Ihr Malermeister Dirk Wegener

Liebe Leserin,
lieber Leser,
mit dieser neuen Ausgabe unserer
Zeitung möchte ich Sie über alle
Facetten meiner Arbeiten und Schwerpunkte informieren und Ihnen auch
Anregungen geben. Viele Zeitschriften
widmen sich den Themen der Verschönerung und energetischen Sanierung von Gebäuden im Innen- und
Außenbereich. In diesen Medien werden Ihnen reine Gestaltungslösungen
vorgestellt. Mit meiner neuen Zeitung
möchte ich Ihnen auch die Kompetenz
meines Betriebes bei der Umsetzung
solcher Gestaltungsideen und auch bei
der fachgerechten energetischen Sanierung vorstellen.
So habe ich hier verschiedene Arbeitsschwerpunkte meines Betriebs zu gestalterisch hochwertigen Lösungen zusammengestellt. Das ist natürlich nicht
alles, was ich mit meinem Betrieb
leiste, sondern nur eine Auswahl von
Gestaltungskonzepten und Lösungen,
die mein Betrieb regelmäßig umsetzt.
Zu allen diesen Themen stehe ich
Ihnen natürlich jederzeit für eine
Beratung zur Verfügung. Auch detaillierte Sonderlösungen können realisiert werden. Sprechen Sie uns
einfach an.
Wir freuen uns auf Sie.

Meisterbetrieb
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Teppichboden

Designertapeten

Der Teppichboden hat nach wie vor
einen hohen Stellenwert im Privat- und
Objektbereich. Er steht für Wärme und
Wohlbefinden. Der Gehkomfort, die
Trittschall- und Wärmedämmeigenschaften sind nur drei Argumente, die
kein anderer Bodenbelag aufweisen
kann. Teppichböden sind entgegen der
Meinung Vieler auch für Allergiker
geeignet, da der Staub durch die
Teppichfasern gebunden wird. In
Verbindung mit einem professionellen
Sauger, hat der Teppichboden keine
Nachteile gegenüber anderen Belägen.
Die Teppichindustrie ist heute bereits
so weit, Teppichböden zu produzieren,
die im Stande sind Schadstoffe wie
z.B. Formaldehyd aus der Luft zu
filtern und in gesundheitlich unbedenkliche Stoffe umzuwandeln.

Setzen Sie Akzente mit Designertapeten.

Unser Service für Sie: Zu Ihrem
ausgesuchten Teppichboden erhalten
Sie die passenden Sockelleisten in
gewünschter Höhe, Stufenmatten und
Teppichbrücken aus dem gleichen
Material, so dass jeder Raum mit dem
anderen harmonieren kann und somit
eine Einheit bildet.

Hier steht Ihnen eine große Anzahl an
verschiedenen, teilweise dreidimensionalen Designs zur Verfügung.

Oft ist bei der Raumgestaltung weniger mehr

Spannend ist die akzentuierte Gestaltung von nur einer Wand im Wohnbereich. Die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten sind unerschöpflich. Als
Beispiel dient hier eine Tapete, die
Luigi Colani entworfen hat.

Motiv aus der aktuellen Kollektion von Luigi
Colani

Designerkollektionen stellen wir Ihnen
gerne zwecks Auswahl zur Verfügung.
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Großmotivtapeten
Mit großformatigen Tapeten lassen
sich Räume bestens gestalten.
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Glättetechniken im
venezianischem Look

Parkett und Laminat
Der König unter allen Bodenbelägen ist
nach wie vor ein Parkettboden. Gerne
stelle ich Ihnen die unterschiedlichen
Holzarten, Formate und Oberflächenbehandlungen vor. Durch die Schönheit echten Holzes, seiner Natürlichkeit
und Exklusivität schaffe ich ihnen eine
komfortable Wohn- und Wohlfühlatmosphäre. Ein Parkettboden ist
immer ein Unikat und somit einzigartig.

Trendig: Tapeten im Retrolook

Tapeziert man nur eine Wand oder
beklebt nur Teilbereiche, erzielt man
die schönsten Wirkungen.

Lichtreflektionen bewirken auf der spiegelglatten Oberfläche immer wieder wechselnde Eindrücke und Stimmungen.

Große grafische Muster oder florale
Designs lassen sich mit einer großen
Bandbreite an Unistrukturen oder
Streifen hervorragend kombinieren.
Die dezente Unistruktur lässt das
große Muster optimal wirken, so dass
es automatisch zum "Hingucker" wird.

Raffinierte Tiefenwirkung, transparente Mehrschichtigkeit: Wandbeläge mit hochwertigen Effektbeschichtungen gelten als Oberflächentechnik der besonderen Art. Die
unterschiedlichsten Dessins entfalten
ihre
außergewöhnlichen
gestalterischen Möglichkeiten, wenn sie mit
abgetönter Deco-Lasur beschichtet
werden.

Akzentuierte Bereiche in Wohn- und
Geschäftswelt bieten sich für viele
Motive an. Gerne beraten wir Sie mit
entsprechenden Kollektionen.

Erlaubt ist, was gefällt

Die
eindrucksvolle
Tiefenwirkung
entsteht durch das unterschiedliche
Saugverhalten des Untergrunds sowie
bei der Verarbeitung. Glättetechniken
leben von einem faszinierenden
Wechselspiel mit Lichtreflexionen aus
tieferliegenden Spachtelschichten und
Spiegelungen an der Oberfläche.

Parkett, der König der Bodenbeläge

Wer jedoch Wert auf höchste
Strapazierfähigkeit ohne bleibende
Eindrücke
legt,
ist
mit
einem
Laminatboden auf der sicheren Seite.
Moderne Laminate sind in Bezug auf
die Optik, Oberflächenstrukturen und
Abmessungen vielfältig und kaum von
echtem Holz zu unterscheiden. Sowohl
beim Parkett, als auch beim Laminat
reicht nebelfeuchtes Wischen mit
entsprechenden
Reinigungsund
Pflegeprodukten aus, um den Wert
Ihres Bodens lange zu erhalten.

So sind Ihre Wünsche nach venezianischen, marmorierten und fleckartigen Optiken keine Grenzen gesetzt.
Natürlich steht Ihnen auch eine
enorme Farbpalette zur Verfügung.

Laminatboden: extrem strapazierfähig
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