Bossmann informiert zum Thema:

BODENVERLEGUNG

BOSSMANN PLUSPUNKTE AUF EINEN BLICK

UNSER SERVICE FÜR SIE:
Ein Berater & Begleiter steht Ihnen zur Seite
Ein Bauleiter für die Bauüberwachung und Koordination vor Ort
Kostenlose Erstberatung vor Ort
Kostenlose Kostenvoranschläge + Kostentransparenz
Qualitätsprodukte – geprüft und DIN-gerecht
Fachhandwerker – Unsere Besten
Eine Innenarchitektin auf Wunsch
Seriöses Unternehmen
Erfahrenes Unternehmen
Stabiles Unternehmen – deutschlandweit

BODENVERLEGUNG – MIT BOSSMANN

Unsere Firma hat den Anspruch, eine hochwertige und fachmännische Bodenverlegung für unsere Kundschaft zu gewährleisten und
sicherzustellen. Dabei stehen wir Ihnen bereits bei der Bodenauswahl beratend zur Seite. Vor Verlegung Ihres Traumbodens ,
schaffen wir Verlegreife Ihres Rohbodens, denn nichts ist wichtiger,
als die richtige und passende Vorbereitung des Untergrundes.
Dazu arbeiten wir mit staub- und lärmreduzierenden Arbeitsmethoden, um die Renovierung für unsere Kundschaft so angenehm
wie möglich zu gestalten.
PARKETTVERLEGUNG FÜR IHR WOHLGEFÜHL
Ein Parkettboden vermittelt immer Wärme und Behaglichkeit.
Zudem ist er zeitlos und liegt noch immer im Trend. Doch nicht
nur Räume können mit einem besonderen Fußboden gestaltet
werden, sondern natürlich auch Treppenstufen sowie individuelle
Ablageﬂächen. Je nach ausgewählter Holzart, kann die Verlegung
der neuen Bodenﬂäche im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der
Küche und auch in Nassbereichen erfolgen. Zudem entscheiden
Sie sich mit der Parkettverlegung für einen Bodenbelag, der über
Generationen erhalten bleibt. Wichtig für ein besonderes Ambiente über Jahre, ist die hochwertige Verlegung und die Auswahl
besonderer Materialien. Die fachliche Qualität ist hierbei das A
und O. Ein neuer Parkettboden kann sowohl in einem Altbau als
auch in einem Neubau verlegt werden. Hierfür ist ein Untergrund

notwendig, der eine „Belege-Reife“ erfüllt. Wir stehen Ihnen als
Bossmann GmbH jederzeit beratend und informierend zur Seite.
Gern können Sie beim Parkettgroßhändler die Ausstellung nutzen
und sich von den vielen Dekoren einen Überblick verschaffen. Hier
bekommen Sie ein gutes Gefühl für Parkett, können die Dekore
auslegen und auch die Lichtverhältnisse testen.
FLIESEN SIND ATTRAKTIV, PRAKTISCH, PFLEGELEICHT
UND UNVERWÜSTLICH
Eine angenehmere und praktischere Kombination, als die von
Fliesen und Fußbodenheizung, werden Sie kaum ﬁnden und
zusätzlich zu dem angenehmen Raumklima sind Fliesen sowohl
pﬂegeleicht als auch nahezu unverwüstlich. Verschmutzungen
jeglicher Art können Sie problemlos entfernen, Fliesen sind absolut
unempﬁndlich gegen Flüssigkeiten und sie sind wirklich fast völlig
unzerstörbar. Einzig wenn etwas sehr Schweres auf den Fliesenboden fällt, kann es passieren, dass eine Fliese zerspringt. Mit dem
rosa, grün oder braun der Badkacheln vergangener Jahrzehnte
haben moderne Fliesen nichts mehr gemein und ob Holzoptik,
Steinoptik, schlichte und zeitlose Eleganz oder bunte moderne
Kunst, mit Fliesen ist heute alles möglich. Ton in Ton oder mit
starken Kontrasten, einfarbig, oder gemustert, gedeckte oder
bunte Farben, kein anderer Bodenbelag bietet so viel Vielfalt und
Gestaltungsmöglichkeiten wie Fliesen.

