T E R R A C O T T A - Info

für künftige Wohnraum-Eigentümer/Altbau-Sanierer, schlicht alle in Planung wohnlicher Veränderungen befindliche Menschen
mit Interesse an gesundem Wohnen, wertbeständigen + natürlichen Bodenbelägen - warm und energiesparend -,
für (Haus)Frauen mit dem Wunsch nach absolut pflegeleichtem, unempfindlichem Boden und für alle,
die eine besondere Ausstattung, den außergewöhnlichen Wohngenuss und südliches Wohngefühl schätzen und lieben…

stimmen Ihre Ansprüche an Ihr neues Zuhause mit den oben genannten Kriterien überein, oder sind Sie Baumarkt Ausstatter? Gilt für Sie jetzt nur billig oder könnten wir Sie für eine langfristige, preiswerte Lösung gewinnen? „Geiz ist
geil“ und „billig“ am Bau ist etwas für Bauherren mit viel Geld: das in der Regel nötige Aus- und Nachbessern ist sehr
teuer. Dumm gelaufen für viele, die sich in der Vergangenheit von diesen Sprüchen (ver)leiten ließen! Schlimm nur,
wenn diese Fehlentscheidungen auch den Fußbodenbereich beeinträchtigten! Da wird Nachrüsten, wenn überhaupt
möglich, besonders aufwändig und kostenintensiv.
Doch ein Wandel zeichnet sich ab: nach steriler Weiß-, öder Feinsteinzeug-Welle, kaltglatter Granit -Euphorie, bekannt gewordener bedenklicher Inhalte bei Laminaten, rücken Naturmaterialien mit wohnlichem Potential in den Vordergrund.
Gesundes Wohnen mit natürlichen Werkstoffen in warmen Farbtönen liegt wieder mehr und mehr im Trend. Unter dieser Entwicklung erlebt ein schon immer und allseits beliebtes, besonderes Naturprodukt eine echte Wiedergeburt:

florentinischer

TERRACOTTA
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oder
- wie er in Kurzform genannt wird.
Aus einem besonderen Ton - der blauen Erde der Toskana - nur mit Wasser vermengt, wird diese Ziegelscherbe
gebrannt, ohne chemische Zusätze, ohne Glasur – NATUR PUR! Daraus wird ein warmer Steinboden, strapazierfähig,
unverwüstlich, unnachahmlich in seiner ureigenen Art. Als Energiesparboden - durch langen Nachheizeffekt - bei Fußboden-Heizung, setzt er deren Heizleistung direkt um in gesunde Strahlungswärme. Hohe Wärmespeicherfähigkeit bei
Sonneneinstrahlung und entsprechender Raumtemperatur (z.B. vom Kachelofen). Er leitet Körperwärme nicht ab, sondern reflektiert sie - ideal beim Barfußlaufen! Kinder können bedenkenlos auf dem Steinboden spielen, er ist nicht kalt!
Er unterstützt die Erwartungen an ein Niedrig-Energie-Haus ideal. Und dann die Optik, die eine Wärme der Sonne
Italiens vermittelt. Nur das macht den echten, einzigartigen Terracotta aus!
Vielleicht haben Sie ja schon von diesem Produkt gehört, vielleicht wenig Schmeichelhaftes, vielleicht Dinge wie: zeit raubend, aufwändig, empfindlich, teuer. Oft wird von Händlern oder Fliesenlegern direkt davon abgeraten, viele Besitzer
eines „angeblichen“ Cotto-Bodens erklären Ihnen: „Nie mehr wieder…!“ V e r g e s s e n S i e a l l d a s !! Wer so
von diesem wertvollen, wunderschönen Material spricht, hat gravierende Fehler bei seinen Entscheidungen für dieses
Produkt gemacht. Die Möglichkeiten hierzu sind heute leider noch mehr gegeben als sie in der Vergangenheit schon
waren. Sie hier aufzuzählen, würde jeden Rahmen sprengen. Deshalb unser eindringlicher Rat an alle, die diesen
beschwerlichen Weg meiden wollen, aber die unübertrefflichen Vorzüge des wirklich problemlosen Bodens genießen
möchten: Informieren Sie sich richtig fundiert beim wahren Fachmann! Es lohnt sich! Nur mit dem richtigen Wissen
können Sie eine für Sie weittragende fundamentale, wohnklimatisch und gesundheitlich unschätzbare, verantwortliche
Entscheidung treffen! Es geht schließlich um Ihr und Ihrer Familie Wohl- und Wohngefühl für einen langen Lebenszeitraum! Positive Auswirkungen bringen Zufriedenheit - gerade in heutigen Zeiten ein unverzichtbarer Aspekt in der
Lebensplanung, oder können Sie es sich leisten, das zu vernachlässigen?
Der Bodenbelag ist beeinflussender Hauptbestandteil im Wohnraum, soll wirken, Geschmack widerspiegeln, ohne
Einschränkungen nutzbar, strapazierfähig sein, muß das Meiste und am längsten - im wahrsten Sinne des Wortes ertragen. Gestatten Sie ihm als Gegenleistung, um diese Werte zu erfüllen, auch den entsprechenden Preis? Billig oder
teuer sind bei dieser Entscheidung garantiert die falschen Begriffe! Lassen Sie sich aber bei Ihren Erwartungen von dem
Gedanken an „Preis wert“ leiten, liegen Sie absolut richtig!

T E R R A C O T T A ist

in allen Belangen seinen Preis wert, wenn er der wirklich richtige ist,
handwerklich fachmännisch verarbeitet und nach der Verlegung effektiv und dauerhaft eingepflegt wurde. Für all diese
Bereiche stehen wir mit fachkundiger Beratung, Erklärungen, Empfehlungen zur Verfügung, wie dies sonst niemand
kann. Seit mehr als 20 Jahren widmen wir uns ausschließlich diesem unvergleichlich schönen und vielseitigen Produkt.
Von Anfang an gingen wir auf die Wünsche der Verbraucher ein und entwickelten ein Verfahren zur Einmal-Einpflege,
eine Cotto-Behandlung von besonderer Güte und unnachahmlichen Vorzügen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir
Gestaltungsideen, finden Problemlösungen, wo nötig. Selbstverleger begleiten wir beratend. Wir sagen Ihnen, worauf es
ankommt, damit Sie zufrieden sind, wie all unsere vielen Kunden. Wir „machen“ Cotto etwas anders als gewöhnlich!
Vereinbaren Sie einen Termin, wir nehmen uns dann Zeit, nur für Sie – ganz unverbindlich
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