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Ein Platz an der Sonne
Holz erweckt den Garten zu neuem Leben

F

ür den gesamten Außenbereich ist Holz
als exklusives gestalterisches Element
eine natürliche und wertvolle Wahl. Wie bei
der Terrasse bietet sich auch als Umrandung
des Swimmingpools oder Naturteiches ein
Holzbelag optimal an. Die vielen Vorteile dieses natürlichen Materials sprechen für sich.
Beispielsweise speichert Holz für viele Stunden die sommerliche Wärme und wird dabei
aber nicht zu heiß, um barfuß darauf zu gehen. Holz wirkt außerdem rutschhemmend.
Deswegen eignet es sich als Poolumrandung.

Die richtige Wahl
Wichtig ist die Wahl der Holzart. Bawart, Sulz,
kann Ipe/Lapacho wärmstens empfehlen. Geschäftsführer Christoph Bawart weiß es aus
erster Hand: „Wir haben mittlerweile langjährige Erfahrung, die wir auch auf meiner Terrasse sammeln konnten.“ Die Dauerhaftigkeitsklasse 1 sowie die fehlende Riss- und Schieferbildung bei richtiger Verlegung machen Ipe
für uns zur ersten Wahl im Außenbereich.

Der richtige Aufbau
Entscheidend ist auch der fachgerechte Einbau der Unterkonstruktion. Das Bawart-Aluminiumsystem ermögliche beispielsweise
die perfekte Abstimmung auf die Holzdielen.
Bawart rät außerdem zu einer glatten Oberﬂäche.
Für einen unkomplizierten Dielenaustausch sorge eine sichtbare Verschraubung,
die zudem zu einer verminderten Verwindung
führe.
Keine Kompromisse
Der Vorarlberger Holzbodenexperte
mit einer über 150-jährigen Unternehmensgeschichte hat sich auf die Bedürfnisse qualitätsorientierter Bodenleger und Raumausstatter spezialisiert.
Diese sollten bei der Wahl der Holzart
und Unterkonstruktion keine Kompromisse eingehen. In Verbindung mit
ihrer fachmännischen Arbeit sei so für
lange Freude beim Kunden gesorgt. O

Bildquelle: Bawart

Eine hölzerne Terrasse oder Poolumrandung speichert schon die ersten Sonnenstrahlen und sorgt für ein angenehmes Laufgefühl. Die rutschhemmende
Wirkung ist ein weiteres Plus. Natürlich dauerhafte Holzarten, wie Ipe/Lapacho,
ermöglichen außerdem eine besonders lange Freude an der eigenen Oase.

Die eigene Wohlfühloase bereitet lange
Freude, wenn sie fachgerecht verlegt und die
richtige Holzart gewählt wurde

„Ich habe jahrelange
Erfahrung mit meiner eigenen Terrasse
gesammelt.“
Christoph Bawart,
Geschäftsführer

www.bawart.at
Parkett Studios in Sulz, Wien und Wels
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