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Edle Fußböden aus Echtholz
Große
Auswahl:
diverses
Natursteinmaterial.
Foto: Busche

Natursteinteppich
Eine Alternative zu Bodenfliesen

D

ie kleinen, rundgewaschenen
und in Kunstharz gegossenen
Marmor- oder Quarzkristalle
gelten als besonderes Erlebnis für die
Fußsohlen. Diese Steinteppiche sind
als offenporige Fußbodenbeläge mit
fugenloser Optik beliebte Alternativen zu Fliesen geworden. Angeboten
und verlegt werden sie sowohl für
den Innen- als auch den Außenbereich. Sie bestehen aus naturbelassenem, gerundetem Marmorkies oder
gefärbten Quarziden, die mit Epoxidharz oder PU-Harz (Polyurethan) als
Bindemittel vermengt werden.
Die
wasserdurchlässigen,
aber
rutschfesten Bodenbeläge sind in vielen Korngrößen und Farbmischungen
erhältlich. Mit Epoxidharzen können
sie in der Art eines Estrichs auf verschiedene Untergründe wie Beton,
Asphalt, Fliesen und diverse Kunst-

stoffbeläge aufgebracht werden. Seit
einiger Zeit ist die Verwendung von
lösungsmittelhaltigen Harzen dafür
nicht mehr zulässig.
Weil im Steinteppich Risse und
Undichtigkeiten auftreten können,
soll der Untergrund in Feuchträumen
wasserdicht sein. Eine Verlegung im
Dauernassbereich, etwa in Duschen,
wird von manchen Herstellern vorgesehen, allerdings mit einer zusätzlichen Versiegelung. Grundsätzlich
sind Steinteppiche auch geeignet,
wenn im Untergrund eine Fußbodenheizung liegt.
Bei Steinteppichen gibt es keine
zusammenhängende Reibungsfläche. Staub wirbelt deshalb kaum auf.
Wegen der antistatischen Eigenschaften der Oberflächen eines Steinteppichs kommt es auch nicht zu statischer Aufladung.
(lps/Cb)

Trittsicher in die Nasszelle

Parkett ist mit seiner natürlichen Holzmaserung ein echter
Hingucker.

D

ie
natürlichen
Holzstrukturen
von Parkett verleihen jedem Wohnraum
Individualität und ein
wohnliches Ambiente.
Um lange Freude an dem
besonderen Material zu
haben, sollte man auf
einen hohen Qualitätsstandard und das FSCSiegel achten. Dieses Siegel garantiert den Anbau
unter
nachhaltigen Parkett verleiht jedem Raum eine edle Optik.
Bedingungen. Das NaturFoto: Vadim Andrushchenko – stock.adobe.com
material ist von Haus aus
Wohnszenarien
ein,
besonders langlebig und damit auch verschiedene
umweltverträglich. Es stellt somit eine wodurch ein klassischer, moderner oder
ökologisch sinnvolle Alternative zu ande- auch rustikaler Stil untermalt werden
ren Bodenbelägen wie beispielsweise kann.
Laminat dar, die aus Kunststoffen gefer- Ein weiterer Vorteil von Parkett ist seine
tigt werden. Parkett ist in vielen verschie- Langlebigkeit. Die Spuren des täglichen
Gebrauchs fügen sich meist in die natürlidenen Sorten erhältlich.
Besonders beliebt sind heimische Hölzer che Holzmaserung ein. Mit der Zeit entwie Buche und Eiche. Sie sind sehr res- steht sogar eine Art Patina, die sich in die
sourcenschonend, da sie nur kurze Optik des edlen Bodens einfügt und ihm
Transportwege zurücklegen müssen, bis einen individuellen Charakter verleiht.
sie im Eigenheim verlegt werden können. Parkett ist also alles in allem sehr pflegeWer sich für Parkett entscheidet, bringt leicht. Wer die Zeichen der Zeit doch einmit jeder Diele ein Stück Natur ins Haus. mal beseitigen möchte, kann die oberste
Eiche kombiniert gleich mehrere Vorteile, Schicht des Parketts vorsichtig abschleida sie edel aussieht und durch ihre fen, sodass das Edelholz wieder in neuem
Robustheit überzeugt. Sie ist stabil und Glanz erstrahlt. Es ist ratsam, diese Arbeigleichzeitig elastisch, wodurch auch Bar- ten von einem Fachmann durchführen zu
fußlaufen zum angenehmen Erlebnis lassen, um ein zufriedenstellendes
(lps/DGD)
wird. Außerdem fügt sie sich perfekt in Ergebnis zu erhalten.