FAQ – DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN UNSERER KUNDSCHAFT

Wo sind die Besonderheiten und Unterschiede zwischen
den Böden?
Eigenschaften eines Parkettbodens: Der Parkettboden ist ein
Naturprodukt und bietet eine angenehme Fußwärme. Die Verlegung kann im Altbau, sowie im Neubau erfolgen. Zudem mindert
er die Trittgeräusche gegenüber eines Laminatbodens. Er ist sehr
geeignet für eine Fußbodenheizung und lässt sich vollständig
auf den Unterboden verkleben. Der Parkett kann in der Regel 3x
aufbereitet werden und somit ein Leben lang halten.
Eigenschaften eines Laminatbodens: Der Laminatboden
ist eine günstige Alternative und heutzutage optisch kaum von
einem Parkettboden zu unterscheiden. Die harte Oberﬂäche bietet
Widerstandsfähigkeit, ist aber dadurch Tritt-lauter und bietet nicht
die angenehme Fußwärme des Parketts. Auch eine Aufbereitung
der Fläche ist nicht möglich. Schadstellen können nur punktuell
ausgekittet werden. In Baumärkten sind oftmals günstige Preise
für Laminatböden zu erkennen. Die Gefahr hierbei besteht jedoch,
dass die Strapazierfähigkeit sehr zu wünschen lässt. Wird auf
einen nicht hochwertigen Laminatboden zurückgegriffen, können
leicht Kratzer oder auch Beschädigungen entstehen.
Eigenschaften eines Fliesenbodens: Fliesen sind fast unverwüstlich und pﬂegeleicht. Sie eignen sich vor allem in Eingangsbereichen und Nassbereichen. Durch neue Herstellungstechniken,
gibt es eine ungeheuerliche Vielfalt der Dekorauswahl, sodass die
Oberﬂäche optisch kaum von einer Holzoberﬂäche unterschieden
werden kann. Fliesen lassen sich prima in Kombination mit einer
Fußbodenheizung verwenden und moderne Wohnräume schaffen.
Anspruchsvoll kann ein Fliesenboden zusammen mit einem
Parkettboden harmonieren und Wohnräume optisch voneinander
trennen.
Eigenschaften eines Venylbodens: Als Alternative zu allen der
vorangegangenen Bodenarten, bietet sich der noch relativ neuartige Vinylboden an. Der Vinylboden ist aus einem gummiartigen
Material und vollkommen Wasser resistent.
So eignet er sich perfekt für die Verlegung im Badezimmer und in
der Küche. Der Boden ist wesentlich fußwärmer als Laminat oder
Fliesen. Allerdings ist er kratzempﬁndlich und kann natürlich nicht
aufbereitet werden.
Welche Vorteile bietet der Parkettboden?
Auch die Oberﬂäche ist im Vergleich zu Laminat wesentlich angenehmer und natürlicher. Ein weiterer großer Vorteil bei Parkett
ist, dass dieser mehrfach abgeschliffen und neu versiegelt werden
kann, sodass er in einem neuen Glanz erstrahlt. Um genau dies
zu gewährleisten, wird für die Herstellung von Parkett nur auf
ausgewählte harte Hölzer zurückgegriffen. Die leichte Reinigung von
Parkettböden ist ebenfalls anzumerken. Selbst bei einem Malheur ist die Beseitigung in wenigen Sekunden ohne Rückstände

erledigt. Als Abschluss der Vorteile ist zu erwähnen, dass der
Parkettboden in der Lage ist, Feuchtigkeit aufzunehmen und diese
bei einer trockenen Raumluft wieder abzugeben.
Alle Vorteile des Parkettbodens auf einen Blick:
– Parkett ist außerordentlich widerstandsfähig
– Es kann bis zu dreimal abgeschliffen und neu versiegelt oder
geölt werden
– Parkett ist äußerst pﬂegeleicht
– Parkett ist ein sehr langlebiger Bodenbelag
– Parkett ist ökologisch sinnvoll und nachhaltig
– Parkett verbessert das Raumklima
– Parkett passt zu jedem Wohn- und Einrichtungsstil
– Durch Verlegemuster und -richtung lassen sich viele reizvolle
Effekte erziele
– Parkett bietet eine besondere und einzigartige Atmosphäre
– Für Fußbodenheizung geeignet
Parkettfußboden und Fußbodenheizung, lässt sich das
überhaupt kombinieren?
Die Antwort ist „ja“ und unsere Partnerunternehmen sind führend
auf diesem Gebiet, denn viele Parkettfußböden sind für den
Einsatz mit Fußbodenheizungen geeignet. Moderne Fertigungsverfahren machen es möglich, dass Parkettfußboden problemlos mit
einer Fußbodenheizung kombiniert werden kann.
So vereinen sich die optische warme Eleganz des Parkettfußbodens und die kuschelige Wärme der Fußbodenheizung zu einem
unvergleichlichen Wohnerlebnis.

