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Richtig lüften
(djd). Unter einem richtig ge-

dämmten und vor Sonneneinstrah-
lung geschützten Dach kann es 
normalerweise nur während sehr 
langer Hitzeperioden ungemütlich 
werden. Wichtig ist jedoch, dass 
man ein paar einfache Verhal-
tensregeln beachtet, berichtet der 
Dachspezialist Bauder auf seiner 
Website www.bauder.de. Tagsüber 
sollten die Fenster verschattet sein 
und geschlossen bleiben. Wird am 
Tag gelüftet, dann lässt man nur 
heiße Luft von außen ins Haus und 
erwärmt die Räume unnötig. Die 
richtige Zeit zum Lüften ist nachts, 
wenn die Lufttemperaturen drau-
ßen kühler sind als drinnen.

Allergiker können 
aufatmen

(djd). Nicht nur Mücken, Fliegen 
und Co. können in der warmen 
Jahreszeit die Nachtruhe stören. 
Heuschnupfengeplagte wissen nur 
zu gut, wie sehr Pollen im Haus, 
insbesondere im Schlafzimmer, 
das Wohlbefinden beeinträchtigen 
können. Doch spezielle Schutzge-
webe bewahren vor den Allergie-
auslösern. Das Pollenschutzgewebe 
von Neher beispielsweise hält nach 
einer Untersuchung der Charité 
Berlin über 90 Prozent der Birken-, 
Hasel- und Gräserpollen fern, ohne 
die Sicht oder den Luftaustausch 
spürbar einzuschränken. Mehr In-
formationen unter www.neher.de.

Nur für den Boden viel zu schade
Edle Hölzer für Böden, Wände, Treppen und Tische

(djd). Holz ist als natürlicher 
Bodenbelag ein besonderes Er-
lebnis. Es eignet sich aber auch 
hervorragend für die Gestaltung 
von Wänden, Treppen und Ti-
schen. Der Hersteller Haro bei-
spielsweise bietet inzwischen 
nicht nur Parkettböden, sondern 
mit der Serie „Interior“ auch pas-
sende Wand- und Treppenver-
kleidungen sowie Edelholztische 
für eine moderne, edle Wohn-
raumgestaltung an.

Wandverkleidungen verkle-
ben oder auf Schienen verlegen

Die Wandverkleidungssys- 
teme im Programm „Wall“ bei-
spielsweise lassen sich entweder 
verkleben oder auf Schienen 
verlegen. Beim Verklebesystem 
stehen zwei Wand-Elemente in 
unterschiedlichen Abmessungen 
zur Wahl. Das Besondere am 
kleineren Format ist die optische 
und haptische 3D-Gestaltung 
der Wandfläche. Beim großzü-
gigeren Design stehen sieben 
unterschiedliche Holzarten und 
Oberflächen zur Verfügung. Al-
len gemeinsam ist die besonders 
natürlich wirkende, strukturierte 
und geölte Oberfläche. Als Holz-
arten sind hier insbesondere edle 
Eichen- und Nussbaumhölzer er-
hältlich.

Beide Designvarianten sind 
bereits werksseitig mit Klebe-
streifen versehen und können so 
problemlos mit einem Montage-
kleber direkt auf die Wand ange-

bracht werden. Das alternative 
System „Boden an der Wand“ 
dagegen basiert auf einem eigens 
entwickelten Schienensystem, 
das auf die Bodenbeläge abge-
stimmt ist. Unter www.haro.
com gibt es alle weiteren Infor-
mationen. Nach der Montage der 
Trägerschienen können die Die-
len an der Wand ebenso einfach 
verlegt werden wie auf dem Fuß-
boden. Für einen harmonischen 
Abschluss der Wandfläche wer-
den Aluminiumprofile oder 
Echtholzabdeckleisten montiert.

