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DESIGNSCHÄTZCHEN
Schöne Dinge
für kleines Geld

WWW.SCHOENER-WOHNEN.DE

GUT GELÖST

Raumgewinn
im Bad und in
der Wohnung

MEHR
FARBE!
WIE MAN DIE NEUEN
TÖNE KOMBINIERT –
UND WIE SIE WIRKEN

BODEN

Die neuen Designböden
Ein Belag, der gut aussieht, elastisch, fußwarm und
hart im Nehmen ist – das klingt nach Wunschtraum, es gibt ihn aber: Vinylboden, technisch
überarbeitet als Bretter mit Klickverbindung
zum leichten Verlegen. Sie heißen jetzt Designböden, weil sie so wunderbar mit Optiken spielen.
Mal imitieren sie Naturmaterial wie Stein oder
Holz (Foto rechte Seite), mal setzen sie Farben
und Formen frei zusammen und bringen damit
Räume auf Zack. Das Geheimnis der Vielfalt: eine
elastische Oberfläche mit tief eingeprägten Strukturen und darunter eine Dekorschicht, die nach
Belieben bedruckt werden kann. Das Material ist
schalldämmend und warm, die Oberfläche robust,
pflegeleicht und wasserabweisend. Besteht auch die
Trägerschicht aus Vinyl, kann Wasser dem Boden
gar nichts mehr anhaben, während die Aufbauhöhe
so gering ist, dass sich der Boden prima zum Renovieren eignet. Klar, dass Designböden damit die
neuen Stars unter den Belägen sind.

FOTOS LIVING4MEDIA (2)

Guter
Grund

Holzdielen, Designböden, Innovationen:
das Neueste vom Neuen und jede Menge
Inspiration – damit Sie den Boden nicht
aus dem Blick verlieren
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Bilder für den Boden

LOST WEAVE 14 Der Neue in
dieser Kollektion kennt keine
Scheu vor kräftigen Farben.
Wolle-Seide-Mix mit Hochtiefstrukturen, ca. 1100 Euro/m2

Brandneue Teppiche, die Tradition
gekonnt mit Design verknüpfen

www.jan-kath.de

MILLENIUM ist reine Handarbeit. Feines grafisches
Muster, aus Hochlandwolle
und Seide geknüpft, ca.
1150 Euro/m2 www.makalu.de

MIT ALLEN WASSERN GEWASCHEN Der Wischeimer kippt um,

das Laminat ist hin, weil Wasser durch die Fugen in die Trägerschicht dringt und diese aufquillt. Das war einmal. Bei „Impressive Ultra“ sind Fugen dank neuer Technologie mit einer wasserabweisenden Schicht versehen, sodass Feuchtigeit auf der
Oberfläche bleibt, Farbe und Maserung setzen sich zudem
in der Fuge fort, die – antistatisch ausgerüstet – keinen Staub
mehr anzieht (ca. 35 Euro/m2). Dafür gab es ganz aktuell die
Auszeichnung Innovations@Domotex www.quick-step.de

Designer Werner Aisslinger
hat Strukturen, Farben und
Formen zu Collagen addiert
und eine neue Art von Teppich geschaffen

NATURTALENTE Bei „Moon“
lohnt es sich, auch die
Strümpfe auszuziehen, dann
spürt man reine Natur unter
den Füßen. Für den Teppichboden wurde neuseeländische Schurwolle zu einer
üppigen Schlinge getuftet.
Das Spiel mit Strukturen
fühlt sich nicht nur gut an,
es sieht auch gut aus. Und:
Teppichböden sind fußwarm,
schallschluckend, binden
Staub und eignen sich auch
als Sofaersatz. Ca. 110 Euro/
m2 www.bestwoolcarpets.com

Frische Farben, freie Formen
Farbkleckse in wunderbaren Kombinationen wie Kiwigrün mit leuchtend
blauen Streifen oder Currygelb kombiniert mit Nacht- und Himmelblau
schmücken den Estrichboden im Werk von Vorwerk. Wir durften schon
einmal einen Blick auf die neueste Idee des Teppichherstellers werfen,
bevor sie im Januar auf der Messe Domotex dem Fachpublikum vorgestellt wird. Gemeinsam mit dem Designer Werner Aisslinger hat die Marke
die klassische textile Rollenware in Form gebracht. „Elements“ heißt die
Kollektion, die aus Teppichboden Teppiche macht. Verschiedene Strukturen, Farben und Formen sind durch einen Filzstreifen in abgestimmtem
Kontrastton verbunden und auf einem durchgehenden rutschhemmenden Rücken fixiert www.vorwerk-teppich.de
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SCREW Da hat Jürgen Dahlmanns an der Schraube gedreht und aus lauter Kreisen
eine runde Sache gemacht.
Wolle-Seide-Mix, ca. 1450
Euro/m2 www.rugstar.com

SEYA Dieses Feuerwerk
eines klassischen Musters
glänzt dank 100 Prozent
Seide. Handgeknüpft,
ca. 1100 Euro/m2
www.mischioff.com

SQUAREDANCE POPPY Wenn
Pixelgrafik auf klassische Motive trifft und in Wasserfarben
getaucht wird, gibt’s was zum
Staunen. Wolle, handgeknüpft,
ca. 1170 Euro/m2
www.reuberhennig.de

