Wineo Bacana – Klick-Designboden im
Fliesen-Design für Küche und Bad

Mit wineo Bacana Stars Designbelag den
Bodenbelag der Küche aufgewertet
Als einer der ersten Hersteller brachte wineo einen Designboden mit
einfach zu handhabende Klicksystem auf den Markt, der mineralische
Fliesendekore in großen Formaten authentisch nachbildete. Unter den
Kollektionsnamen wineo Bacana waren diese Designbeläge mit echter 3DFuge viele Jahre ohne Konkurrenz. Der Erfolg der wineo Bacana
Designböden basierte neben der absolut authentischen Nachbildung
echter Dekore vor allem auf den vielen Vorteilen, die ein VinylDesignbelag zu bieten hat. Bodenbeläge in der Küche wurden in der
Vergangenheit oft mit mineralischen Fliesen ausgestattet. Diese
Fliesen sind vor allem sehr hart und man bekommt dadurch schneller
Rückenprobleme. Nach einigen Jahren gefallen die Dekor der Fliesen
meist nicht mehr, Beschädigungen und Abnutzung machen den Fliesenboden
der Küche unattraktiv. Den Boden heraus zu reißen und neu zu verlegen
macht jedoch viel Arbeit, bedeutet Lärm und Baudreck. Die Küche ist
dann mehrere Tage nicht mehr nutzbar. aus diesen Gründen ist ein
Klick-Designboden eine viel bessere Renovierungslösung. Wineo Bacana
Stars Designbelag konnte diesen Bedarf optimal decken. Wineo Bacana
Stars bot mit seinen Klick-Vinyl-Designböden auch eine echte gefräste
Fuge an, die den Bodenbelag real kaum von echten Fliesen unterscheiden
lässt. Entsprechend authentisch sieht der Bodenbelag in der Küche aus.
Großformatige Designbelag-Elemente können durch das Klicksystem auch
vom Hobbyhandwerker einfach verleg werden. Mit einer Nutzschicht von
0,55 mm erfüllte dieser Designboden auch die Anforderungen starker
gewerblicher Belastung, ist sehr strapazierfähig, unempfindlich gegen
Stöße und ist sehr pflegeleicht. Doch welchen Designboden soll man
jetzt kaufen, wenn es wineo Bacana nicht mehr gibt?

wineo 600 stone und wineo 600 stone XL
ersetzen die wineo Bacana Stars
Designböden
Mit der Umstellung des wineo Bodenbelag Sortimentes auf die
zahlenbasierte Namensgebung wurde das Angebot stark erweitert.
Zwischen der wineo 400 (früher „Laguna“) mit der für den privaten
Bereich völlig ausreichenden 0,3 mm starken Nuztschicht und der für
gewerbliche Nutzung vorgesehenen wineo 800 mit 0,55 mm Nutzschicht hat
der Hersteller die wineo 600 Designboden Kollektion mit 0,4 mm
Nutzschicht neu im Programm. Zusätzlich gibt es außerdem diese
Designbeläge jetzt in attraktiven, modernen XL Formaten von 914 x 480
mm. das sieht nicht nur sehr großzügig aus, sondern erlaubt auch eine
noch schnellere Verlegung. Zur Zeit stehen 7 Dekore in der wineo 600
stone und stone XL zur Verfügung. Allerdings gibt es bei diesen
Dekoren die echte gefräste Fuge nicht mehr. Wer einen Designboden mit
Klicksystem und echter gefräster Fuge möchte findet diese Designböden
mit 6 Dekoren in der wineo 800 stone XL Kollektion.

wineo 600 stone click DLC00017 Polar Travertine Designbelag
Klicksystem

wineo 800 stone XL Designboden mit
Klicksystem – der Luxus-Designboden
Insgesamt 10 luxuriöse Dekore von „White Marble“ über „Light Sand“ bis
hin zu „Dark Slate“ hat die wineo 800 stone XL Kollektion mit
Klicksystem zu bieten. Äußerst authentische Dekore, zum Teil mit
echter gefräster Fuge. Zu einem derzeitigen Marktpreis von unter 40
EUR pro Quadratmeter erhält man mit den wineo 800 stone XL Click
Produkten einen Designboden zur Verlegung mittels Klicksystem, der
kaum Wünsche offen lässt.

wineo 800 stone click DLC00095 Light Sand Desinbelag Klicksystem

Mit wineo 400, 600 und 800 Click
Designboden direkt auf alten Fliesen in
Küche und Bad renovieren
Mit der von wineo empfohlenen Verlegeunterlage bzw. Dämmunterlage
wineo SilentComfort ist die Verlegung von wineo Designböden mit
Klicksystem direkt auf alte Dielen oder Fliesen möglich. So haben Sie
ihren Bodenbelag in Bad oder Küche sehr schnell und einfach renoviert.
Die Dämmunterlage wineo Silent-Comfort sorgt auch für eine zusätzlich
Trittschalldämmung von bis zu -11 dB. Auch ihre Untermieter freuen

sich also über ihren neuen Designboden von wineo.

wineo 800 stone click DLC00085 Dark Slate Designboden Klicksystem
Küche Bad

