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Gu t b e l a d s ni s t hal bg* :pul t
Die lnitiativeHausgeräte+gibt nützlicheTipps,worauf
beim Beladender Geschirrspüler
zu achtenist.Grundsätzlichgilt:DasReinigen
desGeschirrs
in der Spülmaschine
ist
sparsamer
alsdasSpülenvon Hand,vorausgesetzt,
dasGeschirrwird nichtunterfließendem
Wasser
vorgespült.,,Das
verbrauchtunnötigvielWasser'i
erklärtClaudiaOberascher
von der InitiativeHausgeräte+.,,Grobe
Speisereste
können
einfachim Mülleimerentsorgtwerden.Unddamit nichtsantrocknen kann, sollte die Gerätetürimmer geschlossen
bleiben."Untet wwwhausgeraete-pl
us.degibt es herstellerneutralelnformationenzur bedarfsgerechten
Ausstattung
und zur effizientenNutzung.lnitiativeHausgeräte+

Ob alsWandverkleidung,
Trennwandoder
goldfarbenlackiertes
Möbelteil,
Decolit-Glas
bringtdauerhafte
Eleganzin Wohnräume
und wertetMöbel,Raumteiler
oderInnentüren
stilvollauf.So bieten die Verbundgläser,,Vetrovari"
mit Stoffender
Designmarke
JABAnstoerzfürjedesAmbientedaspassende
Dekor
und die richtigeFarbe.Climaplussecurit/djd
| 5+6 i iexibelauri'rci:ib;rr':Die Verstelltechnik
der Tischplatten
von SchulteDesignbeigibt den Möbelneine ungespielsweise
ausder Kollektion,,Scala"
ahnte Mobilität.Mit nur einem Handgriffwird der magnetische
Feststell-Mechanismus
der Plattengelöst,sodasssiesichsanft,leicht
und leisehin- und herbewegenlassen.SchulteDesign

mer eins unter den gemütlichen Wohngestaltern.Ob in
Esszimmeroder Küche,Laminat sowieder exklusiveBruder Parkett machen in beiden Bereicheneine gute Figur.
Wichtig ist, die Kanten zu versiegeln,damit keine Feuchtigkeit in Rille und Ritze eindringen kann.
Wer sich für eine Fußbodenheizunsentscheidet,der
setztbesserauf Fliese.Ihre gute \\ärmeleittähigkeit sorgt
für warme Füße und spart außerdenrFlnersie.Denn die
abgestrahlteWärme wird von den Bc'\iohnern wärmer
empfunden als bei herkömmlichen H.'izkörpern. So
kann die Zimmertemperatur unt bir z'..i/rr'ei Grad Celsius niedrigergehaltenund der Energrcvc:fr.iuchdamit um
bis zu zwölf Prozent gedrosseltrter,i<: 'i\'cltereumwelt-

freundliche Beläge,wie Kork und Linoleum, punkten mit
besondererElastizitätund sind daher sehr gelenkschonend.
Letzteresist außerdemextrem widerstandfähigund eignet sich daher für stark frequentierte Bereiche.Mit dem
gleichen Bodenbelagin Küche und Esszimmer führen Sie
nicht nur zwei Bereichesichtbar zusammen, schwellenlose Übergängeerleichternauch dasWohnen. Damit setzen Siein punkto Barrierefreiheitden passendenAkzent.
Wer ein stimmiges Gesamtbildlieber durch die W:ändesignalisierenmöchte,greift zu Tapeteoder Farbanstrich.Die
W?indeTon in Ton rvachsenKücheund Esszimmerzu gemütlicher Funktionalität zusammen.Wollen Sie Geräusche und Gerüche nur in der Küche halten. so helfen )

2'.i , t. : . c va r'rertsteuer.
Herstelf
erkontakte
abSeite
96.Alle
Preise
sind
Zirka

4t

SOplus

bauen,
wohnen,
leben
mitKomfort

23

