Großer Wohntraum im kleinen Wohnraum
Langdielen lassen eine großzügige Wohnlandschaft entstehen
(epr) Sie faszinieren uns stets aufs Neue: Illusionen im Alltag. Im 3-D-Kino stehen wir den
Helden unmittelbar zur Seite und sind mittendrin im Geschehen. Eine Achterbahnfahrt ist
dank der Virtual-Reality-Brille nun auch außerhalb des Freizeitparks möglich. Spezielle 3-DZeichentechniken überraschen uns ebenfalls, indem sie dreidimensionale Darstellungen
schaffen. So entsteht beispielsweise mittels Schattierung ein „fliegender“ Zebrastreifen, der
Autofahrer zum Bremsen animiert. Anhand simpler Tricks und ohne viel Aufwand kann eine
außergewöhnliche Optik erzeugt werden. Funktioniert so etwas Eindrucksvolles auch im
eigenen Zuhause?
Der Wohnraum ist unser wichtigster Rückzugsort. Hier sollte das Wohlfühlen garantiert sein
– wobei auch eingesetzte Illusionen helfen können. Eine besondere visuelle Revolution
stammt von Logoclic. Die Langdielen aus der Serie Vinto, die exklusiv bei BAUHAUS
erhältlich sind, verleihen der Wohnlandschaft neue Dimensionen. So strecken die einzelnen
Paneele mit einer Länge von je zwei Metern die Räume optisch und bieten ein großzügiges
Ambiente. Da ebenfalls ihre Holzmaserung an den schmalen Enden nahtlos ineinander
übergeht, entsteht der Eindruck eines endlos langen Raums. Die Erfüllung vom großen
Wohnzimmer trotz kleinem Grundriss ist dank des rustikalen Laminats möglich. Auch mit
seinen authentischen Holzstrukturen schafft das Produkt fantastische Eindrücke und eine
warme Atmosphäre im eigenen Zuhause. Die Langdielen sind in sechs ansprechenden
Holzdekoren erhältlich: Der dunkle Eichendekor Fondi lässt den Boden elegant wirken, Eiche
Piano oder Diamant Eiche gestaltet die Räume hingegen heller und dadurch nochmals
größer. Das Beste: Jedes Dekor bleibt dank hoher Abriebfestigkeit lange erhalten. Auch die
Kratz- und Stoßfestigkeit gewährleistet, dass das Laminat unbedenklich mit Absätzen
betreten werden kann und selbst Kinder dürfen mit ihrem Spielzeug auf ihm spielen. Dabei
ist stets Sicherheit geboten, denn die rutschfesten Paneele sorgen für gefahrlosen
Gehkomfort. Den Traum von der optischen Illusion kann sich jeder selbst erfüllen: Durch das
bewährte 1clic2go-Verfahren ist die Verlegung des Langdielen-Laminats kinderleicht; das
hörbare „Klick“ signalisiert, dass das Paneel korrekt verlegt wurde. Mehr unter
www.bauhaus.info, www.logoclic.info sowie www.homeplaza.de.

