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100% Pure Wood Qualitätslabel
Ein Holzboden ist nicht nur angenehm in Bezug auf das Ambiente, sondern auch eine Investition, die sich
lohnt. Bei richtiger P ege kann ein Holzboden ein Leben lang halten und ist ein Vorteil beim Verkauf der
betre enden Immobilien. Mit diesem Label können wir garantieren, dass der betre ende Boden nicht aus
der Massenproduktion stammt, sondern an verschiedenen Stellen im Prozess sorgfältig behandelt und
kontrolliert wurde. Unsere Böden sind daher ein Qualitätsprodukt.

Holz
Holz ist ein Rohsto , der seit vielen Jahren ein wichtiges Bindeglied in unserem Leben ist. Wir verwenden
es zum Bauen, Kommunizieren, Reisen, als Kraftsto , zur Dekoration und für alle möglichen anderen
Anwendungen.
Ein Holzboden bildet eine lebendige, zeitlose und stimmungsvolle Grundlage für jedes Interieur. Es ist ein
warmes Material, das stark und p egeleicht ist. Es ist in fast allen Formen und Größen und mit der neuesten
Technologie in fast jeder gewünschten Farbe erhältlich. Darüber hinaus kann das Holz auf verschiedene
Weise verarbeitet werden, was ihm ein einzigartiges Aussehen verleiht.

“Unser exklusiver Holzboden bildet eine lebendige, zeitlose und atmosphärische
Basis für jedes Interieur.”

Fußbodenheizung
Kann ein Holzboden in Kombination mit einer Fußbodenheizung verlegt werden? Es wird regelmäßig davon
ausgegangen, dass dies nicht möglich ist, da Holz funktioniert und eine isolierende Wirkung hat. Das
Gegenteil ist jedoch der Fall. Ein Holzboden eignet sich hervorragend für die Verlegung in Kombination mit
einer Fußbodenheizung.
Fast alle Produkte, die das Label 100% Pure Wood tragen, sind daher für den Einbau mit Fußbodenheizung
geeignet. Die Verlegung eines Holzbodens auf einer Fußbodenheizung ist jedoch handwerklich. Lassen Sie
sich von einem Spezialisten gut informieren!

“Fast alle Produkte, die das Label 100% Pure Wood tragen, sind für die Installation
mit Fußbodenheizung geeignet.”

Umweltbewusste Wahl
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Wenn Sie unser Label “100% Pure Wood” sehen, tre en Sie eine umweltbewusste Wahl. Das verwendete
Holz stammt aus einem gut bewirtschafteten Wald. Darüber hinaus ist ein Holzboden eine bewusste Wahl,
da er deutlich weniger Energie zur Herstellung und Verarbeitung verbraucht als andere Bodenmaterialien
(wie zum Beispiel synthetische). Holz kann auch auf verschiedene Weise recycelt werden. Heutzutage wird
viel Altholz zurückgewonnen und wiederverwendet und kann schließlich zur Energiegewinnung genutzt
werden.
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0% VOC
Wir verwenden in unserem Verarbeitungsprozess auch Öl, um das Holz einzufärben und zu schützen. Auch
hier tre en wir mit Rubio Monocoat eine umweltfreundliche Entscheidung. Dank der Technologie von
Monocoat kann das Holz in einer einzigen Schicht gefärbt und geschützt werden. Monocoat Öl enthält auch
kein Wasser und keine Lösungsmittel und basiert auf natürlichen Inhaltssto en. Dies wird durch einen VOCAnteil (Volatile Organic Compounds) angezeigt, der für Rubio Monocoat bei 0% steht. Dies macht die
Produkte sicher für den Benutzer und seine Umgebung.

Die Vorteile eines Holzbodens
1.

Langlebig
Geringer Abrieb bei intensiver Nutzung, dadurch eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus kann das
Holz nach dem Schleifen leicht nachbearbeitet/eingefärbt werden.

2.

Fußbodenheizung
Ein Holzboden eignet sich besonders gut für die Verlegung in Kombination mit einer
Fußbodenheizung.

3.

Zeitlos
Ein zeitloser Charakter im klassischen und modernen Design. Durch verschiedene Holzarten,
Farben und Verlegemuster kann es an fast jedes Interieur angepasst werden.

4.

Atmosphärisch
Warmes Material mit authentischer und einzigartiger Optik. Außerdem sorgt es für Komfort, Wärme
und ein gesundes Wohnklima.

5.

Einfach P ege
Holz ist leicht zu reinigen und zu p egen, vorausgesetzt, es werden hochwertige Produkte
verwendet.

6.

Umweltbewusstes
Holz ist ein natürlicher Werksto und im Produktionsprozess weniger umweltschädlich als
Kunststo .
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100% Pure Wood ist Teil von Cinzento Custom Made®. (Link zu: www.cinzento.de)

