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Lloyd Loom Chairs zu Sonderpreisen
Die 1998 gegründete Firma ad-
Rem ist auf die Herstellung und 
den Vertrieb hochwertiger Tische, 
Stühle, Anrichten und Beistell-
tische aus Teak und Massivholz 
spezialisiert. Die Produktpalette 
ist weitgehend von adRem selbst 
entworfen und wird in asiatischen 
Ländern angefertigt. Neben Holz 
werden mittlerweile auch Rattan, 
Lloyd Loom und Echtleder als 
Materialien eingesetzt. Die Lloyd 
Loom Chairs kann adRem zu be-
sonders günstigen Preisen anbie-
ten, da sie direkt vom Hersteller 
bezogen werden. Lloyd Loom 
Möbel werden schon seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts hergestellt. 

Dabei handelt es sich um ein mit 
Kraftpapier umwickeltes Metall-
gefl echt, das über einen soliden 
Holzrahmen gezogen wird. Die-
se Möbel besitzen eine elegante 
Optik, sind sehr strapazierfähig 
und eignen sich sowohl für 
Wohninnenräume als auch für 
überdachte Außenbereiche. 
Lloyd Loom Chairs gibt es be-
reits ab 99,- Euro, mit Armlehnen 
ab 119,- Euro. AdRem Interior: 
Ruhrstr. 11, 22761 Hamburg-Al-
tona / Phoenixhof , Tel.: 85 37 22 
50 und Stormarnplatz 8, 22393 
Hamburg, Tel.: 63 31 12 77. 
E-Mail:info@adrem-interior.de
Web:     www.adrem-interior.de

65   PARADIESISCH WOHNEN

Längst haben Holzböden ihre Renaissance erfahren und 
erfreuen sich in Sachen stilvolles Wohnen großer Beliebtheit. 
Ihre ursprüngliche Ausstrahlung verleiht dem Wohnungsdesign 
sowohl Wärme als auch Eleganz. Zurzeit sind vor allem dunkle 
Holzböden im so genannten "Used-Look" angesagt.

Im Trend:  

Holzböden 
im „Used-Look“ 
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Holzböden sind heute absolut 
en vogue, denn wie kaum ein 
anderer Boden erfüllen sie die 
Sehnsucht nach mehr Wohnlich-
keit, die natürlich warme Mate-
rialien von zeitloser Wertigkeit 
entstehen lassen. Zu den Trend 
settern im Parkett-Bereich zäh-
len Eiche, weiß geölte Varianten 
oder Holzböden mit dunkel-rot-
braunen Nuancen. Daneben sind 
insbesondere dunkle Holzböden 
angesagt, die durch ihren „Used-
Look“ noch mehr Natürlichkeit 
ausstrahlen. 
So äußert sich in der Wieder-
aufl age von Bodenklassikern 
mit Antik-Hauch, früher 
bekannt auch als Moor- oder 
Räuchereiche, ein Retro-Trend 
für altgediente Naturböden, die 
heute eine neue Wertschätzung 
erfahren. 
Wurden Raumstimmungen im 
Bereich Parkett bislang durch 
die Auswahl des Holzes und 
das Verlege-Muster defi niert, 
können Holzliebhaber und 
Bodenrenovierer jetzt mit 
dem „Used-Look“ eine neue, 
spannende Gestaltungsoption 
entdecken, die sich mit nahezu 
jedem Wohnstil kombinieren 
lässt. Markenanbieter  feiern 
den „Used-Look“ im Fertig-
Parkett-Sortiment mit ‚Eiche 
Used-Optik schwarzbraun 
gefast‘ oder ‚Eiche gebürstet 

gefast‘. Die neuen alten Böden 
werden künstlich gealtert. Bei 
anderen werden Maserung 
und Holzstruktur durch die 
Oberfl ächenbehandlung mit 
Edelstahlbürsten besonders 
hervorgehoben. 

Click und fertig – 
einfache Verlegung 

Während der Blick beim 
Parkett-Design nach hinten 
geht, schaut man in Sachen 
Verlegung gern nach vorn. Die 
praktische Click-Mechanik ist 
mittlerweile bei nahezu allen 
Fertig-Parkettprodukten Stan-
dard. Perfekte und dauerhaft 
schöne Verlegeergebnisse lassen 
sich (z.B. bei Bellano-Click) im 
Handumdrehen selbst erzielen. 
Das innovative Automatic-
Click-System sorgt dafür, dass 
Längs- und Kopfkanten des Par-
ketts jeweils mit nur einem Click 
gleichzeitig und sicher verriegelt 
werden. Verlegefehler, wie unan-
sehnliche offene Fugen werden 
systembedingt ausgeschlossen. 
Das angewandte Druckknopf-
Prinzip macht den Einsatz 
von Schlagklotz und anderem 
Werkzeug überfl üssig. 
Parkettböden mit Click-Mecha-
nik sind äußerst renovierungs-
freundlich         Quelle: spp
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