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Der Fachbetrieb Steinteppich - Bodenbeschichtung - Profi in Köln informiert über seine Leistungen und
Angebote im Bereich der Wand- und Bodenbeschichtung, Treppe - Balkon - Terrassensanierung.

Steinteppich - den Bodenbelag aus Marmorkiessteinen zu verlegen, ihm ein Gesicht zu geben, ist die
Aufgabe des hoch qualifizierten Fachbetriebs Steinteppich – Bodenbeschichtung - Profi.

Die Firma Steinteppich - Bodenbeschichtung - Profi in Köln bietet den Steinteppich als die beste Alternative
zu den keramischen Fliesen für Neuverlegung, Sanierung oder Dekoration der Eingänge, Treppen, und zu
der Bodenverstärkung in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung. Fugenloser Steinteppich sieht immer
sauber aus, ist absolut lichtecht, abriebfest, beständig gegen sauren Regen, Moos- und Algenbefall. Die
kleine runde Form der Marmorkiessteine sorgt für ein fußwarmes, sicheres und angenehmes Laufgefühl.

Steinteppich bietet einen atemberaubenden reinen Stein Oberfläche für Anwendungen im Innenbereich für
Beschichtung Beton oder Holzböden. Jeder Raumdesign wird von Steinteppich profitieren.

Steinteppich ist eine schöne, praktische und langlebige Alternative zu Fliesen, Teppich, Beton oder
Holzboden und Pflaster in einer großen Auswahl an natürlichen Marmorkies-Farben.

Steinteppich nutzt neue einzigartige Bindemittel-Technologie für unvergleichliche UV-Stabilität, Flexibilität,
Haltbarkeit und Festigkeit.

Aufgrund der poröse Struktur können von der Oberfläche Steinteppichs Schmutz, Staub und Haare einfach
abgesaugt werden. Dies ermöglicht die Oberfläche leicht in einem einwandfreiem Zustand zu halten und eine
staubfreie Umgebung.

Dieses Prinzip gilt auch für die Bereiche, die nass werden können. Wenn Flüssigkeit auf Keramik-, Vinyl-
oder Holzböden verschüttet wird kann Stunden dauern bis sie trocken sind, es sei denn, sie werden
abgewischt. Beim Steinteppich, auf der anderen Seite, kann das Wassers durch die Poren der Oberfläche
schnell verdampfen oder unten dem Belag abfließen.

Reinigung von Steinteppich ist für Sie einfach wie bei jede andere traditionelle Teppich. Er kann mit dem
Staubsauger gereinigt werden und alle härtere Verschmutzungen können einfach eingeweicht und gereinigt
werden, mit einer kleinen Bürste und einem Gemisch aus Wasser und Seife. Die Oberfläche wird damit nicht
mal leicht gefärbt werden. Die chemische beständige Harz, lässt die Verwendung eines
Dampfreinigungsgerät. 


