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Heimwerker-Tipp

Laminat - ein Boden für
jede Anforderung

Tel. 05332/74717

Melan Laminat bringt Muster, Strukturen und die besondere Wirkung
natürlicher Materialien in lhr Zuhause. Jahrhunderte alte Steinböden
oder die Jahresringe eines Baumes:
Holz und Stein haben ihre eigene
Ausdruckskraft. Und diese gilt es,
über lhren Laminatboden naturgetreu wiederzugeben. Mit ausgereiften Techniken ist es möglich, die
Melan Laminat-Bodenober�lächen
natürlich schön zu gestalten.
Wenn Sie sichergehen wollen, dass
auch die nackten Füße glücklich sind,
wenn sie auf lhrem Laminatboden
durch die Wohnung marschieren,
sollten Sie sich für eine besondere
Bodenober�läche entscheiden. Doch
nicht jedes Material, das lhre Füße
mögen, ist günstig zu Verlegen. Melan Böden verbinden die positiven
Eigenschaften der verschiedensten
Materialien mit den Vorteilen des
Laminats: • starke Belastbarkeit •
natürliche Ausstrahlung • einfache
Verlegung • günstig in Anschaffung
und P�lege.

z. B. Fett�lecken, Fußabdrücke oder
Absatzstriche, dann lassen diese sich
kinderleicht mit einem feuchten
Tuch oder Wischmob,,nebelfeucht“
abwischen.
Melan Laminatböden können mehr:
Exklusiv bei Melan wurden Produkte entwickelt, die dafür sorgen, dass
Sie, Gäste, Kinder und Haustiere sich
in lhrer Wohnung rund um wohlfühlen können - ohne sich Gedanken machen zu müssen, wenn einmal etwas
daneben geht. Eine spezielle Trittschalldämmunq, die den Raumschall
reduziert und somit für den Wohnbereich besonders gut geeignet ist. Die
Trittschalldämmung Plus reduziert
sogar die Gehgeräusche in den darunter liegenden Räumen und ist daher für die Verlegung in den oberen
Stockwerken entwickelt worden.
Melan Laminatböden machen alles
mit. Wir von SAPPL �inden: Laminatboden soll sich lhrem Leben anpassen und nicht umgekehrt!

SAPPL BODEN ABHOLMARKT
Tiroler Straße 10 • 6322 Kirchbichl

Montag - Freitag: 7 - 12 Uhr & 13 - 17 Uhr
Alle Böden-Angebote auf: www.sappl-wohnkultur.at

woche 27

- Anzeige -

Sie sollen lhr Leben in lhren vier
Wänden genießen können, ohne sich
Gedanken über den Boden machen
zu müssen. Die Gedanken haben wir
von SAPPL uns schon gemacht und
das Ergebnis: Laminatboden, der alles mitmacht und dabei immer wie
neu aussieht.
Eine große Feier mit Freunden in den
eigenen vier Wänden ist ein tolles
Ereignis, wären da nicht die Damen,
die ungern die hohen Schuhe ausziehen. Oder der Rotwein, der zu später
Stunde vielleicht daneben tropfen
könnte. Zigaretten, die aus Versehen
auf den Boden fallen. Nachbarn, die
sich über die Lautstärke beschweren. Doch mit einem Laminatboden
können Sie lhre Feste entspannt
genießen. Melan Laminatböden
sind äußerst belastbar und dabei
höchst p�legeleicht: Nicht haftenden Schmutz können Sie einfach mit
dem Besen fortkehren oder mit dem
Staubsauger wegsaugen.
Sollte der Laminatboden stärkere
Verschmutzungen aufweisen wie

Laminatboden - auf dem
Leben Freude macht
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Spüren, sehen, fühlen - Ober�lächen, die Sinne berühren: Haben
Sie schon einmal die Jahresringe
eines Baumes gezählt und berührt?
Dazu brauchen Sie nicht erst in den
Wald zu fahren. Ausgereifte Techniken lassen Sie die Jahresringe einer
alten Eiche auf lhren Melan Laminatbodendielen spüren. Mögen Sie das
Gefühl barfüßig über alten Steinboden zu laufen? Holen Sie sich dieses
Gefühl nach Hause und bedecken Sie
lhren Boden mit natürlich schöner
und lebendiger Ober�läche.
Melan Laminatboden: exklusive
Eindrücke, günstige Ge(h)legenheit: Wer ein Melan Laminat wählt,
verzichtet auf nichts. Genießen Sie
mit lhrem Laminatboden die natürliche Ausstrahlung alten Holzes“ Holen Sie sich die warme Atmosphäre
geölter Dielen oder den authentischen Anblick eines urigen Steinbodens in lhr Zuhause.
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