BÖDEN

Immer mehr Hotelgäste wünschen sich nicht nur ein Badezimmer für die tägliche Hygiene,
sondern eine Wohlfühl-Oase, die durch optische Highlights besticht. Es sollte ein Raum
sein, der durch seine angenehme Atmosphäre dazu einlädt, die Seele baumeln zu lassen.

Orion – crystal flooring
Eine Besonderheit des heimischen
Familienbetriebs ist auch die Einarbeitung
von Original-Kristallen aus dem Hause
Swarovski. Kombiniert werden können
diese hochwertigen Kristalle mit sämt
lichen Holzarten aus dem Sortiment. Da
durch hat der Hotelier die Möglichkeit,
nochmals „funkelnde“ Akzente zu setzen,
wobei der Art der Gestaltung und der
Fantasie keine Grenzen gesetzt werden.
Dieser ganz besondere Blickfang kombi
niert mit natürlichem Wohlgefühl kann
verwöhnte Gäste zusätzlich begeistern.

Fotos: Deisl

Badezimmer
für die
Seele

Je nach Wunsch erfolgt die Aus
führung in „herkömmlicher“ Optik oder
im klassischen Schiffsdeck-Design mit
Neoprenfugen.

Das Bad als Ort der Entspannung –
mittlerweile nicht mehr aus der geho
benen Hotellerie wegzudenken. Ein ex
klusives Massivparkett der deisl parkett
manufaktur bietet die Möglichkeit, auch
im Bad moderne Akzente zu setzen.
Gleich beim Betreten des Parketts, der
von den Profis verlegt wurde, wird durch
die natürliche Oberfläche das Gefühl des
Wohlbefindens gefördert und bietet ein
fantastisches Empfinden beim barfüßigen
Gehen. Der steirische Familienbetrieb hat
in den letzten Jahren immer mehr Bäder
mit den handgefertigten Dielen ausge
stattet und damit große zufriedene Kund
schaft generiert. Die technischen Eigen
schaften der Massivholzdielen haben sich
für einen Einsatz im Badezimmer bereits
bestens bewährt. In der Hotellerie hat
man durch diese neue Wohlfühldimen
sion die Möglichkeit, dem Gast etwas
Besonderes, etwas Spezielles zu bieten.

www.parkettmanufaktur.com

Wohlfühldesign für das Bad
Für Dielen, die im Badezimmer und
Wellnessbereich eingesetzt werden, ver
wendet die deisl parkettmanufaktur nur
ausgewählte Holzarten wie Eiche, Merbau,
Thermoesche und Teak, selbstverständ
lich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die
ausgesuchten Hölzer können der starken
Beanspruchung ohne Probleme gerecht
werden.
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