
Teppichboden schafft eine angenehme Atmosphäre
 
Das kennen Sie von Ihrem Zuhause: 
Stoffe und Teppichböden machen Räume wohnlich, schaffen eine gute 
Atmosphäre zum Wohlfühlen und sorgen für gute Stimmung. 
 
Warum sollte es an einem Ort, an welchem Sie ebenso viel Zeit wie in 
ihrem Zuhause verbringen, nicht auch möglich sein? 
Sie möchten doch gerne zur Arbeit kommen, oder?
 
Sie werden sehen, dass ein Teppichboden für das Büro mit all seinen 
besonderen Anforderungen ebenso wohnlich sein kann.
 
 

Teppichboden ist umkompliziert und pflegeleicht
 
Wenn Sie nun denken, dass ein Teppichboden in Objekt-Räumen größeren 
Belastungen ausgesetzt ist und das nicht mit dem eigenen Wohnzimmer 
vergleichbar ist, haben Sie recht. Daher haben Hersteller auch speziell 
Teppichböden für diese Zwecke entwickelt. Sie finden bei uns nur 
Qualitäten, die wir Ihnen mit gutem Gewissen für den Arbeitsalltag 
empfehlen können. Flecken oder Druckstellen sind kein Problem mehr, 
Pflege und Reinigung sind unkompliziert.
 
 

Teppichboden sorgt für Ruhe
 
Und das im wirklichen wie im übertragenden Sinn. Teppichboden hat einen 
Schallschutzfaktor, der von keinem anderen Material erreicht wird. Büros 
mit mehreren Mitarbeitern, Räume mit mit hoher Personen-Frequenz 
verlieren ihren Schrecken.
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Wieviel Wert legen Sie auf die Farbe Ihrer Kleidung?
 
Farbe ist wichtig. Sie beeinflusst unsere Stimmung und mir ihr können wir 
unseren Stil, unsere Wirkung und Darstellung nach außen bestimmen. 
Nicht anders ist es in einem Objekt-Bereich mit Teppichboden oder 
vergleichbaren Belägen punktgenau möglich. 
 

Vielleicht haben Sie eine bestimmte Corporate Identity, die Sie 
ganzheitlich darstellen möchten oder Sie möchten mit der Farbe des 
Bodens eine Botschaft an Ihre Kunden weitergeben. 
 

Verfolgen Sie sogar ein komplettes Interior-Design? In allen Fällen ist 
Teppichboden die richtige, wenn nicht gar die einzige Wahl.
 

(Auch) innere Werte zählen
 
Abgesehen vom guten Aussehen hat Teppichboden auch noch innere 
Werte. Er mindert Schall und die Geräuschkulisse wird insgesamt 
eingedämmt.
 

Mindestens acht Stunden verbringen Sie am Arbeitsplatz. Auch das ist 
Leben und es sollte nicht erst nach Dienstschluß beginnen können. Ruhe 
wirkt stressmindernd und fördert ihre seelische wie körperliche 
Gesundheit. 
 

Diese Ruhe verschafft Ihnen ein Teppichboden
 
 

Sicher ist er auch noch
 

Ausrutschen oder Wegknicken sind bei einem Teppichboden nicht möglich. 
High-Heels oder schöne Ledersohlen können also wieder gefahrlos 
getragen werden. Menschen, die eine Sicherheit beim Laufen als 
wohltuend empfinden, laufen lieber und leichter auf Teppichboden.
 
 
 

Wir beraten Sie gern!
 
TEL 030 396 94 96
info@teppichboden-berlin.de
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und gesund
 

Teppichboden dämpft und federt. 
Ihre Knie, Beine, Gelenke, Ihr ganzer Körper werden es Ihnen danken.
 

Allergiker und Menschen mit Erkrankungen der Atemwege können 
aufatmen: Teppichfasern bindet Staub und Schmutz. Sie reduzieren 
allergene Belastungen und allgemeine Umweltbelastungen.
 
 

Energie und Ökologie
 

Mit Teppichboden vermindern Sie Heizkosten.
 

Und: Alle Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Vorreiter 
im Entwickeln von umweltfreundlichen Herstellungsverfahren. Noch dazu 
sind es beste Qualitäten, die lange halten.
 
 

Teppichboden rechnet sich
 

Denn er ist langlebig, belastbar und pflegeleicht.
Er schafft eine gute Atmosphäre, die Menschen zu schätzen wissen.
 
 

...auch, weil Teppichboden unverwechselbar macht:
 

Kunden und Geschäftspartner werden Sie nie wieder verwechseln 
oder gar vergessen.
 

...und das liegt natürlich nicht nur am Teppichboden.
Aber vielleicht ein wenig
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