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Nicht immer
müssen es
Teppichbö-
den, Laminate
oder Fliesen
sein: Der
Wunsch nach
Individualität
beim Wohnen
ist längst auch
bei der Bo-
dengestaltung
angekommen.
Viele Bauher-
ren und Mo-
dernisierer
schätzen Na-
turstein we-
gen seines ed-
len und lang-
lebigen Looks
- wollen aber
zugleich eine
Lösung, die sich schnell und
einfach verlegen lässt. Speziel-
le Bodensysteme sorgen dafür,
dass ein stilvoller Teppich ganz
aus robustem Stein in nur ei-
nem Arbeitstag entstehen
kann.

Wertige Optik
mit Naturstein

Marmor und Quarz in vielen
Farbschattierungen verleihen
jedem Zuhause einen unver-
wechselbaren Look. Ob Küche,
Bad oder Wohnbereich, die Na-
turmaterialien punkten mit ih-

rer hohen Widerstandskraft,
der einfachen Pflege und Lang-
lebigkeit. Die Systeme von Re-
nofloor beispielsweise sind na-
turnah, lösungsmittelfrei und
hygienisch - ein wichtiges Ar-
gument nicht nur für Allergiker.
Das Verlegen können erfahre-
ne Heimwerker mühelos selbst
vornehmen. Entweder indem
sie die Marmor- oder Quarz-
steinchen, die in einem Spezi-
alharz gebunden werden, per
Spachtel auftragen oder indem
sie praktische Fertigelemente
nutzen. Diese Steinteppich-
platten weisen eine Stärke von

nur acht Millimetern auf und
lassen sich einfach handha-
ben. Bei der Farbgebung hat
man freie Hand, bis hin zu indi-
viduell auswählbaren Mustern
und Ornamenten. Einen Über-
blick zu aktuellen Trendfarben
und viele nützliche Gestal-
tungstipps gibt es unter
www.renofloor.de.

Belastbar und
geräuschdämmend

Auch in der dauerhaften
Nutzung punktet der Teppich
aus Stein mit vielen Vorteile:
Der Belag ist trittschalldäm-
mend, dauerelastisch und
hoch belastbar. Gerade in Ver-
bindung mit einer Fußboden-
heizung ist das System sehr
gut geeignet - etwa für die
schnelle Sanierung des Bade-
zimmers. Wenig Aufwand
macht auch die Pflege.
Schmutz lässt sich im Innen-
bereich durch einfaches Sau-
gen beseitigen, bei Flecken
genügt meist ein feuchtes Ab-
wischen. Nicht nur als Boden-
belag, sondern auch für Wän-
de etwa im Treppenhaus
macht der Teppich aus Stein
im Übrigen eine gute Figur.
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Stein statt Teppich
Mit Naturmaterialien ist einfache Modernisierung möglich

Langlebig und hygienisch: Ein Teppich aus Stein kann eine attraktive Alternative
zu herkömmlichen Bodenbelägen sein. Foto: djd

Die naturnahe Steinoptik des Bodens bringt Individualität in je-
den Raum. Foto: djd

Eine kurze Unauf-
merksamkeit mit
schmerzhaften
Folgen: Umfallen-
de Wasserkocher
verursachen jähr-
lich Hunderte von
Unfällen, vor allem
Kleinkinder sind
dabei gefährdet.
Kochendes Wasser
in der Küche stellt
eine latente Gefah-
renquelle dar - und
doch können El-
tern nicht in jeder
Sekunde ihren
Nachwuchs im
Blick haben. Umso
wichtiger ist es, in
Sachen Sicherheit
vorzubeugen, etwa mit Was-
serhähnen, die serienmäßig
über einen Verbrühschutz
verfügen.

Gefahrenquelle in
der Küche entschärfen

Armaturen für die Küche, die
auf Knopfdruck und jederzeit
kochend heißes Wasser
spenden, erhöhen die Sicher-
heit gleich unter zwei Aspek-
ten: Zum einen wird damit
der Wasserkocher und somit
eine Gefahrenquelle überflüs-
sig. Zum anderen verfügt der
Spezialwasserhahn von
Quooker über einen kindersi-
cheren Bedienknopf und ei-

nen doppelwandigen Hahn-
auslauf, dessen Außenseite
sich nicht erhitzt - ein ver-
meintliches Verbrühen wird
somit weitgehend verhindert.
Der Wasserstrahl selbst ist
heiß. Da es sich dabei aller-
dings um feine Tröpfchen
handelt, kann man die Hand
zurückziehen, bevor man
sich tatsächlich verbrennt.
Unter www.quooker.de gibt
es mehr Informationen zu
dem System, das sich auch in
vorhandenen Küchen nach-
rüsten lässt.

Zeit, Wasser und
Energie sparen

Komfort und Sicherheit ge-
hen bei diesen Wasserhäh-
nen Hand in Hand: Da sie je-
derzeit kochend heißes Was-
ser bereithalten, sparen sie
Zeit und unterm Strich auch
Energie im Vergleich zum
Wasserkocher oder gar zu ei-
nem Wasserkessel. Gespeist
wird der Hahn aus einem
kompakten Wasserreservoir,
das problemlos unter der
Spüle Raum findet. Aus der
Frischwasserleitung strömt
Wasser ins Reservoir, wird
dort elektrisch auf 110 Grad
Celsius erhitzt und sorgt so
für anti-bakterielles, keimfrei-
es und gefiltertes kochendes
Wasser. djd

Spezielle Wasserhähne verbinden Komfort mit Schutz

Kochend heiß und trotzdem sicher

Gerade bei Kindern im Haushalt bietet ein Kochend-Wasserhahn zusätzli-
che Sicherheit - neben dauerhaften Einsparungen bei Energie- und Wasser-
verbrauch. Foto: djd


