
DAS MACHT LAUNE 

Mit dem Bona Spray Mop lässt sich

der Boden problemlos bis in die

kleinsten Ecken reinigen.

ZUM DAHINSCHMELZEN

Keramische Fliesen lassen 

sich leicht reinigen und 

bieten Allergenen keinen 

Nährboden – der 

perfekte Bodenbelag 

für  Familien mit Tieren. 

eppich, Laminat oder doch 
Fliesen? Die Auswahl an 

designstarken Bodenbelägen ist 
riesig und jedes Material hat 
seine Vorzüge. Da fällt die Wahl 
gar nicht so leicht!
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Die Teppichböden von Tretford aus Schurwolle und 

Kaschmir-Ziegenhaar nehmen Feuchtigkeit auf und geben 

sie bei Bedarf wieder an die Raumluft ab. (Foto: epr/tretford)

Von Echtholz kaum zu unterscheiden: Das Parador 

Klick-Laminat „Eiche Castell gekälkt Landhausdiele“ 

lässt sich schnell und einfach selbst verlegen. 
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Stürzen und Verletzungen auf nassen Fliesen kann man 

mit einer Badmodernisierung, bei der rutschhemmende 

Fliesen verlegt werden, vorbeugen. Auch optisch wird 

das Bad so zu einem neuen Highlight!

Teppich, Laminat oder doch 
Fliesen? Die Auswahl an 

designstarken Bodenbelägen ist 
riesig und jedes Material hat 
seine Vorzüge. Da fällt die Wahl 

„Der Boden bildet die Grundlage eines jeden Raumes - 
ihm kommt eine im wahrsten Sinne des Wortes tragende 
Rolle zu. Man sollte sich also gut überlegen, für welches 
Material man sich entscheidet!“ 
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Stürzen und Verletzungen auf nassen Fliesen kann man 

mit einer Badmodernisierung, bei der rutschhemmende 

Fliesen verlegt werden, vorbeugen. Auch optisch wird 

das Bad so zu einem neuen Highlight!

Teppich, Laminat oder doch 
Fliesen? Die Auswahl an 

designstarken Bodenbelägen ist 
riesig und jedes Material hat 
seine Vorzüge. Da fällt die Wahl 

„Der Boden bildet die Grundlage eines 
jeden Raumes - ihm kommt eine im 
wahrsten Sinne des Wortes tragende 
Rolle zu. Man sollte sich also gut 
überlegen, für welches Material 
man sich entscheidet!“

„Der Boden bildet die Grundlage eines 
jeden Raumes - ihm kommt eine im 
wahrsten Sinne des Wortes tragende 
Rolle zu. Man sollte sich also gut 
überlegen, für welches Material 
man sich entscheidet!“

Dina Römelt, Redakteurin
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