Massivdielen
Die Wohnung ist nicht nur Aufenthaltsort, sondern Lebensbereich des
Menschen. Schließlich hält sich der Mensch rund 90 Prozent seiner
Zeit in Gebäuden auf. Eine Möglichkeit, gesund zu wohnen, bietet das
Naturprodukt "Holz".
Es ist gut für unseren Körper und unsere Psyche. Die warmen Naturfarben von Holz
wirken beruhigend auf uns Menschen. Das, und die geringe Wärmeleitfähigkeit des
Holzes sind Gründe dafür, weshalb wir uns in Holzhäusern so wohl fühlen.
Doch Holz wirkt sich auch direkt auf unsere Gesundheit aus: praktisch jedes Brett im
Haus reguliert die Luft, wirkt feuchtigkeitsausgleichend und absorbiert Schadstoffe. Das
schont unser Immunsystem. Und für Allergiker sind Holzfußböden geradezu ideal, denn
die glatte Oberfläche lässt sich leicht von Staub und Milben befreien. Fußböden aus Holz
haben aber auch noch andere Vorteile. Wer zu Hause einen Holzfußboden hat, wird zum
Beispiel nie mehr ungewollt kleine Stromstöße versetzt bekommen, denn ein
Holzfußboden ist antistatisch. Und durch die hohe Elastizität des Holzes lässt sich
angenehm darauf gehen, Füße und Beine ermüden nicht so schnell. Deshalb sind in
Turnhallen oder auf Tanzbühnen die Böden oft aus Parkett. Auch Saunen sind nicht ohne
Grund aus Holz.
Das wir es in der brütenden Hitze aushalten, macht Holz mit seiner feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaft möglich. Vor allem aber verhindert seine geringe
Wärmeleitfähigkeit, daß wir uns auf den 70 bis 90 Grad heißen Flächen Brandblasen
holen. Und ein Holzfußboden hat natürlich auch noch zusätzliche Vorteile: Er ist neben
seiner attraktiven Optik und den wohngesunden Aspekten zeitlos, paßt zu jedem
Einrichtungsstil, ist widerstandsfähig und leicht zu pflegen, langlebig und hygienisch. Als
moderner Fertigdielenboden kann er problemlos überall verlegt werden im eigenen Haus
wie in der Mietwohnung.
Lassen Sie sich nicht beirren: Unabhängig von der Raumgröße eignen sich Holzböden für
die Verlegung in fast allen Räumen. Vom kleinen Gästezimmer, der Küche bishin zum
großzügigen Wohn- und Essbereich ist alles möglich. Wer sich für einen Holzfußboden
entscheidet, hat die große Auswahl zwischen verschiedenen Holzarten und
Verlegmustern.
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