DOMUS Es schmeichelt den Füßen, wenn
die Optik von Baumrinde mit spezieller
Färbetechnik realistisch auf den Teppich
kommt. Wolle-Seide-Mix, handgeknüpft,
ca. 675 Euro/m2 www.makalu.de

SAPHIR RED So traumhaft kann
es aussehen, wenn man mit
Traditionen spielt und ein persisches Zentralornament mit Linien durchbricht. Wolle-Seide-Mix,
handgeknüpft, ca. 1600 Euro/m2
www.hosseinrezvani.com
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Bei Tisca werden Teppiche
vom Färben bis zum Weben
komplett per Hand gefertigt
und sind mit ihren schönen
Strukturen Designstücke

Tradition als Trend
Transsilvanien kennt jeder, der Bram Stokers
„Dracula“ gelesen hat. Das schreckt die österreichische Marke Tisca aber nicht davon ab, ihre
Teppiche dort zu weben. Ganz bewusst hat das
Unternehmen 1999 die Produktion ins siebenbürgische Heltau verlegt, denn das Teppichweben

hat dort Tradition. Zwar gab es kaum noch
Manufakturen, aber anders als am Firmensitz in
Vorarlberg noch jede Menge Fachkräfte. Die sorgen nun dafür, dass Schafschurwolle aus Neuseeland in reiner Handarbeit gefärbt, auf einen
Docht aufgesponnen, gewalkt und mit viel Fingerspitzengefühl zu Webteppichen in 96 Farben
und 18 Strukturen verarbeitet wird www.tisca.at

Natürliche Materialien und
neue Techniken bringen grenzenlose Vielfalt auf den Boden

Schöner Schwung
Jede Diele ist anders und so einmalig in ihrer Form wie der
Baum, aus dem sie geschnitten ist. Das sieht am Boden wunderbar natürlich aus, aber wie produziert und verlegt man
Bretter ohne gerade Kanten? Beim Sägen werden die Dielen
mit Rinde abgescannt, anschließend kommen sie ins Lager.
Die Designabteilung fertigt nach Auftrag eine CAD-Zeichnung des Raummaßes, und der Computer sucht im Lager
die passenden Dielen, die zugeschnitten, durchnummeriert
und mit Verlegeplan als Holzpuzzle zum Kunden gelangen. Wahlweise als Vollholz- oder Mehrschichtdielen in verschiedenen Hölzern, ab ca. 135 Euro/m² www.bolefloor.com
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So schön und wasserunempfindlich wie
Glasmosaik und so schnell verlegt wie ein
Teppichboden: Das Vinyltuch „Lolita“ der
Marke Leoline kommt von der Rolle, und zwar
in drei Breiten. Weil das Muster tief in das
elastische Material eingeprägt wird, ist es
von echtem Mosaik kaum zu unterscheiden.
Eine praktische und preisgünstige Lösung
fürs Bad, ca. 13 Euro/m² www.ivcgroup.com
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Den Boden im Blick:
Ludovica und Roberto Palomba
Herr Palomba, der Boden einer Wohnung ist ja nicht zu
übersehen. Was bedeutet das für Sie als Architekten?

Sicher, die Raumgestaltung ist für einen Architekten stark
mit der Wahl und dem Charakter eines Bodens verbunden,
da der ein Kernstück der Ausstattung ist. Generell muss
man sich entscheiden, ob man für alle Bereiche die gleiche
Oberfläche wählt und damit die Einheit eines Objektes
unterstreicht oder ob man durch verschiedene Materialien
Bereiche definiert. In beiden Fällen ist die kreative Anwendung von Design maßgeblich.
Der Boden zu unseren Füßen ist stark beansprucht.
Sollte er also eher praktisch oder eher schön sein?

Heute muss man sich nicht mehr für das eine oder das
andere entscheiden, denn die Technik, mit der Böden
produziert werden, verbindet Design und Pflegeleichtigkeit. Die große Herausforderung besteht heute eher
darin, dass es keinen alles beherrschenden allgemeingültigen Stil mehr gibt. Es ist einfach alles möglich, es
gibt zu jedem Einrichtungsstil einen passenden Boden.
An welchem Projekt arbeiten Sie gerade, und welchen
Belag planen Sie für den Boden?

Wir arbeiten immer an etwas Neuem, das aktuelle
Projekt ist aber noch topsecret.

Ludovica und Roberto Palomba
betreiben ein erfolgreiches
Architektur- und Designbüro.
Die Special Guests der
Domotex, der Fachmesse für
Bodenbelag, erklären, warum
der für Räume so wichtig ist

Dieser Teppichboden war
einmal eine Plastikflasche.
Flor und textiler
Rücken sind bei „Majestic“
aus Abfall gefertigt www.edel.nl
KELIM-KUNSTWERKE Edelgrund
tauften die beiden Hamburger Importeure Mohsen Bohani und Mohammad Mohammadzadeh ihre vor
zwei Jahren gegründete Marke, unter
der sie wunderschöne flach gewebte
Kelims produzieren. Und der Name
ist Programm: anspruchsvolle Muster
der Design-Brüder Ali und Reza Lofti
aus Teheran, pflanzengefärbte Wolle
und feinste Handarbeit auf einer
Wollkette, einzigartig schön und ihr
Geld wert. www.edelgund.de
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