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landhausdielen
Sind Sie auf der Suche nach einem Holzboden, werden
Sie vielleicht hier fündig : Unter der Internetadresse
www. landhausdielen-direkt.de werden eine große Auswahl an Holzfertigdielen zu verhältnismäßig günstigen
Preisen angeboten. Alle
Dielen sind 182 cm lang
und in 14 und 18 cm
Breite erhältlich. Neben
natürlich geölten gibt
es auch mit pigmentiertem Öl behandelte
Böden. Die Verlegung
erfolgt schwimmend im
Klickverfahren.
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•
Natürlichkeit
durch geölte
Holzdielen in
182 cm Länge.

PR 0 Jt: I<TS C1·1/.\ lJ

Flacher Einstieg für mehr
Komfort und Sicherheit
Der Tag b~ginnt und endet im Bad - Grund
genug, diesen Ort genau zu planen und zu
gestalten. Bei der Projektschau "Dusche
tauschen" vom 4. bis 27. Juli in allen Hornbach-Bau- und Gartenmärkten erfahren
Eigenheimbesitzer, wie sie ihre Dusche mit
geringem Aufwand funktional und optisch
neu gestalten. In speziellen Vorführungen
geben Mitarbeiter Anleitung zur Selbstmontage neuer Duschwannen, zum Versetzen
von Armaturen und dem Aufbau neuer
Duschkabinen. Freitags von 17 bis 18 Uhr
erklären Experten die Montage von Duschwannen und Duschrückwänden aus Acryl.
Samstags von 10 bis 11 Uhr zeigen sie die
Montage von Duschkabinen und von 14 bis
15 Uhr die Montage der Duscharmatur.
Übrigens: Immer mehr Menschen entscheiden sich, ihre Dusche oder Wanne mit hohem Einstieg gegen eine flache Duschwanne zu tauschen. Dies verleiht dem Bad nicht
nur ein modernes und gleichmäßiges Erscheinungsbild, sondern dient auch der
Barrierefreiheit: So können neben Senioren
auch Erwachsene und Kinder problemlos
und sicher in die Dusche ein- und aussteigen- das Unfallrisiko wird erheblich reduziert. "Ein flacherer Einstieg sorgt für mehr
Komfort und eine langfristige, barrierefreie
Badnutzung. Noch dazu erleichtert er die
Reinigung", so Bruno Schädler, zuständiger
Konzerneinkaufsleiter bei Hornbach.

Neben hohen Duschwannen haben Blümchenfliesen und rosa Bordüren ausgedient:
Die neuen Decocolor- Duschrückwände aus
hochwertigen Acrylplatten in Glasoptik sind
durch ihre wasserabweisende Oberfläche
besonders hygienisch und pflegeleicht.
Inspiration bieten die Duschausstellungen
in Hornbach-Filialen "Hier sind kompetente
Beratung, großes Sortiment und unterstützender Service vereint", sagt Bruno Schädler.

Leichter geht's nicht: Einfach Wasser drauf!
FERTIG! Kein Anmischen.

Einfach clevere Baustoffe.

