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Wände und Böden zieren unsere Wohnungen und verleihen ihnen einen individuellen 
Charakter. Ob aus Stein, Holz, Keramik oder Kunststoff: Mit ihren unterschiedlichsten 

Farben und Materialisierungen sorgen sie dafür, dass wir uns wohl und zuhause fühlen — 
zusätzlich verraten sie ganz viel über uns selbst.
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1_«Dektot n n MaMaMakakakaii» ist eine elegante Kreation, die mit ihrer cremefarbbenenenen OOObebeberfrffllälächche e
und der zartrtenen MMMasererunu g in Ocker jeden Raum aufhellt. Dank der robobususteteteen EiEiE gegegegensnschchchafafteten n
kann der Bodenbeelag auchch aaususussesen n veverlegegt werden. Cosentinno)o)o) 2__«S«SShahahadedededestststststooononne»e» ttäuä scht 
seine Betrachter: Die nichht t t ststtrurrukktktururieierte Oberfläche vermitttelellt t dadadadankkknknk eeininesese  digitalen 
Verfahrens die visuellleeee DrDrDreieieidididimememem nsnsn ionalität eines gespaltenen n NaNaNaatutututursrsrsrsrstetetet ini s.ss. SaSababag)g) 3_3_DiD e
PaParrkettlinie «Formparkrkrk MMMininnini»ii» bbringt neue MMöglichkeitene  mitit sssiccchhh:h EEEininineerere seseseits ss eieieeignngngng etet sieie 
sisichch dduru ch das kleine FoFoForrmrmatatat bbbesestetens für engere PlP atzverhältnissse,e, aaandndnddererere seseseitits kkökk nnnenen 
ganz nneueuee, sspapannende Verlegegemummmuststtererer kkkrerereeieiei rtrt wwerden. Bauwwerk Parkett) 4_4 ScScScchlhlhlllicicici hthhthtweweweweegg g g 
eieinznziggartig:g  Im Zusammenenspspiel verschhhieieddededensnsnstetet r rr MaMaM teteririala ieeen, dem EEininsas tz neuster Tech--
nonolologig enen undd dderer LLeieidensschafft füfürr didiee HaH ndwerkskskskunuunu stsststst eentntntstststtanananddd «H«Haiainbnbuche Carbob n»
alalss UnUnU ikikkkatat. StStStStraraasss erthhunnn)) )
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1_Ein zurückhaltender und doch lebendiger Boden in trendigem Grauton, der seinen 
Bewohnern viel Gestaltungsspielraum lässt. Landhausdiele in Eiche rustikal, gebürstet, 
weiss geölt. Parkett Käppeli) 2_Das Vinylboden-Sortiment ist nicht nur sehr umfangreich, 
sondern auch charakterstark: Die Vinylböden sind strapazierfähig, langlebig, pflegeleicht, 
fusswarm, bestens für Allergiker geeignet und einfach zu verlegen. Naturo Kork) 3_Im 
Kurort Bad Ragaz kann man sich erholen und das innere Gleichgewicht wieder finden. 
Mit dem edlen Eichenparkett «Bad Ragaz» aus nachhaltiger Forstwirtschaft holt man 
sich die positiven und wohltuenden Eigenschaften nach Hause. Richner) 4_Hier ist die 
Natur zuhause: Der Eichenboden «Lapis» von Admonter harmoniert perfekt mit der 
Altholzküche und den weiteren Holzelementen wie der Akustikdecke oder der Garderobe. 
STIA) 5_Die markante Oberflächenstruktur «Carving Grunge» eignet sich vor allem 
für Räume mit Charakter. Durch die moderne Carving-Technologie werden geometri-
sche Muster flächig in die offenporige, natürlich veredelte Holzoberfläche eingraviert. 
Mafi) 6_Eiche gilt unter den Holzböden als Klassiker schlechthin. Das Feinsteinzeug 
«Treverktrend» ahmt die typischen rustikalen Äderungen und rillenartigen Gebrauchs-
spuren nach. Marazzi) 7_Fliesen im Parkett-Look: «Board» kommt dank moderner 
Produktionstechnik einem Naturholzboden verdächtig nahe. Originelle Hingucker sind 
die Dekorfliesen, welche farbiges Holz im Vintage-Look nachbilden. Rako) 
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1_Mit kalten und warmen Farbnuancen, verschiedenen Formaten und 
drei Oberflächenbeschaffenheiten bietet die Plattenkollektion «Sync»
unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Keramikland) 2_«Nordisches 
Ambiente»: Unter diesem Motto präsentieren sich die Wand- und 
Bodenbeläge in diesem Bad. Die typischen Merkmale dafür sind die
ungewohnten Oberflächenstrukturen sowie die natürlichen Marmor-
effekte. HG Commerciale) 3_Naturstein hat etwas Urpoetisches. Die
gefestigten Energieträger sind ewige Kunstwerke. Mit seiner Kraft
und Schönheit vermag ein Naturstein ein ganzes Haus zu erfüllen. 
Stone Group) 4_«Rustico» hat den Look eines Industriebodens, wird 
aber den Ansprüchen in Exklusivbauten mit moderner Architektur 
gerecht. Der mineralische, fugenlos gespachtelte Designbelag eignet
sich für die individuelle Gestaltung von Wand- und Bodenflächen.
Texolit) 5_Lust auf einen neuen Boden? Ohne dass bestehende 
Platten entfernt werden müssen, können die fugenlosen Boden- und 
Wandbeläge direkt darüber ausgeführt werden. Bodarto) 
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ARWA-TWIN
Inspirierendes Design, bestechende Eleganz 
und höchste Präzision: Die neue 2-Point 
 Wandarmatur arwa-twin. Die schönste Form 
Lebensart zu kultivieren.  Jeden Tag. 
www.arwa.ch
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« Meine Küng Sauna
und ich: einzigartig.»
TOWER OFEN
Der elegante Designofen Tower® verfügt 
über zwei getrennte Heiztürme. Ein Wasser-
behälter mit Kräutersieb und Ölschale 
schafft ein unvergleichliches Saunaklima 
mit vielfältigen Therapiemöglichkeiten. 
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1_Der natürliche, wohngesunde Linoleumboden «Marmoleum Modu-
lar» lässt mit seinen feinen Farbnuancen ausdrucksstarke Bilder am 
Boden entstehen. Die linearen Musterungen erwecken Assoziationen 
zu natürlichen Strukturen. Forbo) 2_Der Trend zu grossen Fliesen-
formaten am Boden ist ungebrochen. Die neusten überdimensionierten 
keramischen Platten übernehmen diese Entwicklung auch für die Wand 
in Bad und Wohnraum. Aussergewöhnliche Optiken unterstützen 
dabei den extravaganten Auftritt. Tile of Spain) 3_«Silent Touch» 
ist natürlich schön wie Holz, pflegeleicht, fusswarm und besonders 
renovierungsfreundlich. Die patentierte Oberflächentechnologie bietet 
mit ihren attraktiven Dekoren variantenreiche Möglichkeiten der 
Bodengestaltung. Bienna) 4_Naturstein in der Küche? Aber klar! 
Der Natursteinboden trotzt seit Jahrhunderten den Gezeiten — 
ein heruntergefallener Küchentopf und Gemüse können ihm nichts 
anhaben. Dem massiven Material lässt sich bei richtiger Pflege nur 
schwer zusetzen. Stone Naturelle) 5_Da werden Erinnerungen an 
die schwarz-weissen Fliesen im Badezimmer der Grosseltern wach: 
Mit den «Retroplättli» werden frühere Muster und Farben modern
und trendig interpretiert und im Vintage-Stil für verschiedene An-
wendungen angeboten. Ganz Baukeramik) 
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DEKTON XGLOSS
RAFA NADAL

