
Fußboden
Trends

Leb ensr äum e   m i T   Per sö n Li ch k ei T



„Wir bereiten Ihrem  
neuen Boden den Weg.“
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liegt Ihnen zu Füßen

Der Boden ist die Basis jeder Raumgestaltung – und er soll dabei nicht nur 
ein optisches Highlight sein, auch Belastbarkeit und Pflege müssen zur 
jeweiligen Nutzung passen. Wir beraten Sie zu allen Möglichkeiten, vom 
edlen Holzboden bis zum trendstarken Designbelag in verschiedenen 
Anmutungen: Stein-, Fliesen- oder Holzoptik. So können Sie die beste Wahl 
treffen. Danach können Sie von der Aufbereitung des Untergrunds bis zur 
Entsorgung der Altbeläge alles Weitere unseren Fachleuten überlassen.

Tipp:
Nicht immer muss 

der Altboden  
entfernt werden.  

Wir beraten Sie 
gern.

Mit einem Parkett- oder 
Designbelag schaffen Sie 
die optimale Verbindung 
von Wertigkeit, Eleganz und 
Gemütlichkeit. Eine zeitge-
mäße Optik und moderne 
Verlegetechniken bieten 
großzügige Gestaltungs-
spielräume. Lassen Sie sich 
inspirieren!

Breite, helle Designbelag- 
Paneele geben dem Raum  
eine großzügige Anmutung.

Perfekte Ausführung bis 

ins Detail: Dafür sorgen 

unsere Fachleute.

Quelle: Kährs



Luxuriöse Böden  
bilden das Herzstück  
stilsicheren Wohnens.  

Hochwertige Designs  
überzeugen, vermitteln  
Luxus und vollenden  

Komfort. 

FUSSBODEN-SERVIcE: 

 spachteln der böden

	 Verlegen komplett
Jeder Raum stellt ganz individuelle Anforderungen, 

die bei der professionellen Bodenverlegung genau 

zu berücksichtigen sind – denn nur so wird das Er-

gebnis perfekt. Unsere erfahrenen Fachleute wissen, 

worauf es zu achten gilt: von der Beschaffenheit des 

Untergrunds und dessen Vorbereitung bis hin zur 

optimalen Verlegetechnik für die jeweiligen Beläge.  

So garantieren wir Ihnen immer erstklassige Resultate –  

auch bei anspruchsvollen Raumsituationen.

 Wärme- und Trittschalldämmung

 Parkett reinigen und schleifen

 Versiegeln und einpflegen

 entfernen | entsorgen
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Handgehobelte  
Optik und Altholzdesign  
bilden das Herzstück der  

Småland Kollektion. 
Die lebendige Struktur lässt  

sich als Kontrast sehr gut  
mit modernen Möbeln  

kombinieren.



Ein Stück

 für zu Hause

Småland Kollektion von Kährs Parkett
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Wer die Bücher von Astrid Lindgren kennt, kennt vermutlich auch Småland, 
denn die schwedische Provinz ist Handlungsort vieler ihrer Geschichten. 
Bei Kährs, dem ältesten und führenden europäischen Hersteller von Boden-
belägen aus Holz, ist Småland Inspiration und Name für die neue Kollektion. 
Und das aus zwei guten Gründen: Zum einen ist es eine Hommage an die 
Region rund um Nybro, in der Kährs seit über 150 Jahren hochwertige Par-
kettböden produziert. Zum anderen steht der Name als Sinnbild für Qualität, 
denn die Böden sind zu 100 % made in Schweden.

„Holz ist wohnlich, Holz hat  
Stil – überzeugen Sie sich!“

Jede Diele wird individuell bearbeitet.  
Das Ergebnis ist eine einzigartige, lebendige 
und natürliche Oberfläche.

Ein Boden –  
viele Facetten:  

Die Oberflächen 
ändern ihr Aussehen 

je nach Licht und  
Betrachtungs- 

winkel.

Die schwedische Provinz Småland 

ist Namensgeber und  

Herstellungsort zugleich. 

Für die Oberflächenbearbei-
tung der Eiche-Dielen kommt 
modernste Robotertechnik zum 
Einsatz, die das exakte Bild einer 
handgehobelten Oberfläche 
produziert. Für einen Teil der 
Produkte wird ein stark rissiges 
Holz gewählt, um eine beson-
ders lebendige und ursprüng-
liche Optik zu erreichen.

