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Zuhausegefühl
Olivenholz macht aus unserem Heim einen Ort der Behaglichkeit

(epr) Wenn wir draußen frieren, sehnen wir unsere gemütliche Couch samt Decke herbei. Bringt uns der Tag viel Stress, freuen wir uns auf das entspannende Schaumbad am Abend. Und wenn wir einmal nicht mehr wissen, wohin mit uns: Unsere eigenen vier Wände sind stets der beste Rückzugsort. Hier fühlen wir uns sicher, geborgen – und einfach wohl. Doch damit das auch so bleibt und wir uns erholen können, müssen wir auf die passende Raumgestaltung setzen. Dafür liefern Farben, Möbel und Hölzer eine ausgezeichnete Auswahl.

Nur, wer sich in seinem Zuhause rundum wohlfühlt, findet hier die Ruhe und Ausgeglichenheit, die ihm Kraft für den stressigen Alltag gibt. Dabei spielt der mediterrane Wohnstil schon immer eine große Rolle, denn nirgendwo sonst genießt man das Leben so intensiv wie bei unseren südlichen Nachbarn. So kann ein entsprechend stilvoll eingerichtetes Wohnzimmer Lebensmittelpunkt und Ruhepol zugleich sein. Es vermittelt seinen Bewohnern das Gefühl von Urlaub und bringt ihnen den Traum vom gemütlichen Plätzchen unter schattigen Olivenbäumen ein wenig näher. Hier bestimmt vor allem der Boden maßgeblich die Wohlfühlatmosphäre, nimmt er doch am meisten Raum ein. Anspruchsvolle Menschen entscheiden sich immer für natürliche Materialien. Denn nur, was Lebendigkeit ausstrahlt, gibt sie auch an seine Bewohner weiter. Das trifft besonders auf einen exklusiven Bodenbelag zu: Olivenholzparkett. Wer für die Ausstattung oder Renovierung seines Bodens das Besondere sucht und müde ist, die immer gleichen Eiche-Ausführungen zu sehen, lässt sich von Parkettprofi Giuseppe Ciancimino mit auf eine Reise in die Olivenhaine Italiens nehmen. Hier wachsen die Olivenbäume langsam, werden bis zu mehrere hundert Jahre alt und nur die, die keine Früchte mehr tragen, werden zu etwas Besonderem weiterverarbeitet – etwa zu einem außergewöhnlichen Parkett, das die Sonne und Wärme des Südens in sich trägt. Olivenholzparkett ist vor allem für seine Besitzer gemacht, ist es doch eine nachhaltige Investition in das eigene Wohlbefinden. Wer sich den Traum von echtem Olivenholz im Wohnraum erfüllen möchte, lässt sich unter www.olivenholz-parkett.de von Giuseppe Ciancimino persönlich beraten.

