
EdlerLook:DieWandflächendiesesBadezimmerssindmitKömaStylePlattenin
unterschiedlichenDesignsverkleidet.

in Feuchträumen geeignet. Die Uni-Platten
habeneineglasartigeBeschichtungundsind
indenAusführungenglanzodermattverfügbar. Mit KömaStyle Design erhalten Kunden
eine digital bedruckte Motivplatte, die mit
einer Spezialbeschichtung ausgestattet ist.
Insgesamt stehen 19 zeitlose Dekore, sechs
Unifarben sowie verschiedene Druckmotive
zur Auswahl, so dass der Wandgestaltung
kaumGrenzengesetztsind.

Einfache Verarbeitung
Die innovativen Platten zeichnen sich durch
ihreporenloseOberflächeaus,sodassKalk,
Schmutz und Seifenreste praktisch nicht
anhaften können. Dabei lassen sich die ElementemitkonventionellemWerkzeugmühelos sägen, bohren und schleifen, so dass
eine einfacheVerarbeitung gewährleistet ist.
Mit einem Flächenkleber werden die Integralschaumplatten direkt auf einen tragfähigenUntergrundwieFliesenoderPutzaufgebracht: schnell und sauber – ohne vorherige
zeitaufwändigeundschmutzigeFliesenarbeiten.
UnschöneoderdefekteBereicheverschwinden

IM NU SANIERT
Die Sanierung von Feuchträumen wie Badezimmern wird häufig auf die lange Bank geschoben.
Kein Wunder: Allein das Abschlagen alter Kacheln ist mühsam und arbeitsintensiv, ausserdem
mit viel Schmutz und hohen Kosten verbunden. Dass es auch anders geht, zeigen neu entwickelte
Integralschaumplatten aus PVC. Hinter ihren ansprechenden, vielfältigen Designs lassen sich
unattraktive Wandflächen wie zum Beispiel aus Altfliesen im Nu verstecken.

DurchdieAnbringungvonIntegralschaumplattenisteine
schnelleundsaubereSanierung
vonWändeninFeuchträumen
wieBadezimmernmöglich.

FrischeOptik:DiePlatteninhellemHolzdesignwertendiesesBadezimmerdeutlichauf.

sohinteroptischattraktivenundwartungsfreien
Wandflächen.DadieWandverkleidungFunktionalität,ÄsthetikundEffizienzgutmiteinander
verbindet, ist das Produkt bei Verarbeitern
undEndkundenäusserstbeliebt.
www.komasheets.com/de,
www.koemastyle.com,
www.skai.com/interior

Vielseitig einsetzbar
VerarbeiterkönnendiePlatteninvielenverschiedenenBereicheneinsetzen,sozumBeispielfür:
-WandverkleidungenimSanitärbereich
-Duschrückwände
-Fertigduschen
-Schwimmbäder
-Neugestaltungen im Innenbereich, zum BeispielinKrankenhäusern,inPflegeheimenund
Arztpraxen,inHotelsundWellnessoasen.

formvorherzutestenunddieGemeinschaft
kennenzulernen.DasimskandinavischenStil
erbaute Hotel „Nordic Fjöll“ haben die beiden Village-Gründer in Eigenregie entwickelt
und2017fertiggestellt.Nur16Quadratmeter
gross,wirkteswieeinemoderneDreizimmerwohnung. Um dasTransportgewicht von 3,5
Tonnen nicht zu überschreiten, ist das MinihauskonsequentinLeichtbauweiseerrichtet.
FüreinenhohenTageslichteinfallsorgenneun
doppelverglaste Kunststofffenster und eine
zweiflügelige Tür. Das SOFTLINE-System von
VEKAmitguterSchall-undWärmedämmung

Fotos:profineGmbH

M

sen sich ältereWandflächen im HandumdrehenveredelnundFeuchträumewieBadezimmer deutlich aufwerten. Bei Optik und
OberflächenhabenKundendieWahlzwischen
den drei Produktvarianten Deco, Uni und
Design.DieProdukteausderDeco-ReihevereinendasKnow-howzweierUnternehmen:Die
OberflächederIntegralschaumplatteausPVC
istmitDekorfolienvonContinentalbeschichtet.DieseVinyl-FoliensindbesonderswiderstandsfähigunddeshalbgutfürdenEinsatz

Hell,modernundfunktional:
DasTinyHouse„NordicFjöll“
überzeugtdurcheinefunktionale
RaumaufteilungundseinklassischesskandinavischesDesign.


umgeschaut,derdas„NordicFjöll“nachbauen
kann.FündigwurdensiebeiTinyHouseDiekmann,wodasHausnunproduziertwird.Hier
können Kunden ihrDomizilindividuell konfigurieren und unter anderem Fassadenfarbe,
MöblierungundVinylbödenvariieren.

bieteteinehoheStabilitätundistaussenmit
einer anthrazitgrauen ultramatten Dekorfo-

leichteDesign-VinylbödeninEichendekorbildeneinenschönenKontrastzurhellenInnen-

lierung ausgestattet, die gut zur Optik der
Fassade passt. Innen sind die Profile weiss
und erzeugen damit mehr Helligkeit. Pflege-

raumgestaltung.

VonaussensetzendieFenster-und
TürprofiledesTinyHousemiteiner
anthrazitgrauenultramattenDekorfolierunggestalterischeAkzente.

Erfolgsmodell „Nordic Fjöll“
SeitseinerEröffnungistdasMinihotelausgebucht.WegenvielerNachfragenhabensichdie
Village-BetreibernacheinemseriösenPartner

SeitNovember2018isteinzweitesTinyHouse
miteinerdreimalachtMetergrossenGrundflächefertiggestellt,dasdiejungenLeutemultifunktionalalsRezeption,BüroundWohnung
nutzen. Mit etwa acht Tonnen Gewicht lässt
sichdieseschwereVarianteperKranoderTieflader transportieren. Aufgrund der positiven
ErfahrungenimerstenMinihauskommenauch
hier Fenster und Türen hergestellt aus VEKA
ProfilenzumEinsatz.
www.veka.de,www.tinyhousevillage.de
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itKömaStyle,einerneuentwickeltenProduktliniederprofineGmbH,KÖMMERLING
Kunststoffe, Business Unit Sheets, las-
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