
Perfekte Wohneigenschaften

Mit FLOXXAN können Sie in allen Räumen Ihrer Wohnung leicht ein behagliches Wohn-Ambiente schaffen. Sie können das Material
in Farbe und Struktur ganz individuell Ihrem persönlichen Wohnstil anpassen. FLOXXAN wird trocken geliefert. Mit Wasser vermischt,
entsteht eine streichfähige Masse, die mit der Glättkelle in einem Arbeitsgang aufgebracht wird. Bei der Verarbeitung entsteht kein
Schmutz, keine Geruchsbelästigung, kein Abfall und kein Verschnitt.

FLOXXAN hat eine Vielzahl überzeugender Eigenschaften

Die Vorteile auf einen Blick:

• Erstklassiges Wohlfühl-Ambiente
• Natürlich, warm und wohngesund
• Zahlreiche Farben und Strukturen
• Schalldämpfend, elastisch - gute Raumakustik
• Feuchtigkeitsregulierend - gesundes Raumklima
• Ganz einfach anzuwenden, leicht zu entfernen
• Antistatisch, daher schmutzunempfindlich
• Langlebig, spurlos ausbesserbar, rissüberbrückend
• Hohe Wandoberflächentemperatur, dadurch energieeinsparend

Gleichmäßiges Raumklima durch FLOXXAN Dekorputz

So angenehm wie Baumwolle auf der Haut wirkt, so bewährt sie sich auch auf
Decke und Wand. Die Vorzüge kommen auch hier voll zur Geltung: atmungsak-
tiv, natürlich, feuchtigkeitsregulierend,  gesund...
Leben in geschlossenen Räumen verändert ständig das Raumklima. Beim
Duschen, Kochen und Schlafen steigt die Luftfeuchtigkeit stark an.

FLOXXAN im Bad

FLOXXAN kann die Feuchtigkeitsspitzen gut abfangen. In floxxanierten Bädern
beschlagen die Spiegel nach dem Duschen nicht mehr. Dies ist allerdings nur
ein vergleichsweise unbedeutender, aber deutlich sicht-barer Nebeneffekt. Viel
wichtiger ist, dass FLOXXAN „Feuchtigkeitsnester“ vermeidet, die sich, trotz
guter Lüftung, gern an den kältesten Stellen der Wand bilden.

Die sehr gute Sorptionsfähigkeit der Baumwolle sorgt dafür, dass kondensierte
Feuchtigkeit rasch abtrocknet und somit für trockene Wände und ein gesundes
Raumklima sorgt.

Auf trockenen Wandflächen kann kein Schimmelpilz entstehen.

FLOXXAN im Schlaf- und Kinderzimmer

In Schlafräumen ist die Feuchtigkeitsregulierung durch die Wand-
flächen ebenso wichtig wie im Bad. Wussten Sie, dass ein erwachsener
Mensch in acht Stunden Schlaf ca. einen Liter Wasser über die Atmung
ausscheidet?

Im Kinderzimmer lässt sich mit FLOXXAN unendlich kreativ gestalten, auch
Sonne, Mond und Sterne lassen sich problemlos einarbeiten. Wenn die
Wandflächen mit FLOXXAN beschichtet sind, wird das ganze Zimmer
zum riesigen Pinnbrett. Poster können überall mit Stecknadeln aufge-
hängt werden. Wenn ein anderer Pop-Star, Fußballer oder Glimmergirl
zum neuen Schwarm Ihrer Kinder wird, und die alten Poster entfernt
werden, bleibt nicht einmal die Einstichstelle der Stecknadel als sichtbare
Erinnerung zurück.

FLOXXAN®



Leise Räume durch FLOXXAN Baumwoll-Dekorputz

Die Schallabsorption in einem Raum ist bestimmend dafür, wie hallig uns ein Raum erscheint und wie laut eine Geräuschquelle ist.
Die Oberflächenstruktur von FLOXXAN wirkt der Schallreflektion entgegen und verkürzt damit deutlich die Nachhallzeit. Das schafft
Behaglichkeit und sorgt so für eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre.

