DESIGNBÖDEN

ALLES AUSSER GEWÖHNLICH
Qualitäts-Designböden geben den
eigenen vier Wänden eine besondere Note

Textlänge | 1.586 Zeichen

Text | Benjamin Nelles

(epr) Ob beim Einzug oder im Rahmen einer Renovierung – die Neugestaltung der
eigenen vier Wände bietet den Bewohnern immer die Möglichkeit, das Zuhause
nach eigenen Wünschen einzurichten und Räumen eine ganz besondere Note
zu verleihen. Alles außer gewöhnlich: Das gilt für die hochwertigen Designböden
aus der MyStyle-Kollektion von BAUHAUS. Hier handelt es sich um charakter- und
designstarke Edelharz-Modelle. Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Dekoren findet
jeder in Sachen Look und Maserung sein passendes Pendant – und hat dabei auch
die Wahl aus hochwertigen Langdielen, die dem Wohnraum eine tolle Dimension
verleihen. Dank patentiertem Präzisionsdruckverfahren, das den Laminat-Modellen
eine dreidimensional wirkende Oberflächenstruktur verleiht, und umlaufender
V4-Fuge haben die MyStyle-Böden außerdem verblüffende Ähnlichkeit mit
Echtholzdielen. Übrigens erleben auch Nicht-Heimwerker ein Erfolgserlebnis bei der
Verlegung: Dank des 1clic 2go pure-Verfahrens ist diese nämlich kinderleicht. Wer
den stylischen Qualitäts-Designboden wählt, entscheidet sich auch gleichzeitig für
eine hohe Trittschalldämmung sowie für absolute Pflegeleichtigkeit. Denn aufgrund
einer Hochleistungsschicht mit dem Vierfachschutz Protect4 haben weder Kratzer,
Schmutz noch Abrieb eine Chance – das gilt auch für Wein, Nagellack und Öl. Die
Lebenserwartung des widerstandsfähigen Bodenbelags ist dadurch besonders hoch –

Mein Boden, mein Stil: Die MyStyleDesignböden verleihen Räumen eine
ganz besondere Note. Aufgrund des
patentierten Präzisionsdruckverfahrens,
das ihnen eine dreidimensional wirkende
Oberflächenstruktur verleiht, und
umlaufender V4-Fuge haben sie verblüffende
Ähnlichkeit mit Echtholzdielen.

BAUHAUS gibt aus gutem Grund 30 Jahre Garantie. Und das unabhängig davon,
ob sie privat oder gewerblich genutzt werden. Mehr unter www.bauhaus.info und
www.homeplaza.de.
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