ULTRABRILLIANT SURFACES
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DEKTON XGLOSS – die neue Serie polierter Dekton 
Oberflächen mit ausserordentlicher Brillanz. Ein 
strahlender Glanz, der seinesgleichen sucht und 
gleichzeitig die allseits bekannte physische Belastbarkeit 
von Dekton bietet. 
Kratzbeständig.
Fleckenabweisend.
Feuer- und Wärmefest. 

DEKTON IST BRILLANT

SPECTRA 
SOLID Collection

COSENTINO SWISS AG
Seegartenstrasse 4 / CH-8716 Schmerikon

+41 (0)55 533 02 50 / zurich@cosentino.com / www.cosentino.com

CosentinoSwissF T Cosentino CHWWW.DEKTON.COM
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1_Nena beweist mit ihrer Tapetenkollektion «Nena by Marburg»,
dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch optisch den Ton trifft.
Auf einem Digitaldruck bringt sie zum Beispiel ihren grössten Hit 
«99 Luftballons» in variierender Typografie an die Wand. Marburg)
2_Wie ein Gemälde kann das mit unterschiedlichen Pflanzen und
Moosen bestückte «Verticalis» im Innenraum an jede Wand montiert
werden. Der lebendige Wandteppich wächst und wandelt stetig das 
Erscheinungsbild. Hydroplant) 3_Die Tapetenkollektion «Archive 
Trails» ist eine heitere Hommage an Tapeten mit Blumenranken, die 
aus einer Reihe hoch angesehener Archive wie der Whitworth Gallery 
in Manchester stammen. Little Greene) 4_Mit «Fibra» ist eine 
Marmorverkleidung entstanden, die das Rohmaterial in den Vorder-
grund rückt und neue Muster hervorbringt. Die Struktur ähnelt 
jener eines Weidenkorbs, dessen unregelmässige Ruten miteinander
verflochten wurden. Lithos Design) 5_Individueller geht’s wohl kaum: 
Die Textilfliese «Wandkleid» aus Wolle, welche die Raumakustik und 
die Wärmedämmung verbessert, lässt sich aus vier Formen und 22
Farben per Online-Konfigurator zusammenstellen. Eigengut) 
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