Treppen und Tische passend 
zum Parkett

Zum Interior-Konzept zählen 
auch Treppenverkleidungen. Ne-
ben den passenden Profilen für 
jede Treppenart sind nun auch 
seitliche Verkleidungen für frei-
stehende Treppen erhältlich. Vor 
allem im Wohn- oder Essbereich 
bleibt damit der harmonische 
Gesamteindruck gewahrt. Ein 
besonderer Clou sind zudem die 
stylischen Tische aus Parketthöl-
zern, mit denen ausdrucksstarke 
Parkettdielen buchstäblich zum 
Greifen nah sind. Das Tischsor-
timent „Table“ gibt es in zwölf 
Parketthölzern, in drei Tischplat-
ten-Formaten und mit zwei tren-
digen Gestellvarianten. Aus die-
sen Optionen kann man sich mit 
einem praktischen Online-Kon-
figurator auf der Homepage des 
Anbieters seinen individuellen 
Tisch zusammenstellen.

Optisch ansprechende Wandverkleidung: Beim Verklebesystem ste-
hen zwei Elemente in unterschiedlichen Abmessungen zur Verfügung.                                                  
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Für Innen und  
Außen geeignet

(djd). Gerade für Treppen im 
Außenbereich sind Natursteintep-
piche gut geeignet - sie sind rutsch-
fest und witterungsbeständig. Aber 
auch auf Terrassen und Balkonen 
oder in Innenräumen machen 
die vorgefertigten Elemente eine 
gute Figur. Optisch elegant wirkt 
es beispielsweise, den gesamten 
Außenbereich visuell aus einem 
Guss zu gestalten, von der Außen-
treppe über die Terrasse bis zum 
angrenzenden Wintergarten. Be-
sonders praktisch: Meist kann bei 
der Modernisierung der alte Belag 
sogar liegen bleiben. Somit kön-
nen Heimwerker in nur wenigen 
Stunden eine komplette Treppe wie 
neu erstrahlen lassen. Unter www.
renofloor.de gibt es mehr Details.

Kork und Linoleum erfinden sich neu
(spp-o) Für alle, die bei ihrem 

Bodenbelag besonderen Wert auf 
Naturverbundenheit und Wohn-
gesundheit legen, dabei aber 
trotzdem nicht auf eine moder-
ne Optik verzichten wollen, ist 
Meister-Naturboden ab sofort die 
erste Wahl. Naturboden Puro aus 
Kork und Linoleum ist die per-
fekte Verbindung von Ökologie, 
Wohnkomfort und Trenddesign! 
Von der Natur inspiriert und zeit-
los schön: Korkboden Puro bietet 
sprichwörtlich echten Wohnkom-
fort. Seine hohe Elastizität schont 
die Gelenke, die angenehme Wär-
me verwöhnt die Füße. Einen 

hohen Schallschutz bietet Kork 
ohnehin. Die acht harmonischen 
Oberflächen in naturnahen, zeit-
los-modernen Farben runden das 
Gesamtbild ab und machen Kork 
zum perfekten Trend- und Wel-
lnessboden im eleganten Langdie-
lenformat (2120 x 240 mm). Die 
Behandlung mit Naturöl bringt 
die Korkoberfläche besonders 
schön zur Geltung und gibt ihr 
einen extra sanften und matten 
Look. Als umweltfreundlicher 
elastischer Bodenbelag ist Linole-
um seit mehr als Hundert Jahren 
beliebt. Musste Linoleum früher 
noch intensiv gereinigt und ge-

pflegt werden („Bohnern“), ist das 
heute ganz anders: Mit dem schüt-
zenden Oberflächenfinish „Top-
shield“ ist Linoleumboden Puro 
extrem pflegeleicht. Seine Ökobi-
lanz ist unschlagbar: Leinöl, Jute, 
Pigmente, Naturharze, Holzmehl 
und Kalksteinmehl sind genau-
so natürlich wie der Boden, der 
aus ihnen hergestellt wird. Acht 
moderne Farben, die perfekt mit 
einer zeitgemäßen Einrichtung 
harmonieren, stehen im Lang-
dielenformat (2120 x 235 mm) 
zur Verfügung. Naturboden Puro  
von Meister ist erhältlich auf 
www.markenboden.de


