Flachdach- und Terrassenisolierung,
Schwimmbeckenauskleidung in PVC,
Teppich, Bodenbeläge,
Parkett, Sportbeläge

Wir legen Boden und
stehen drauf,
denn der Boden
gibt einem Raum
seinen Charakter.

I-39030 St. Lorenzen (BZ)
Aue 14

Teppichböden

Ob flauschiger Poodle-Teppich, klassischer Kräuselvelour oder robuste
Teppichfliesen, ob Wolle, Flor oder Kunstfaser - wir liefern und verlegen
Teppichböden aller Art. Ein Teppichboden hat einen großen Einfluss
auf die Atmosphäre eines Raumes – daher sollte man bei der Wahl des
Teppichbodens genau überlegen, aus welchem Material er bestehen
soll und welche Farbe oder welches Muster zur Einrichtung passt.

Dielen

Ein Boden mit massiven Dielen bringt Atmosphäre in die Wohnung.
Die natürliche Maserung und kleine Schönheitsfehler im Holz zaubern
charmantes Altbau-Feeling. Dielen gehören zu den ältesten Formen des
Holzbodens. Der Bodenbelag bietet eine Vielzahl an Varianten, neben
den heimischen Nadelhölzern gibt es auch Dielen
aus Ahorn, Eiche usw.

			 Treppe, Boden und Verkleidung

		 in absoluter Farbgleichheit
da ein formvollendetes Raumdesign nicht an der Stiege enden soll:
Die Ästhetik eines Raums gelangt über die Treppe zu ihrer Vollendung.
Darum fertigen wir zu jedem Parkett die passende Holzstiege im selben
Format, derselben Holzart, Farbe und Oberflächenveredelung wie das
Parkett selbst. Ein und dasselbe Design ergibt ein harmonisches Gesamtbild, Parkett und Stiege werden zu einer Einheit. Auch bei Renovierungen kann die bereits bestehende Treppe individuell gestaltet werden.
Wir liefern maßgenaue, fertige Lösungen für schnelle und einfache
Belegung der Stufen.

Trockenestrich... keine Wartezeiten am Bau

Muss es bei Ihnen schnell vorangehen? Dann ist der Trocken-Unterboden Ihr idealer Estrichboden... schnell verlegt und ohne Trockenbedarf.
Im Unterschied zum Nass-Estrich kann unmittelbar nach Abschluss der
Arbeiten mit der Verlegung des Bodens begonnen werden. Bei Renovierung eines Altbaus und dem Ausbau des Dachgeschosses ist der
Trocken-Estrich aufgrund seines leichten Gewichtes aus statischen
Gründen zu bevorzugen ebenso wie bei geringen Konstruktionshöhen.
Bezüglich Schallisolierung gibt es kaum einen Unterschied zum
Nass-Estrich.

Laminat

Die preisgünstige Alternative zum Holzfußboden erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, denn Laminat bietet eine Menge Vorteile. Der Bodenbelag ist nicht nur preisgünstig, sondern zudem auch sehr
strapazierfähig, abrieb- und schlagresistent sowie hitze- und lichtbeständig. Auch beim Aussehen hat sich in den vergangenen Jahren
einiges getan: so kann Laminat mittlerweile neben der klassisch glatten
Oberfläche auch strukturiert sein, so dass es sich fast wie echtes Holz
anfühlt. Und neben der bekannten Holzoptik kann man inzwischen auch
Beton-, Stein- oder Terrakotta-Designs und sogar bedrucktes Laminat
mit bunten Retro-Mustern wählen.

PVC-Böden

Sie möchten einen strapazierfähigen Bodenbelag in einer ausgefallenen
Farbe? Kein Problem! Polyvinylchlorid – kurz PVC genannt – ist extrem
robust und pflegeleicht und in fast jeder erdenklichen Farbe erhältlich.
Vor allem für Räumlichkeiten mit hoher Nutzungsfrequenz und hohen
Hygieneansprüchen ist ein PVC-Bodenbelag geeignet. Auf Grund der
vielfältigen Verarbeitungsweisen des beliebten
		
Bodenbelags findet sich für jeden
			
Bedarf der passende
				Boden.

Vinyl-Boden

Vinyl-Bodenbeläge verbinden eine breite Auswahl authentischer
Holzoptiken, effektvoller Metalldekore, interessanter Steinoptiken
und innovativer Designs mit den hervorragenden Pflegeeigenschaften
moderner Kunststoffböden. Vinyl-Bodenbeläge lassen sich einfach reinigen, sie sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zusätzlich
haben sie beim Begehen einen sehr angenehmen, leisen Klang. Durch
die niedrige Einbauhöhe sind Designbeläge besonders gut für Renovierungen geeignet. Auch in gestalterischer Hinsicht eröffnen sich durch
die geringen Aufbauhöhen der Böden vielfältige Optionen. Unterschiedliche Bereiche können durch aufeinander abgestimmte Materialien
kenntlich gemacht bzw. akzentuiert werden. Es sprechen also längst
nicht mehr nur „Vernunftgründe“ wie eine einfache Verlegung, hohe
Belastbarkeit und unkomplizierte Pflege für Kunststoffböden.

Seit 1962 sind wir erfolgreich als Bodenverlegebetrieb tätig.
Kundenzufriedenheit und beste Verlegequalität bilden die Leitziele
unserer Firma.
Unser Dienstleistungsspektrum umfasst eine fachgerechte
Beratung sowie die Verlegung von Teppichböden,
Linoleum, Parkett, Laminat und PVC,
Flachdach- und Terrassenisolierung,
Schwimmbeckenauskleidung in PVC.
Unser Kundenkreis ist breit gefächert.
Zu ihnen zählen sowohl Hotels,
Pensionen, Apartments, Betriebe
und Privatpersonen,
als auch öffentliche Einrichtungen.
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