Schöner Wohnen Teppichboden – von
Wohnexperten ausgewählt

Schöner Wohnen Teppichboden
Die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion Teppichböden wurden von den Experten
hinter Europas größtem Wohnmagazin SCHÖNER WOHNEN entwickelt. In 8
Qualitäten, zwölf Farben und vier modernen Wohnstilen ist diese
Kollektion erhältlich. Egal ob Sie eher helle und dezente oder solide
und kräftige Farben mögen, hier finden Sie sicher den passenden
Teppich für Ihren Wohnraum. Die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion Teppichboden
bietet eine breite Farbpalette. Sie ist in unterschiedlichen
Materialstärken erhältlich und trägt zu einer Trittschallverbesserung
von 28 dB – 34 dB bei (je nach Kollektion).
Der Flor besteht aus strapazierfähigem Polyamid. Diese Faser ist nicht
nur besonders farbbrillant und lichtecht, sondern richtet sich auch
immer wieder auf und ist leicht zu pflegen. Die SCHÖNER WOHNENTeppichböden sind in 400 und 500 Zentimeter Breite erhältlich und dank
formbeständigem, kratzfreien Textilrücken für alle Verlegetechniken
geeignet.

Schöner Wohnen Teppichboden Energy Fuchsia

Darauf kommt es an bei der Teppichboden
Auswahl
Teppichboden ist noch immer einer der beliebtesten Bodenbeläge. Und
das zu Recht, denn Teppichboden bieten mit seinen Fähigkeiten,
Feinstaub zu binden, Geräusche zu dämpfen und den Geh-Komfort zu
erhöhen einige Vorteile für das häusliche Wohnen. Das haben auch
Baumärkte erkannt und bieten eine gute Auswahl an Teppichböden. neben
einem tollen Aussehen sollte jedoch besonders auf die verwendeten
Materialien geachtet werden. Verschiedene Teppich-Siegel oder der
bekannte Blaue Engel können helfen, hochwertige und gesunde
Teppichböden von billig produzierter Massenware zu unterscheiden.
Besonders der Rücken des Bodenbelages sollte auf Kunststoffe und die
eventuell darin enthaltenen Weichmacher untersucht werden. Bei den
Teppichböden der Schöner Wohnen Kollektion ist eine solche Prüfung
nicht notwendig, denn sie bestehen mit Ihrem textilen Rücken zu 100%
aus PA = Polyamid. Polyamide werden wegen ihrer hervorragenden
Festigkeit und Zähigkeit oft als Konstruktionswerkstoffe verwendet.
Gute chemische Beständigkeit besteht gegenüber organischen
Lösungsmitteln.

Marken Teppichboden Kollektion Energy
preiswert
Die Schöner Wohnen Teppichböden der Kollektion Energy sind einen
besonderen Tipp wert. Der empfohlene Verkaufspreis ist mit EUR 24,95
im mittleren Preis-Segment angesiedelt, doch die Teppichböden bieten
mit 7,5 mm Polhöhe bei einer Gesamtstärke von 10 mm wirklich viel für
dieses Geld. Neben einigen gedeckten Grau und Beige-Tönen bietet die
Schöner Wohnen Energy Teppichboden Kollektion auch vier kräftige
Farben mit Olive, Honiggelb, Fuchsia und Türkis.

