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Farbberatung

Bruchfest und schnell verlegt: der Celenio mit Lock Connect Verbindung von Haro

Vielseitig: Holzboden in Steinoptik
NEUE DIMENSION Ein Boden, der aussieht wie Stein, sich aber anfühlt wie Parkett.
Und der Clou: er kann dank der Lock Connect Technologie schwimmend auf
dem Unterboden verlegt werden.
m September 2004 stellte der Parkett
Spezialist Haro den Designboden „Celenio“ vor. Fußwarm, bruchfest, leicht im
Gewicht und einfach zu schneiden – ein
innovativer Holzwerkstoff in Stein- und
Schieferoptik. Um die Verlegung zu vereinfachen und zu beschleunigen, gibt es Celenio jetzt auch mit Lock Connect: die acht
Millimeter starken rechteckigen Elemente,
die bisher verklebt und verfugt wurden, bekommen eine Klickverbindung, wie sie sich
bei Parkett- und Laminatböden bewährt hat.
Dank der Lock Connect Verbindung gibt
es neue Vorteile für Celenio: schnelle Verarbeitung und geringere Verlegekosten. Die
Handwerker sind weniger lang im Haus,
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denn die Arbeitsschritte gehen schneller von
der Hand, weil die Elemente einfach ineinander gewinkelt werden. Wartezeiten wie etwa nach dem Verkleben und Verfugen entfallen. Günstiger wird die Verlegung auch
deswegen, weil keine Kosten für Kleber und
Fugenmasse kalkuliert werden müssen.
Wer hellhörige Nachbarn hat, bekommt –
genau wie bei Parkett – den Tritt- und Raumschall mit Hilfe einer Dämmunterlage in
den Griff. Und bei Bedarf nimmt man den
Boden problemlos wieder auf und dann auch
mit in die neue Wohnung. Damit man auch
dort Freude an einem ausgesprochen hochwertigen Boden hat, der für die besondere
www.celenio.de
Note sorgt!

Dank der Verlegetechnik entsteht eine …

… schmale edle Fugenoptik wie bei Naturstein
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Welche Farben bringen Sie als Person besonders
gut zur Geltung – lassen Sie strahlen? Im Rahmen
einer Farbberatung analysiert Frau Mag. Andrea
Schmidt, eine ausgebildete Farb- und Stilberaterin mit Diplom-Abschluss, Ihren Farbtyp und berät Sie in Kleidungs- und Make up-Fragen. Sind die
Farben erst einmal definiert, wird gemeinsam der
passende Kleidungs-Stil entwickelt. Kastencheck
und Einkaufsbegleitung runden das Persönlichkeitsberatungsangebot ab. Im Rahmen der Wohnberatung zeigt Frau Schmidt darüber hinaus, was Farben in einem Raum bewirken können und wie Sie
durch die Wahl der richtigen Farben positive Raumsituationen aufbauen können. www.farbebewegt.at

SCHALTER

Akzente setzen
Eine geradlinig-elegante Formgebung und
edle Materialien machen die neue BuschJaeger Schalterserie „carat“ zu einem unübersehbaren Blickfang an der Wand. Die Größe des
Rahmens sorgt in Verbindung mit den Zentraleinsätzen der Schalterserien solo* und future für
einen selbstbewussten, akzentuierten Auftritt. Die
bewusst eingesetzte Schattenfuge zwischen Rahmen und Wand lässt den Schalter optisch schweben und unterstützt das elegante Erscheinungsbild.
Für die Rahmen der neuen Serie setzt Busch-Jaeger
ausschließlich hochwertigste Materialien ein: satiniertes Glas, Edelstahl, zwei Metalloberflächen
mit Wellenstruktur – verchromt bzw. vergoldet –
und eine spezielle Ausführung in Bronze-Sandguss, die jeden Rahmen zum Unikat werden lässt.
Durch die unterschiedlichen Materialausführungen
bietet sich „carat“ sowohl für den Einsatz in einer
eher sachlichen, designorientierten Umgebung an
(Rahmenvarianten: satiniertes Glas, Chrom und
Edelstahl) als auch für das zeitlos-moderne (Chrom/
Gold) und das stilvoll-klassische Ambiente (BronzeSandguss). Umgebungen, wie sie auch im gehobenen Wohnbereich zu finden sind.
*eingetragenes Warenzeichen
www.busch-jaeger.at
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