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Farbige Baumwolle 
für die Wand
Baumwoll-Dekorputze erfreuen 
sich zunehmender Beliebtheit. 
Sie gehen auf alte Traditionen ja-
panischer Handwerkskunst zurück. 
Neu ist, dass es diese Textilputze 
jetzt auch als Baumwoll-Vollton-
Putze in verschiedenen Farbtö-
nen gibt. Eine ideale Alternative 
für Anstrich und Tapete: von 
bestechender Schönheit, zudem 
wohngesund, wärmedämmend 
und damit energiesparend.
So angenehm wie Baumwolle 
auf der Haut wirkt, so bewährt sie 
sich – seit Jahrhunderten – auch 
anDecke und Wand. Die Vorzüge 
kommen hier genau so gut zur Gel-
tung: Baumwolle ist atmungsaktiv, 
natürlich, feuchtigkeitsregulierend 
und gesund...  Baumwoll-Vollton-
Putz  – beispielsweise von der 
Firma Floxxan   – wird trocken 
geliefert. Mit Wasser vermischt, 
entsteht eine streichfähige Mas-
se, die mit der Glättkelle in einem 
Arbeitsgang aufgebracht wird. 
Bei der Verarbeitung entsteht 
kein Schmutz, keine Geruchsbe-
lästigung, kein Abfall und kein 
Verschnitt. Die Anwendung ist 
somit kinderleicht. 

Dazu kommt eine unglaubliche 
Vielfalt von Gestaltungsmöglich-
keiten. Neben einem neuen far-
bigen Vollton-Putz nach wie vor 
als Baumwoll-Dekorputz in weiß 
mit drei verschiedenen Struktu-
ren von fein bis fl ockig. Durch 
Farb- und Materialmischungen 
entsteht beim Baumwoll-De-
korputz eine unbegrenzte Fülle 
an Gestaltungsmöglichkeiten. 
Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Interessant ist auch, dass 
Beschädigungen an der Wand 
mit Baumwoll-Volltonputz und 
Baumwoll-Dekorputz jederzeit 
und völlig spurlos ausgebessert 
werden können. Bei Wandfarbe 
bleiben bekanntlich immer Rän-
der. Aufgrund seiner Elastizität ist 
dieser Putz auch rissüberbrückend. 
Zudem ist er antistatisch und da-
mit schmutzunempfi ndlich. Und 
Baumwollputze halten die Wände 
schön warm - ähnlich wie Klei-
dung - was sich nicht nur auf das 
Raumklima angenehm auswirkt, 
sondern sogar Heizkosten spart. 
Weitere Informationen über den 
Baumwoll-Vollton-Putz erhalten 
Sie unter www.fl oxxan.de. 

Seit über 65 Jahren ist Guhl Elek-
trotechnik Ihr kompetenter Partner 
in Sachen Elektro-Installation. Im 
Herzen der Stadt gelegen, kann die 
Firma auf Wunsch immer sofort zur 
Stelle sein. Zumal der Einsatzort in 
aller Regel nicht vom Firmensitz 
erfolgt, da die 20 Mitarbeiter von 
Guhl Elektrotechnik über das gan-
ze Stadtgebiet verteilt ihre Wohn-
orte haben, sodass der Kunde ohne 
Umwege bedient werden kann. An- 
und Abfahrtzeiten sind kurz oder 
entfallen ganz. Allerdings bittet die 
Firma ihre Kunden um Leistung 
einer geringen Fahrzeugpauschale. 
Dabei erledigen Mitarbeiter von 
Guhl alles rund um Elektrotechnik: 
Ob klassische Elektroinstallatio-
nen, Beleuchtung, Gebäudesys-
temtechnik, Sicherheitstechnik, 
Sprechanlagen, Telefonanlagen, 
EDV-Netze oder Antennen –  das 
Team ist für jede Aufgabe bestens 
gerüstet. Die Regelgeschäftszeit ist 
von montags bis donnerstags 7 bis 
17 Uhr, freitags bis 14.30 Uhr. In 
dieser Zeit erreichen Sie immer  
kompetente Personen, die bera-
ten, auf Ihre Wünsche eingehen 
und somit immer sofort reagieren 
können. Guhl Elektrotechnik 
freut sich außerdem, Sie einmal 
persönlich vor Ort beraten zu 

Guhl – kompetenter 
Partner in Sachen Elektrotechnik

dürfen, um Ihnen dann zügig ein 
kostenloses verbindliches Angebot 
unterbreiten zu können. Übrigens 
sind die Mitarbeiter der Firma auf 
Wunsch auch von 6 bis 20 Uhr für 
Sie im Einsatz – natürlich ohne 
Zusatzkosten.

Guhl Elektrotechnik
Walter Guhl GmbH
Elektrotechnik für Private, 
Wirtschaft, Verwaltung
Schulweg 30 a
20259 Hamburg
Tel.: 401 80 90
info@guhl-etech.de
www.guhl-etech.de

Anzeige