Die Dielen haben die Maße 
2420 x 187 x 15 mm und eine 
Nutzschicht von 3,5 mm.  
Für einen natürlichen  
Schutz der Dielen  
werden diese mit  
einem Natur- 
öl versehen.
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auf gutem Grund

Eingangsbereiche sind nicht nur die Visitenkarte jedes Gebäudes, sondern 
auch in doppelter Hinsicht schutzbedürftig: Zum einen gilt es dort die 
Bodenbeläge vor dauerhafter Verschmutzung und vorzeitiger Abnutzung zu 
schützen, zum anderen sollen Bewohner und Besucher stets sicher ins Gebäu-
de gelangen. Was sich im Objektbereich seit langem bewährt, empfiehlt sich 
auch für Privatimmobilien: 
Sauberlaufprodukte nehmen einen Großteil an Schmutz und Nässe auf, bevor 
sie mit den Bodenbelägen in Kontakt kommen, und schützen außerdem vor 
Ausrutschern. 

Größe und  
Gestaltung einer in-
dividuell passenden 

Sauberlaufzone  
– wir beraten  

Sie gern.
Moderne Sauberlaufsysteme 
sorgen für Trittsicherheit und 
ein Plus an Sauberkeit.  
coral-Sauberlaufsysteme bie-
ten den optimalen Schutz für 
alle Eingangsbereiche, denn 
sie sind extrem leistungs-
stark – selbst unter härtesten 
Bedingungen.

Linoleum wird auch heute 
noch aus den nachwach-
senden Rohstoffen Leinöl, 
Holzmehl, Kalkstein und 
Jute sowie Farbpigmenten 
gefertigt.
Der Belag ist für viele 
Einsatzbereiche geeignet, 
und die Dessinierungen 
bieten eine Vielzahl an 
Gestaltungs möglichkeiten.
 

Ob Regen, Schnee, Sand oder Straßenschmutz –  
Coral sorgt dafür, dass Schmutz und Nässe draußen bleiben.

Mit Profi-Equipment 

entstehen makellos 

verlegte Böden.

„Mit Sicherheit sauber – wir bie-
ten die optimale Lösung für jeden 
Eingangsbereich!"



Ausgewählte Böden  
sorgen für ein freundliches  
Entree. Robust und in einer  
attraktiven Optik schaffen  

Hartbeläge das perfekte  
Ambiente.
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UNSER SERVIcE:  

 Vorbereitung des untergrundes

 Verlegen komplett

 reinigung und Pflege

 sonderanfertigungen 

	entfernen | entsorgen

 aufmaß | beratung vor Ort 

 Wir gestalten Ihren Eingangsbereich individuell  

 nach Ihren Wünschen. Entwerfen Sie gemeinsam  

 mit unseren Fachberatern die perfekte Kombination  

 von modernen Sauberlaufsystemen, Parkett und  

 Design belägen für Ihre Räumlichkeiten.
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UNSER SERVIcE: 

 aufmaß | beratung vor Ort

 Vorbereitung des untergrundes

 Verlegen

 reinigung und Pflege

 sonderanfertigungen 

	Verspannen

 entfernen | entsorgen 

 Wohin mit Ihrem ausgedienten Boden? Zerbrechen   

 Sie sich nicht den Kopf – wir kümmern uns darum!   

 Wenn Sie von uns einen neuen Teppichboden verlegen  

 lassen, nehmen wir bei den alten Belag gleich mit  

 und entsorgen ihn umweltgerecht. 


 

Großzügige Flächen werden  
durch moderne Teppichböden zu 

echten Relax-Zonen ganz nach 
Ihrem Geschmack. Bekennen Sie 

Farbe und gestalten Sie einzigartige 
Räume fürs Leben. Lassen Sie sich 

von Qualität und Vielfalt  
inspirieren.



LebendigkeitFarbakzente schaffen wohnliche
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Hier bleiben keine Gestaltungswünsche offen. Teppichböden bieten 
Ihnen mit leuchtenden oder dezenten Farben, unterschiedlichen 
Florhöhen, verschiedenen Mustern und Strukturen so viele Spielräume 
wie kein anderer Bodenbelag. Entdecken Sie das große Spektrum an 
Möglichkeiten und wählen Sie dann den Teppichboden, der Ihren 
individuellen Wohnstil am besten in Szene setzt.

Perfekt verlegt, 

stimmt jedes  

Detail.

