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LANDHAUSSTIL FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
Langdielen immer beliebter
(wwp/gz). Langdielen fallen auf und lassen Räume
großzügig und elegant wirken.
Wie zum Beispiel die Wellness
floor Langdiele vom Hersteller
HDM. Dieser Laminatboden
verleiht jedem Raum eine unverwechselbare Landhausatmosphäre und unterstützt mit
seiner Dielenlänge von 240 cm
die Tiefe eines Raumes.
Gleichsam ein Stück Handwerksarbeit sind die hochwertig
verarbeiteten echten V-Fugen,
die jedem einzelnen Element
einen eigenen Charakter geben.
Die umlaufende eingefräste VFuge wird zusätzlich farblich de-

zent betont, sodass der Boden
einen natürlichen und klassischen Dielencharakter erhält.
Die Oberfläche der Wellness
Langdiele ist mit der weltweit
patentierten Elesgo-Beschichtung versehen, die alle Eigenschaften besitzt, die einen hochwertigen Boden ausmachen.
Durch die Verwendung von
Acrylharzen wird eine geschlossene Oberflächenstruktur erreicht, die sich neben einer hohen Kratzfestigkeit auch durch
ausgezeichnete Wasser- und
Chemikalienbeständigkeit auszeichnet und einer guten Reinigungsfreundlichkeit.

Nicht nur in optischer, sondern auch in haptischer Hinsicht erfüllt die Wellness Langdiele die höchsten Ansprüche.
Die Oberfläche fühlt sich warm
und griffsympathisch an, bedingt durch die geringe Wärmeleitfähigkeit der eingesetzten
Acrylharze. Die Oberflächenstruktur real structure verfügt
über eine reliefartige Maserung
und gibt die Ausstrahlung und
Beschaffenheit des Naturproduktes Holz verblüffend echt
wieder. Weiterhin sorgt die integrierte Trittschalldämmung
Laminopax für einen angenehmen und leisen Gehkomfort.

Die Langdiele Wellness floor in Eiche-Silber verleiht jedem Raum eine unverwechselbare Landhausatmosphäre.
mso/Foto: HDM

GEWINN ÜBERGEBEN
Küchentreff Schöppich

Foto: privat

(kv) Brandshagen. Der
Küchentreff Schöppich hatte im
Rahmen der Fußball-WM ein
großes Gewinnspiel veranstaltet. Hierbei galt es, schon frühzeitig einen Tipp mit dem
zukünftigen Weltmeister abzugeben.
Aus vielen Zuschriften wurde
nun kürzlich Detlef Norden aus
Ribnitz-Damgarten als Gewinner ermittelt. Er konnte sich
über den Hauptgewinn, eine
Bierzapfanlage, freuen.

Der Küchentreff Schöppich ist
eine gute Adresse für die Einrichtung einer neuen Küche mit
allem Drum und Dran und auch
, wenn es „nur“ um den Austausch alter Elektro-Geräte
geht. Gerade jetzt erkundigen
sich recht viele nach den neuen
energiesparenden Geräten, um
den Wasser- und Stromverbrauch zu senken. Für eine gute
Beratung stehen die Fachleute
vom Küchenteff Schöppich
gern für Sie zur Verfügung.

PLISSEES - NICHT NUR SONNENSCHUTZ!
Firma Ihlenfeld steht mir Rat und Tat zur Seite
(zas) Schmedhagen. Plissees können nicht nur die Sonne draußen lassen, sondern im
Winter auch den einen oder
anderen Euro Heizenergie
sparen. Im beginnenden
Herbst steht die Sonne tiefer,
der Sonnenschutz wird wieder
zu Blendvermeidung nicht nur
zu Hause am Fernseher, sondern auch am Arbeitsplatz
benötigt. Dazu haben wir für
Sie die perfekte Lösung. Die

technisch neueste Entwicklung
sind
plissierte
Sonnenschschutz-Folien, diese sind
bestens für Bildschirmarbeitsplätze geeignet. Der Clou ist,
sie können durch die Folie
nach außen schauen. Wir fertigen, montieren für sie aber
auch dekorative Beschattungssysteme in großer Stoffvielfalt.
Die dekorativen Plissees können Ihrer Raumgestaltung
neue Dimensionen verleihen.

Karsten Ihlenfeld lieferte und montierte die Plissees bei der Firma allrein.
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Passend zur Wandfarbe und
Raumgestaltung können Sie
Ihre Plissee auswählen, ob
eckig, rund oder schräg, für alles ergibt sich eine Lösung.
Auch eine Tag/ Nacht-Funktion
kann gewährleistet werden. In
der Nacht im Dunkeln schlafen

und Tags die Deko genießen.
Vom Aufmaß bis zur Montage alles aus einer Hand. Wir
beraten vor Ort zur technischen und dekorativen Ausstattung. Aktuelle Angebote
und Infos zum Thema finden
Sie unter www.solar-mv.com.

Plissierte Sonnenschschutz-Folien sind bestens für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.
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