Pressemitteilung

Rückkehr zur Ursprünglichkeit
Natürlichkeit ist wieder en vogue: Man(n) trägt wieder Sakkos aus Tweed, Frau pflanzt
Gemüse im eigenen Garten an, zusammen gestaltet man sich natürliche Wohnräume.
Dem Bedürfnis nach Naturverbundenheit trägt auch die Naturo Kork AG mit den geschwungenen Dielen „Curv8“ Rechnung. Veredelt die Naturo Kork AG doch seit Kurzem die hochwertigen rohen Dielen des Herstellers Bolefloor exklusiv in der Schweiz.
2011 gelang Bolefloor ein technologischer Durchbruch. Plötzlich war es möglich, geschwungene Holzdielen zu einem Preis von hochwertigen Parkettböden anzubieten. Die Naturo
Kork AG erkannte die innovative Leistung von Bolefloor und nahm das Heft sofort in die
Hand. Individuell nach Kundenwunsch wird in Sursee mit modernsten Anlagen der Modulboden „Curv8“ mit seinen natürlich geschwungenen Dielen veredelt.
„Curv8“ kann mit acht verschiedenen Dielenformen aufwarten. Die Dielen von „Curv8“ sehen
so aus, als ob man sie direkt aus einem Baum gefertigt hätte. Jede Diele stellt somit ein Unikat dar. Die naturgetreue Form der Holzielen von „Curv8“ verdankt sich der „Nature’s FitTM“Technologie. Hierzu hat man bei Bolefloor zuerst mehrere Baumformen eingescannt. Mittels
der gesammelten Daten und der innovativen „Nature’s FitTM“-Technologie wurde es möglich, diese ansprechenden Dielenformen herzustellen.
Jedes der Module von „Curv8“ passt sich perfekt an das darauf folgende Modul an, sodass
eine Endlosverlegung ohne erkennbare Wiederholungen möglich ist. Man kann sich somit
quasi ein Stück Wald nach Hause holen. „Curv8“-Parkettböden sind ideal für Wohnungen,
Büros oder andere öffentliche Einrichtungen geeignet.
Naturo Kork AG kann „Curv8“ in mehr als 100 Oberflächenfarben anbieten. Die ganze Farbpalette braucht jeweils zwei bis sechs individuelle Behandlungsschritte und wird danach mit
Hart-Wachs-Ölen oder UV-Lack versehen. Um einen rustikalen Charakter zu erhalten, können die Dielen zusätzlich gebürstet oder mit einer sägerauen Optik versehen werden, was
wiederum zu einem weiteren individuellen Farbbild beiträgt.
Die geschwungenen Dielen sind in 12 mm Dicke erhältlich. Die 3,2 mm dicke Nutzschicht
besteht aus europäischer Eiche, die Trägerschicht aus 9 mm finnischem Birkensperrholz.
Die Module sind zur einfachen Verlegung in separate Kartons verpackt, bestehend aus je
acht Dielen, welche immer 2,8 m2 ergeben. Eine Verlegeanleitung liegt jedem Paket bei.
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Bilder
Bild 1: Rückkehr zur Ursprünglichkeit – dafür stehen die Dielen von „Curv8“.
Bild 2: Keine Diele von „Curv8“ gleicht der anderen.
Bild 3: Trotz der geschwungenen Linie passen die Module jeweils punktgenau aufeinander.
Bild 4: Mit „Curv8“ holt man sich den Wald nach Hause.
Bild 5: „Curv8“ ist Lagerware, was eine schnelle und direkte Lieferung ermöglicht.
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