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Der richtige Bodenbelag für eine besondere Wohnatmosphäre
Wohntrends verändern sich fortwährend, so wie auch die Mode. Immer wieder sind andere Farben
und Materialien angesagt. Auch die Dekoration oder der Stil der Einrichtung können sehr
unterschiedlich ausfallen. Dazu kommt der persönliche Geschmack. Es gibt die Menschen, die es
gerne sehr modern und klar mögen und dann auch diese, die den Landhausstil oder besondere
regionale Eigenheiten bevorzugen.
Seelze, 26.April.2017 - [DPR] Eine oft wichtige zu entscheidende Frage ist, welchen Bodenbelag
man dabei wählen sollte. Denn egal in welchem Stil das Haus oder die Wohnung eingerichtet werden
soll, ein Bodenbelag kann für alle Räume gleich oder eben auch verschieden gewählt werden, sollte
den Lebensumständen angepasst sein und er sollte einem auch über einen längeren Zeitraum gut
gefallen. Dabei ist es wichtig, dass der Boden auch lange gleichbleibend schön und ansprechend
aussieht. Schließlich soll gerade eine Bodenbelag in der Regel über viele Jahre Bestand haben.
Wie man den richtigen Bodenbelag findet
Zunächst spielt der eigene Geschmack sicherlich eine große Rolle. Leider wird der alleine nicht
immer ganz ausreichen. Denn es gilt zu berücksichtigen, dass es auch sehr auf die Lebensumstände
und die Art der Belastung ankommt.
Also könnte es dabei beispielsweise davon abhängen, ob Kinder oder Tiere mit im Haushalt leben
und wie viele Menschen generell zusammen wohnen. Ob Allergien berücksichtigt werden müssen,
ob es sich um ein Haus oder eine Wohnung mit direktem Haus- und Gartenzugang handelt und ob
alle Räume aufgrund der unterschiedlichen Nutzung unterschiedliche Böden oder doch einheitliche
Böden bekommen sollen. Auch die Art wie geheizt wird, kann man bei der Entscheidung
miteinbeziehen.
Bambusparkett von Glimpex-G, viele Vorteile und eine schöne und edle Optik
Wer etwas Besonderes sucht und gleichzeitig einige der erwähnten Kriterien berücksichtigen muss,
kann mit Bambusparkett von der Firma Glimpex-G schon sehr gut bedient sein. Das Hauptprodukt
was hier angeboten wird, ist eben ein Bodenbelag aus Bambus.
Warum gerade Bambus?
Bambus bietet Vorzüge und Vorteile. So ist es ein rein natürliches Material und hat eine sehr
ähnliche Optik und das Edle wie ein Holzparkett-Boden. Darüber hinaus ist es sehr strapazierfähig
und recht Nässe-unempfindlich. Somit wäre diese Parkettform sogar für Badezimmerräume
geeignet. Ein Bodenbelag aus Bambus ist ein sehr nachhaltiges Produkt. Das ist mit ein Grund,
warum sich Glimpex-G auch für Bambus entschieden hat. Da es sich bei Bambus um die am
schnellsten wachsende Pflanze der Welt handelt, ist der Rohstoff schnell und relativ einfach zu
bekommen und somit auch besonders umweltschonend.
Der Service des Anbieters
- Glimpex-G bietet viele verschiedene Bambus-Parkett-Sorten an. So kann man unterschiedliche
Muster und Farben in bester Qualität bekommen.
- Im Onlineshop kann die Produktpalette ausführlich betrachtet werden.
- Ein schöner Service ist, dass man auf Wunsch kostenlos Mustervorlagen in Handgröße bestellen
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kann.
- Im Raum Hannover kann man ab 20 qm Bambusparkett den Verlegeservice in Anspruch nehmen
- Ab 70 qm geht dieser Service auch deutschlandweit.
- Das benötigte Zubehör zum Verlegen und für die Pflege können hier auch passend erhalten
werden
Für eine eingehende Beratung steht einem Glimpex-G selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung.
Ob telefonisch, per Email oder über die Webseite. Man sollte die Kontaktmöglichkeiten nutzen, um
mehr über dieses besondere Material und den Anbieter zu erfahren.
weiterführender Link: http://bambus-parkett.de/
Pressekontakt:
Glimpex-G GmbH
Kanalstraße 18A
30926 Seelze
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