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Stark im Duo
Bambus-Holzparkett und elastische Matten am Boden vereint

Kurzfassung | 722 Zeichen

(epr) Seit der asiatische Wohnstil Einkehr in viele Wohnräume gefunden hat, erfreut sich auch

der echte Holzbodenbelag einer immer größeren Präsenz. Wer sich bei der Vielzahl zur Wahl

stehenden Hölzer für Bambus entscheidet, leistet zudem einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-

schutz, denn das Holz ist unerschöpflich verfügbar. Dank seines neutralen Aussehens passt

das Faserbambusparkett zu jedem Einrichtungsstil. Die Kooperation der Firma Bambuswelt

China mit dem niederländischen Unternehmen Elastilon®, das sich auf Unterlegbahnen für

Holzböden spezialisiert hat, bietet ein Komplettpaket im Bodenbereich, das hinsicht-

lich Qualität und Langlebigkeit überzeugt. Mehr unter www.bambuswelt-china.de oder 

www.elastilon.com. 

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen finden Sie auf der beiliegenden

CD-ROM.
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Dank der ELASTILON-Matte ist die Unterseite des Bambusparketts hermetisch abgeschlossen und bleibt damit immer in
Form. Dem Schwinden und Quellen des Holzes wird somit stark entgegengewirkt. (Foto: epr/Bambuswelt-China) 014 01
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Stark im Duo
Bambus-Holzparkett und elastische Matten am Boden vereint

Langfassung | 2 321 Zeichen

(epr) Seit der asiatische Wohnstil Einkehr in viele Wohnräume gefunden hat, erfreut sich auch

der echte Holzbodenbelag einer immer größeren Präsenz. Exotische Böden und Möbel sind

einfach „in“ und verleihen den eigenen vier Wänden ein aufregend und zugleich bescheidenes

fernöstliches Flair. Wer sich bei der Vielzahl zur Wahl stehenden Hölzer für Bambus entschei-

det, leistet zudem einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz: Die am schnellsten wachsende

Pflanze unserer Erde steht rund um den Globus in nahezu unerschöpflichen Mengen bereit und

ist damit eine Alternative zu tropischen Hölzern. Dank seines neutralen Aussehens passt vor

allem das Faserbambusparkett zu jedem erdenklichen Einrichtungsstil.

Die Firma Bambuswelt China bietet seinen Kunden zwei Farbtöne, einen naturhellen Beige-

und einen zarten Kaffeebraun-Ton sowie zwei Oberflächenvarianten – roh für eine Endbehand-

lung durch ölen oder fertig versiegelt. Bei der Herstellung wird der speziell getrocknete 

Bambus maschinell gefasert und unter Einsatz von Kunstharzleim mit mehr als sieben Tonnen

Druck verpresst. Die perfekte Abrundung der Ware erreicht das Unternehmen durch eine Koope-

ration mit dem niederländischen Unternehmen Elastilon®, das sich auf Dämmunterlagen für

Holzböden spezialisiert hat. Das Besondere: Wohingegen noch vor ein paar Jahren viele kräf-

tige Schrauben oder Parkettklebstoffe erforderlich waren, um der natürlichen Ausbreitung des

Holzes entgegen zu halten, reicht nun vor Verlegung des Holzes eine zuvor ausgerollte Matte

mit werksseitiger Klebeschicht, die mit Schutzfolie versehen ist. Hierauf werden die Holzteile

einfach ineinander gefügt und die Folie zwischen Boden und Untermatte anschließend wegge-

zogen. Neben der 100 prozentigen Haftung bleibt sie elastisch genug, um die natürlichen

Bewegungen des Holzes mitzumachen. Gleichzeitig besitzt ELASTILON®-Matte eine schall-

dämmende und Wärme dämmende Wirkung. Alle verwendeten Materialien sind absolut frei von

Schadstoffen. Der Fußbodenbelag, der in 15 Millimeter Stärke erhältlich ist, eignet sich durch

die extreme Härte sowohl für den Privatbereich als auch für Büros oder Geschäfte mit hoher

Publikumsfrequenz. Das Parkett sowie die Matte sollte ausschließlich vom Fachmann oder Pro-

fiheimwerker verlegt werden. Mehr unter www.bambuswelt-china.de oder www.elastilon.com. 

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen finden Sie auf der beiliegenden

CD-ROM.
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