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Liebe Freunde,

wir verkaufen und verlegen schon seit Jahren Massivholz- und Fertigparkett und haben 
nicht nur kleine, sondern auch große Projekte ausgeführt. Das Elastilon-Verlegesystem 
wurde uns 2008 erstmals vorgeführt, und nach sorgfältiger Abwägung und eingehender 
Prüfung beschlossen wir, das System bei der Einrichtung von Eigentumswohnungen zu 
verwenden. Anfangs waren unsere Mitarbeiter skeptisch, und es gab Widerstand. Da wir 
wussten, wie erfolgreich andere überall auf der Welt mit dem System gearbeitet hatten, 
blieben wir bei unserer Entscheidung. Wir zeigten ihnen, welche Vorteile Elastilon bietet, und 
schon nach sehr kurzer Zeit statteten sie die Wohnungen mit erstaunlichem Tempo aus! Wir 
waren in Rekordzeit mit unserer Wohnanlage fertig, und das Ergebnis konnte sich sehen 
lassen! Unser Verlegepersonal lobt das Produkt in den höchsten Tönen; dem können wir uns 
nur anschließen.

Gegen Ende des Winters hatte es Probleme wegen der niedrigen Luftfeuchtigkeit in den 
Wohnungen gegeben. Der Bodenbelag reagierte auf die extrem trockene Luft und drohte 
Schaden zu nehmen. Wir begaben uns schnell zu der Wohnanlage, um uns ein Bild von der 
Situation zu machen. Als erstes galt es, die Ursache für die niedrige Luftfeuchtigkeit zu 
ermitteln und zu beseitigen. Danach kümmerten wir uns um den Boden. Der Belag hatte sich 
zusammengezogen, und es hatten sich bereits die ersten Spalte gebildet. Zu unserer 
Überraschung erholte sich der Boden jedoch schnell wieder, nachdem für eine normale 
Luftfeuchtigkeit in den Wohnungen gesorgt worden war. Er sah wieder genauso perfekt aus 
wie am ersten Tag. Hätten wir den Boden wie ursprünglich geplant verleimt, wäre er 
auseinander gerissen worden, und es wäre uns nichts anderes übrig geblieben als sämtliche 
Beläge in der gesamten Anlage zu erneuern.
Elastilon hat sich unglaublich gut bewährt und uns nicht nur Unkosten, sondern auch eine 
Menge Zeit erspart. Wenn Sie es erst einmal ausprobiert haben, wollen Sie Hartholz mit 
keinem anderen System mehr verlegen. Das können Sie mir ruhig glauben.
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