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Für einen modernen Auftritt

Hywood Fischgrät
Die Sehnsucht nach zeitloser Eleganz und wohnlichem Flair sorgt für ein Comeback: 
ter Hürne hat das Trendthema neu interpretiert.

Erfahren Sie mehr auf www.terhuerne.com
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Boden/Zubehör

HKS

»HKS lounge« – eine neue 
Holzboden-Generation
Der Parkettspezialist Heinrich Krüger 
& Sohn (HKS) aus Münster reagiert 
auf die kritische Versorgungslage so-
wie den Wunsch des Verbrauchers 
nach bezahlbaren, klimagerechten 
Produkten und stellt die neue Pro-
duktlinie »HKS lounge« vor. 

Der neue, innovative Echtholz
boden »HKS lounge« wird aus
schließlich aus natürlichen und 

unbedenklichen Materialien herge
stellt. Er kombiniert die Nachhaltigkeit 
und Natürlichkeit eines edlen Parketts 
mit den positiven Eigenschaften eines 
Vinylbodens. Die Oberfläche ist äu
ßerst strapazierfähig und pflegeleicht 
und somit für den Einsatz in stark fre
quentierten Bereichen geeignet. Die 
patentierte 5GKlickverbindung mit 
umlaufender MikroFase ermöglicht 
eine schnelle und einfache Verlegung. 
Die ressourcenschonende, 0,6 mm 
dünne Deckschicht aus Eiche, der Trä

ger aus hochwertigem BirkeMultiplex 
und die unterseitig integrierte Tritt
schalldämmung aus Kork stehen für 
einen äußerst klimafreundlichen Holz
boden in Dielenoptik. Dank einer Ge
samthöhe von nur 9 mm ist der Boden 
besonders gut für die Renovierung 
 geeignet. Das Dielenformat hat eine 
Breite von 178 mm und eine Länge von 
1500 mm, und die eingesetzten Eiche
Decklamellen weisen beste Premium
Qualität auf. »HKS lounge«Dielen sind 
matt lackiert und werden in fünf ver
schiedenen Farbschattierungen ange
boten.
Geschäftsführer Henrik Krüger und 
Produktmanager Kalle Dieckmann sind 
sich sicher: »Wir bringen ein Produkt 
auf den Markt, das dem Zeitgeist ent
spricht. ›HKS lounge‹ ist für Menschen, 
die Holz und die Natur lieben und 
gleichzeitig keine Kompromisse ein
gehen, wenn es um die Funktionalität 
geht.« n

Der Aufbau des Echtholzbodens »HKS lounge«.

Die matt lackierten Dielen werden in fünf 
Farbschattierungen angeboten.
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