Nicht nur die Farbe des 
Bodens sorgt für beson-
ders behagliche Wärme. 
Selbst wenn die Zimmer-
temperatur ein bis zwei 
Grad kühler ist, fühlt man 
sich in einem mit Teppich-
boden ausgelegten Raum 
immer noch genauso 
wohl.

Himmlische Ruhe – dafür 
ist ein Teppichboden 
genau richtig. Er schluckt 
über zehnmal mehr Schall 
als andere Beläge und 
sorgt so für die optimale 
Entspannung.

Tipp:
Ton in Ton oder 

mutige Kontraste: 
Alles ist möglich. 

Wir beraten Sie 
gern.

„Mit der perfekten Reinigung und 
Pflege halten wir Ihren Traum-Boden in 
Bestform.“



„Wir planen und  
realisieren Ihren  
Teppich-Traum  
nach Maß.“

Urlaub
für Ihre Füße

Teppichböden sind längst nicht nur funktional, sie wecken vor allem Emoti-
onen. Wunderbar weich sorgen sie gleich für ein angenehmes Wohlgefühl. 
Durch ihre Fasern passen sich Teppichböden der Bewegung des Fußes per-
fekt an, was die Gelenke effektiv schont. So gehen Sie gut gefedert wie auf 
Wolken. Dabei sind die modernen Böden aus hochwertigen Markengarnen 
äußerst strapazierfähig, sodass Sie lange Freude daran haben.

immer  
passend:  

Wählen Sie aus  
einer Vielfalt von 

Farbvarianten. Wir 
beraten Sie 

gern.

Besonders behaglich, gut 
isolierend und dadurch 
umweltfreundlich – damit 
punkten Teppichböden. Sie 
helfen beim Energiesparen 
und können im Vergleich zu 
anderen Belägen einen bis 
zu zehnmal höheren Isolie-
rungswert aufweisen. 

Auch um den perfekten 

Wandabschluss des  

Teppichbodens kümmern 

sich unsere Verlege-Profis.
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Mit Teppichböden können 
Sie durchatmen, denn sie 
tun dem Raumklima gut. 
Weil der Boden Staub effek-
tiv bindet und beim Saugen 
wieder abgibt, profitieren 
vor allem Allergiker.
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Mit ihrer samtartigen  
Oberfläche sind Veloursteppich- 
böden die perfekte Grundlage  
für ein edles Wohlfühl-Ambiente 

und lassen sich optimal mit  
einer stilvollen Einrichtung 

verbinden.

UNSER SERVIcE: 

 aufmaß | beratung vor Ort

 Vorbereitung des untergrundes

 Verlegen

 reinigung und Pflege

 sonderanfertigungen 

	entfernen | entsorgen

 Verspannen 

 Zur Verlegung von Teppichböden bieten wir Ihnen   

 neben dem herkömmlichen Verkleben auch die  

 Teppichverspannung an. Der Teppichboden wird  

 dabei mit Spezialgeräten in vormontierte Nagelleisten  

 im Randbereich des Raums gespannt. Diese umwelt- 

 schonende Variante des Verlegens kommt ganz ohne  

 Klebstoffe aus und schützt auch die natürliche Elasti- 

 zität des Gewebes.


 



Teppiche sorgen für  
angenehmes Ambiente und  

wohlig-warmes Flair in Ihren Räu-
men. In unserem vielfältigen, immer 

wieder neuen Angebot finden  
Sie eine große Auswahl an 

Dessins, mit denen Sie Ihren ganz 
persönlichen Stil unterstreichen 

können – von klassisch bis  
modern.
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UNSER SERVIcE: 

 aufmaß | beratung vor Ort

 Vorbereitung des untergrundes

 Verlegen

 reinigung und Pflege

 sonderanfertigungen 

	entfernen | entsorgen

 Verspannen 

 Zur Verlegung von Teppichböden bieten wir Ihnen   

 neben dem herkömmlichen Verkleben auch die  

 Teppichverspannung an. Der Teppichboden wird  

 dabei mit Spezialgeräten in vormontierte Nagelleisten  

 im Randbereich des Raums gespannt. Diese umwelt- 

 schonende Variante des Verlegens kommt ganz ohne  

 Klebstoffe aus und schützt auch die natürliche Elasti- 

 zität des Gewebes.

