genau die passenden Wandpaneele
im Angebot, mit denen sich ein
sogenannter 3-D-Walleffect erzielen lässt. Das Geheimnis dahinter
sind die verschiedenen Verlege-

möglichkeiten: Egal ob gleichmäßig, gestaffelt oder „wild”, es entsteht auf drei Ebenen eine dreidimensionale Optik. Die Paneele
sind zwölf Millimeter stark und es
gibt sie in fünf unterschiedlichen
Dekoren. Dabei verschönern sie
nicht nur den Wohnraum, sondern
machen durch ihre Feuchtraumtauglichkeit auch in der Küche
und dem Badezimmer eine tolle
Figur.

