
.

1
Pagina

Foglio

   10-2021
32

www.ecostampa.it

Wohn! Design
TITELTHEMA ! EINE FRAGE VON STIL

Für die Räume ihrer Wohnung in der Nähe

von Como wünschten sich die Bewohner

nichts anderes als pures, reines Weiß.

Doch wie inszeniert man Böden, Wände

und Einbauten vorn Wohnrauln über das

Bad bis zur Küche mit brillanter, decken-

der und doch nicht überdeckender Farbe?

CoverHD, eín Nanoharz, ist eine Lösung.
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DIE SUMME ALLER FARBEN _
REINES, ABSOLUTES WEISS

Sicher erinnert sich der eine oder die andere noch an das Experiment im Phy-
sikunterricht. Drehte man das Farbenrad sehr schnell, sollte am Ende nichts
anderes übrig bleiben als Weiß — die Summe aller Farben. Durch kontinuierli-
che ästhetische Forschung hat HD Surface aus Brescia eine breite Palette von

Farben aus natürlichen Erden entwickelt, die zeitgenössische Trends inter-

pretieren. Dazu gehört eben aueh derTrend zum absoluten Weiß. Steht man

vor der Herausforderung, Räume komplett monochrom zu gestalten, lichtet
sich die Auswahl an entsprechenden Materialien. CoverHD, ein Nanoharz
mit vollständig abdeckender Wìrkung, bietet die ideale Lösung und wurde
von dem Architekturbüro MMA Projects mit Sitz in Barlassina ausgewählt,
die Oberflächen dieses Appartements in der Gegend um Como in reines
Weiß zu kleiden. Wíe ein neues Gewand legt sích die Farbe über Böden und
Treppen, ohne dabei die natürlichen Eigenschaften des Holzes zu überde-
cken. Das Harz lässt sich auch auf Meta II, Kunststaff, Zement und Keramik
sowie auf Stoffe und synthetische Materialien aufbringen und umhüllt je-
den Untergrund mit einem sanften, eleganten Touch. Erhältlich ist CoverHD
übrigens in 111 Farben. Sollten Sie also lieber bunt wohnen wollen, ist die Kre-
ativschmiede aus Italien gleichwohl eine gute Wahl. iduw
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