 


 



WohnambienteAngenehmes Flair und wohlig-warmes
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Sie suchen die besondere Behaglichkeit für Ihre Wohnräume?  
Dann freuen Sie sich auf traumhaft schöne Teppichböden, die all Ihren 
Ansprüchen gerecht werden. Gerne beraten wir Sie, was am besten 
zu Ihren Räumen und Ihrem Einrichtungsstil passt. So bringen Sie Ihre 
Möbel und Accessoires perfekt zur Geltung. Und um das fachgerechte 
Verlegen kümmern wir uns natürlich auch.

Die Böden von heute sind 
nicht nur schick, sondern auch 
funktional. Profitieren Sie von 
feuchtigkeitsregulierenden, 
selbstreinigenden und anti- 
statischen Belägen. 

„Wir sorgen dafür, dass Sie Ihre Boden- 
Freiheit so richtig genießen können.“

Bei uns verlegen 

Profis akkurat 

bis in jede Ecke.

TEppicH-
BöDEN uND 

TEppicHE
Riesige Auswahl,  

tolle Dessins
oder uni



Wünsche
erfüllen wir gerne!

Wir begleiten Sie  
von Anfang an mit Rat und Tat.  

Von der ersten Farb- und Stoffaus-
wahl über die Planung bis hin zur 

handwerklich perfekten Ausfüh-
rung: Nehmen Sie unseren Service in 
Anspruch. Denn wir wissen, was wir 
tun. Wir beraten Sie mit dem Blick 

fürs Detail, auf Wunsch  
auch bei Ihnen vor Ort.

G A R D i N E N

•	 Entwurf,	Gestaltung	und	 
 Ausführung aller Dekorationen
•		 Ausmessen	bei	Ihnen	zu	Hause
•		 Eigenes	Nähatelier;	Maß-	und	 
 Sonderanfertigungen
•		 Aufhängungssysteme	 
 und Anbringung
•		 Reinigung	und	Pflege

S O N N E N S c H u T Z

•		 für	innen:	Vertikallamellen,	Hori- 
 zontaljalousetten, Rollos, Falt- 
 stores und Plissees, Winter- 
 gartenbeschattungen
•		 für	außen:	Markisen,	Außenjalou- 
 setten, Wintergartenbeschattungen,  
 Sonnensegel und -schirme
•		 Maßanfertigung
•		 Lieferung
•		 Anbringung
•		 Reparatur
•		 Beschriftungen

p O L S T E R 

•		 Beratung	und	Ausmessen	bei		
 Ihnen zu Hause
•		 Aufpolstern	alter	Polstermöbel
•		 Abholung	und	Anlieferung
•		 Sonderanfertigungen

B O D E N B E L Ä G E

•		 Teppichböden,	PVC-Böden,	 
 Korkböden, Laminat, Parkett,  
 Treppenläufer
•		 Beratung	und	Ausmessen	bei	 
 Ihnen zu Hause
•		 Verlegen
•		 Reinigung	und	Pflege
•		 Sonderanfertigungen
•		 Vorbereitung	des	Untergrundes

•		 Verwendung	von	umweltfreundlichen	 
 Klebern
•		 Verrücken	von	Möbeln
•		 Türen	kürzen
•		 Entsorgung	von	Altbelägen

T E p p i c H E

•		 Teppiche,	Brücken,	Bettumrandungen	 
 und Läufer
•		 Auswahlsendungen	zu	Ihnen	nach	Hause
•		 Reinigung	und	Pflege
•		 Sonderanfertigungen
•		 individuelles	Gestalten

T A p E T E N  u N D  F A R B E N

•		 Tapeten	und	Wandbespannungen	 
 aller Art, von der Uni-Tapete bis  
 zur Designerkollektion
•		 alle	Arten	von	Farben	und	Lacken,		  
 auch Bio-Farben
•		 spezielle	Tapeten	für	Feuchträume
•		 Beraten	und	Ausmessen	bei	Ihnen
•		 Anmischen	von	Farbtönen	nach	Wunsch
•		 Vermittlung	von	Malern	und	Tapezierern

H E i M T E X T i L i E N

•		 Tischdecken,	Kissen,	Handtücher
•		 Sonderanfertigungen

A L L E S  F Ü R S  B A D

•		 Badematten:	Riesenauswahl	in	vielen	 
 Wunschmaßen und Farben
•		 Bio-Baumwollmatten
•		 Sonderanfertigungen	und	 
 Schablonenmaße
•		 Duschvorhänge

V E R M i T T L u N G  V O N

•	 Innenarchitekten 
•	 Tischlern 
•	 Elektromeistern