F

liesen sind der Klassiker für das
Badezimmer. Doch was taugen
neben der Standardausführung
die zahlreichen anderen Materialien wie
Fliesen sind ganz klar der Klassiker – auch beim Bodenbelag – Holz- und Korkböden, die auch für die
Nasszelle angeboten werden?
für das heimische Badezimmer.
In erster Linie müssen sie resistent gegen
Wasser und Feuchtigkeit sein. Sie dürfen
nicht aufquellen oder anfällig für Schimmel sein. Doch es ist ebenso sinnvoll,
dass der Boden rutschfest ist, um beim
Barfußlaufen ein sicheres Gefühl zu
haben. Holz- und Korkböden haben den
großen Vorteil, dass sie sich als besonders angenehm und fußfreundlich erweisen. Doch eignen sie sich auch für den
Belag im Badezimmer?
Zunächst einmal sind Fliesen natürlich
nicht umsonst der Renner im Bad. Sie
sind leicht zu reinigen, günstig in der
Anschaffung und es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen und Designs.
Doch ein klarer Nachteil ist, dass man
besonders nach dem Duschen leicht auf
ihnen ausrutschen kann. Darüber hinaus
ist es nicht angenehm, auf Fliesen barfuß
zu laufen, da sie kaum Wärme speichern.
Eine elegantere Alternative sind SteinböFliesen sind die erste Wahl im Bad. Doch was taugen Alternativen wie Parkett den wie beispielsweise Marmor. Sie
oder Korkböden?
Foto: Jörg Lantelme – stock.adobe.com sehen zwar sehr stilvoll aus, bringen aber

ähnliche Nachteile mit sich wie Fliesen.
Außerdem sind sie häufig gegen Reinigungsmittel anfällig und teuer in der
Anschaffung.
Doch wie sieht es mit Parkett aus? Das
mit Wachs oder Lack versiegelte Holz ist
ein sehr fußfreundlicher, wärmender
Untergrund. Doch im Badezimmer ist er
nicht unbedingt die erste Wahl. Parkett
ist pflegeleicht und strahlt ein wohnliches Ambiente aus. Außerdem kann es
mehrmals abgeschliffen und neu lackiert
werden, um danach wieder wie neu auszusehen.
Doch nach jedem Abschleifen muss das
Parkett wieder umso gründlicher versiegelt werden. Dabei müssen auch die
Fugen absolut wasserdicht verschlossen
werden. Vor ähnliche Schwierigkeiten
wird man bei Kork- und Linoleumböden
gestellt. Wenn sie nicht gut versiegelt
sind, kann leicht Wasser eindringen,
wodurch der Boden aufquillt. Fazit: Alternativen für Fliesen und Steinböden eignen sich nur für Badezimmer ohne
Dusche und müssen fachgerecht vom
Profi gegen Feuchtigkeit versiegelt werden. Wobei der Fachbetrieb in jedem Fall
die bessere Alternative zum Selbermachen ist.
(lps/DGD)

FLIESENMARKT

Raumausstattung/
Autosattlerei/
Bodenbeläge

Elsler GmbH

Fachbetrieb seit 1972

• Fliesen
• Mosaik
• Marmor
• Granit
• Vinyl
• Holzböden
Unsere langjährige Erfahrung
zahlt sich für Sie aus!

Inh. Alexander Fritz
Raumausstattermeister

Benzholzstraße 2, Schw. Gmünd, 07171/927670
info@fliesenmarkt-elsler.de

www.ohrnberger-raumausstattung.de

www.fliesenmarkt-elsler.de

Parkett- und
Bodenausstellung
auf über 300 m 2!

Parkett- und
Parkett- und
Bodenausstellung
Bodenausstellung
auf über 300 m 2!
auf über 300 m 2!
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AB 54,90 €
Mühlwiesen 16 I 73660 Urbach
Mobil: 0177 / 5 81 91 97 I Telefon 07181 / 8 42 86
www.dicarlo-parkett.de
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