10 2018

Magazin für Bodenbeläge ❘ Estrich ❘ Fußbodentechnik ❘ Farben ❘ Tapeten ❘ Sonnenschutz

Im Herbst erweitert Amtico sein Teppichsortiment
um eine weitere Kollektion: Colour Anchor.
Entdecken Sie die aufregend schönen Farben
im Oktober auf amtico.de.
www.objekt-verlag.de

Boden/Zubehör

Ausgefallen, akzentuiert, individuell
Heinr. Krüger & Sohn (HKS) aus Münster stellt das neue Programm »manufaktur deluxe« vor.

A

uf der »Domotex« Anfang dieses Jahres gab es die Preview –
nun ist das neue Sortiment
»HKS manufaktur deluxe« komplett
»auf der Schiene«. Das Programm besteht aus 22 ausgefallenen, meist stark
akzentuierten Oberflächen auf Eiche.
Die individuellen Böden entstehen
durch den Einsatz modernster Technologie in Kombination mit liebevoller
Handarbeit. Highlight des Programms
sind die Böden mit 5,5 mm starken, sogenannten »Barrique«-Lamellen. Diese sind nicht kalibriert, durch die manuell ausgearbeiteten Äste entsteht
eine 3-D-Struktur. Der vielschichtige
Einsatz von farbiger Beize, Öl und
Wachs verschafft einen optischen und
haptischen Wohlfühl-Effekt.

Chevron-Verband. Mögliche Nutzschicht-Dicken sind 4 bzw. 5,5 mm, die
Gesamtstärke variiert zwischen 15 und
21 mm. Als Trägermaterial dient formstabiles, erstklassiges Birken-Multiplex. Bei den Dielen betragen die Breiten 180/220 mm, die Fischgrät- und
Chevron-Elemente bewegen sich zwischen 85 und 120 mm Breite. Längen
sind grundsätzlich variabel.

fert. Die Winkelungen (45°, 60° oder
66,5°) können individuell eingestellt
werden. Die Kombination mit Landhausdielen als Randfries ist
dabei problemlos möglich.

Historische Muster neu interpretiert

Die mehrschichtigen Böden werden
kundenspezifisch in unterschiedlichen
Formaten gefertigt: als klassische
Landhausdiele, als Fischgrät oder im

HKS interpretiert die aus dem Zeitalter
der Renaissance bekannten Verlegemuster Fischgrät und Chevron (auch
bekannt als französisch Fischgrät, ungarischer Verband) auf moderne Art
und Weise. Die Profilierung der Elemente erfolgt zu gleichen Teilen in
rechten/linken Stäben mit einer umlaufenden Mikrofase. »Fischgrät 90°«
ist rundum mit Nut und Feder ver
sehen. Chevron-Elemente haben eine
Längsfeder und sind dreiseitig genutet. Fremdfedern werden mitgelie-

»Arena« zeigt die Besonderheit der
»Barrique«-Lamellen

»Significa« als klassische
Landhausdiele

»Igneus« im Verlegemuster
»Fischgrät 90°«

»Aurora« im Verlegemuster
»Chevron 45°«

Kundenspezifische Fertigung
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