Stylischer Kork, alt wirkendes Parkett und der Traumboden für draußen
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Wer in den eigenen vier Wänden einen sprichwörtlichen Tapetenwechsel braucht, sich einen neuen
Fußboden in der Wohnung wünscht oder auch den Außenbereich neu gestalten möchte, der will mit der Zeit
gehen. Auf der Weltleitmesse Domotex zeigen Aussteller aus der ganzen Welt, was IN ist. Zum Beispiel:
Kork an den Wänden, neues Parkett, das aber alt aussieht oder auch Holzfußböden für die Terrasse.
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Im vergangenen Jahr gab es den German Design Award 2018. Nur eine von vielen Auszeichnungen für das
portugiesische Unternehmen Granorte. Sie verbinden moderne Designs mit Kork und bringen das dann auf
den Boden oder auch an die Wände. Geschäftsführer Paulo Lima.
O-Ton
Elastizität im Boden ist gut für den Körper, Wärmespeicherung bedeutet Effizienz und dann bietet Kork noch
einen ausgezeichneten Schallschutz. Und es sieht gut aus, vor allem, mit modernen Designs. Holzfußböden
sehen oft erst richtig gut aus, wenn sie etwas älter sind. Das niederländische Unternehmen Heywood Vloeren
hat sich deswegen überlegt: Stellen wir doch einfach einen hochwertigen Boden so her, dass er, auch wenn
er neu ist, die gealterte Optik bietet - erklärt Carlos van Vorst.
O-Ton
Das Zweischicht-Parkett ist auf jeden Fall ein Hingucker. Genauso werden Gäste wahrscheinlich staunen,
wenn man seine Holzdielen aus dem Wohnzimmer auf der Terrasse weiterverlegt hat. Geht nicht, weil der
Boden zu empfindlich für den Outdoor-Bereich ist? Geht doch - ab jetzt jedenfalls, sagt Edwin Lingg Inhaber
der Firma Lico aus der Schweiz.
O-Ton
Neuheiten für einen noch größeren Wohlfühlfaktor - geschaffen und miteinander verbunden.
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