FLOXXAN im Treppenhaus

Gerade im Treppenhaus kann FLOXXAN seine Stärken ausspielen. An die Wand-
flächen eines Treppenhauses werden hohe Anforderungen gestellt. Es sind immer die
gleichen Stellen, die hier schnell verschmutzen oder beschädigt werden. Das neue
Möbelstück wird über die Treppe nach oben getragen - eine kurze Unachtsamkeit - und
schon ist es geschehen. Eine neue Macke „ziert“ die gerade erst renovierte Wand. Die
Kinder kommen vom Spielen nach Hause und  greifen neben den Lichtschalter...
Treppenhäuser sind oft kühl und haben keine gute Akustik. Außerdem erfordert die
Renovierung eines Treppenhauses hohes handwerkliches Geschick. Die Wände sind
unwinklig, nur Spezialleitern stehen sicher auf Treppen, der Arbeitsraum ist beengt. Je
seltener die Wände renoviert werden müssen, desto besser! Im Treppenhaus kommen
alle guten Eigenschaften von FLOXXAN voll zur Geltung:

• FLOXXAN ist antistatisch, und deswegen schmutzunempfindlich.

• Die Faserstruktur der Baumwolle ist glatt und reibt somit im Bereich
der Lichtschalter keinen Schmutz von den Fingern ab.

• FLOXXAN ist weich an der Oberfläche. Wenn Sie mit Ihren Hand-
knöcheln die Wand streifen, besteht keine Verletzungsgefahr.

• Beschädigungen können leicht repariert werden

• FLOXXAN ist leise

FLOXXAN in Büro- und Besprechungsräumen

Viele der bereits beschriebenen Eigenschaften sind auch in gewerblich genutzen Räumen sehr willkommen. Mit FLOXXAN an
Wänden und Decke sinkt in Büro-, Besprechungs- und Verkaufsräumen, Foyers und auf den Fluren der Schallpegel. Das steigert die
Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit und sorgt so für eine angenehme  Arbeits- und Besprechungsatmosphäre. Verlängerte
Renovierungsintervalle sind hier besonders wirtschaftlich. Ein Notizzettel kann einfach an der Wand befestigt werden. Nach dem
Entfernen der Pinnadel bleibt keine sichtbare Einstichstelle zurück.

FLOXXAN schafft warme Wände

In Räumen mit kalten Wandoberflächen entwickelt sich kaum eine gemütliche
Behaglichkeit. Damit wir uns in solchen Räumen wohlfühlen können, muss die
Zimmertemperatur erhöht werden. Die hohe Oberflächentemperatur von FLOXXAN
schafft hier direkt Abhilfe: Sie können die Raumtemperatur ein paar Grad
absenken und es ist Ihnen dennoch angenehm warm.
Das spart wertvolle Heiz-Energie!

Dauerhaft saubere Wände mit den FLOXXAN Dekorputzen

FLOXXAN ist antistatisch und bindet deswegen keinen Staub aus der Raum-
luft. Hinter den Heizkörpern entsteht kein Schmutzschleier. Auch Bilder, die

nach Jahren umgehängt werden, hinterlassen keinen Rand. Die Faserstruktur der Baumwolle ist glatt und reibt dadurch, z.B. im
Bereich der Lichtschalter, keinen Schmutz von den Fingern ab.

FLOXXAN ist wirtschaftlich

Die Summe aller Vorteile machen FLOXXAN zu einer der wirtschaftlichsten Wandgestaltungsmöglichkeiten überhaupt. Weil es praktisch kaum
alterungsbedingte Verschmutzungen gibt und Flecken unerkennbar repariert werden können, erreicht FLOXXAN eine sagenhafte Langlebigkeit.
Mit der Energieeinsparung, die sich durch die warmen Wandoberflächen ergibt, sparen Sie während der gesamten Lebensdauer von FLOXXAN in
der Regel mehr als Sie investiert haben. Sie können FLOXXAN mehrfach überarbeiten, Überstreichen oder sogar durch einweichen wieder von
der Wand entfernen und an einer anderen Stelle neu verarbeiten.  Wirtschaftlicher geht es nicht!

Perfekte Wohneigenschaften FLOXXAN®


