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Ein gutes Wohngefühl

Gesund wohnen und wohlfühlen mit keramischen Fliesen

Kurzfassung | 699 Zeichen

Text | Alexandra Hagenguth

(epr) Schon die Chinesen hielten vor über 3.500 Jahren in der Lehre des Feng Shui fest, wie es
gelingt, unserem Zuhause eine positive und wohltuende Ausstrahlung zu geben. Dabei spielen
CH
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auch wohngesunde Bau- und Wohnmaterialien eine wichtige Rolle. Keramik bietet sich als
reines Naturprodukt besonders an, denn sie ist frei von Giften und schädlichen Ausdünstungen.
Keramik besitzt außerdem eine geschlossene Oberfläche, auf der sich weder Hausstaub und
Milben noch andere allergene Stoffe oder Bakterien einnisten oder entwickeln können.
Erhältlich in vielfältigen Formaten und langlebigen, lichtechten Farben verleiht Keramik jedem
Raum ein gutes Gefühl. Mehr unter www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu.
Diesen Pressetext finden Sie in drei unterschiedlichen Längen unter www.easy-pr.de.

Ein nach der Feng Shui-Lehre gestaltetes Zuhause sorgt für Harmonie und ein dauerhaft gutes Wohngefühl. Das
Naturprodukt Keramik ist wie geschaffen dafür, als wohngesunder Bodenbelag ein Teil dieses Prinzips zu sein.
(Foto: epr/Marazzi/VDF)
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Mit ihren vielfältigen, lichtechten,
ungiftigen und langlebigen Farben
und Formaten, in denen Keramik
erhältlich ist, lässt sich jeder Raum
individuell und stilvoll gestalten.
(Foto: epr/Kermos, Saint-Gobain/VDF)
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Ein gutes Wohngefühl

Gesund wohnen und wohlfühlen mit keramischen Fliesen

Langfassung | 2 287 Zeichen
(epr) Die Chinesen sind die Pioniere der Naturheilmedizin. Schon vor Jahrtausenden erforschten
sie die Bedeutung der natürlichen Heil-und Gesundheitsstoffe. Die Erfinder der Akkupunktur
entdeckten auch, wie sich Farben, Formen, Naturstoffe und ihr Zusammenspiel auf das Wohnund damit Wohlbefinden der Menschen auswirkt. Dieses Wissen spiegelt sich in der Lehre des
Feng Shui wider.
Feng Shui heißt wörtlich übersetzt „Wind und Wasser“ und bedeutet Harmonie und
Ausgeglichenheit. Ein nach der Feng Shui-Lehre gestaltetes Zuhause sorgt für ein dauerhaftes
gutes Wohngefühl. Unsere Sinne empfinden das Zusammenwirken von Formen und Farben
in Kombination mit natürlichen und wohngesunden Baumaterialien als Wohlfühlen. Keramik
ist Teil dieses Wissens und Zusammenwirkens; sie besteht mehrheitlich aus natürlichem
Ton – ein Naturprodukt, das seit Jahrtausenden von den Menschen bearbeitet wird und wie
geschaffen für das gesunde Wohnen ist. Keramische Fliesen entstehen aus gebranntem Ton,
sind aber selbst nicht brennbar, ein sehr wesentlicher Vorteil für ein sicheres Wohngefühl.
Keramischer Fliesen sind zudem kein „Kunststoff“ sowie frei von Giften und schädlichen
Ausdünstungen. Auch die für die Verlegung verwendeten Spezialkleber und Fugenmörtel der
Klasse EC1+ sind emissionsfrei – sie setzen keine flüchtigen organischen Verbindungen frei
und beeinträchtigen die Raumluft nach der Verarbeitung nicht. Keramik besitzt außerdem
eine geschlossene, bei hohen Temperaturen gebrannte Oberfläche. Das macht sie besonders
pflegeleicht und hygienisch, da man ohne mit Zusätzen versehene oder aggressive Putzmittel
auskommt. Außerdem können sich auf keramischen Fliesen weder Hausstaub und Milben
noch andere allergene Stoffe oder Bakterien und unangenehme Gerüche einnisten oder
entwickeln. Auch mit ihren vielfältigen, lichtechten, ungiftigen und langlebigen Farben und
Formaten, in denen Keramik erhältlich ist, trägt sie zu einer harmonischen Atmosphäre bei,
kann doch jeder Raum individuell und stilvoll abgestimmt gestaltet werden. So lässt es sich
gesund wohnen und wohlfühlen. Weitere Informationen sind unter www.homeplaza.de und
www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu erhältlich.
Diesen Pressetext finden Sie in drei unterschiedlichen Längen unter www.easy-pr.de.
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Ein nach der Feng Shui-Lehre gestaltetes Zuhause sorgt für
Harmonie und ein dauerhaft gutes Wohngefühl. Das Naturprodukt
Keramik ist wie geschaffen dafür, als wohngesunder Bodenbelag
ein Teil dieses Prinzips zu sein. (Foto: epr/Marazzi/VDF)

Auf keramischen Fliesen können sich weder Hausstaub und Milben
noch andere allergene Stoffe oder Bakterien und unangenehme
Gerüche einnisten oder entwickeln. Das macht sie besonders hygienisch und für Allergiker geeignet. (Foto: epr/Marazzi/VDF)

Feng-Shui bringt Harmonie und Ausgeglichenheit in die
eigenen vier Wände. Im Zusammenspiel der Formen, Farben
und natürlichen Baustoffe wie Keramik entsteht ein gutes
und gesundes Wohngefühl. (Foto: epr/Meissen/VDF)

Mit ihren vielfältigen, lichtechten, ungiftigen und langlebigen
Farben und Formaten, in denen Keramik erhältlich ist, lässt sich
jeder Raum individuell und stilvoll gestalten. (Foto: epr/Kermos,
Saint-Gobain/VDF)

Keramikplatten schaffen die ideale ästhetische Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich. Mit Keramikfliesen in derselben
Farbnuance für drinnen und draußen ergibt sich ein harmonisches
Erscheinungsbild – auch zu externen Flächen wie Terrassen.
(Foto: epr/Villeroy & Boch/VDF)