ÜBERZEUGENDE BOSSMANN-ARGUMENTE

Ein Berater – an Ihrer Seite
Ihr Projektberater begleitet Sie ab dem ersten Tag der Aufnahme
bis hin zur Baufertigstellung.
Er bildet dabei die Schnittstelle zwischen unserem Planungsbüro,
welches unteranderem Ihre individuellen Kostenvoranschläge
schreibt. In Zusammenarbeit mit unserem Fachpersonal, Bauleiter,
Statiker, etc., klärt er zudem speziﬁsche Fachfragen für Sie ab.
Ein Bauleiter – ein Wort
Unser Bauleiter koordiniert und überwacht den Bauablauf und
steht Ihnen als weiterer persönlicher Ansprechpartner für alle
Fragen rund um den Sanierungsablauf zur Verfügung. Während
der gesamten Bauzeit fungiert er als Scharnier zwischen Ihnen,
unserem persönlichen Berater und den Handwerkern.
In seiner Verantwortung liegt der reibungslose Projektablauf
und die Überwachung der fachgerechten und DIN-gerechten
verwendeten Materialien und der allgemeinen Bauausführung.
Kostenlose Erstberatung – ganz persönlich
Unsere Projektberater vereinbaren mit Ihnen zusammen einen
Vor-Ort-Termin, um eine maßgeschneiderte Lösung unter
Einbeziehung einer Schwachstellen- Analyse zu erarbeiten.
Kostenvoranschlag – Kostentransparenz für Ihr Projekt
Unsere Unternehmenspolitik ist hierbei Kostentransparenz zu
schaffen, so dass möglichst gleich im ersten Angebot alle
benötigten Sanierungspositionen inbegriffen werden und zudem
mit Individualpositionen ergänzt sind. Unsere Kunden erhalten
mit Ihrem Angebot eine vertrauenswerte Kalkulationsbasis für
die Beantragung eines Darlehens bei ihrer Bank.
Geprüftes Material – Qualitätsprodukte
Der Name Bossmann steht nicht allein für eine exzellente Arbeitsausführung, wir setzen auch nur erstklassige DIN-konforme
und schadstoffarme Produkte ein. Selbstverständlich wählen
wir die Materialien unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen
Vorstellungen aus.

Geprüfte Fachhandwerker – Unsere Besten
Sie sind Meister ihres Fachs und gewährleisten die exakte Ausführung der gewerkspeziﬁschen Bauarbeiten. Durch regelmäßige
Fortbildungen sind sie stets auf dem neuesten Stand der Technik.
Innenarchitektin – auf Wunsch
Teil unseres langjährigen Spezialistenteams ist eine erfahrene
Innenarchitektin, die Sie gern in allen Gestaltungsfragen unterstützt und mit Ihnen gemeinsam Fachausstellungen zur Materialauswahl besucht.
Ein unabhängiger Energieberater – als seriöses
Unternehmen
Es ist uns als Sanierungsbetrieb gesetzlich untersagt, Empfehlungen für einen Energieberater auszusprechen. Gleichwohl
empﬁehlt es sich, einen externen Energieberater Ihrer Wahl
hinzuzuziehen. Dieser wird Ihnen dann Tipps in Sachen
„Energie sparen durch sanieren“ geben.
Stabiles Unternehmen – Bossmann deutschlandweit
Mit uns als Sanierungspartner haben sie ein vertrauenswürdiges
und stabiles Unternehmen, mit dem Hauptsitz in Sauerlach
nahe München gefunden. In den vergangenen Jahren konnte
sich unser Unternehmen und unser Tätigkeitsfeld fast in ganz
Deutschland erweitern. Damit stellt sich unser Unternehmen als
stabiles Sanierungsunternehmen da, welches in der Sanierungsbranche kaum zu ﬁnden ist. Bossmann kann somit auf ein großes
Portfolio an Fachhandwerker und Erfahrungen deutschlandweit
zugreifen, welches den erfolgreichen Abschluss Ihres Projektes
garantiert. Bossmann-Kunden müssen zudem nicht, wegen der
hohen Fluktuation in der Sanierungsbranche, um Ihre Gewährleistungsansprüche bangen und können gewiss auf eine funktionierende und fachgerechte Bauausführung vertrauen.

ANSCHRIFT
Bossmann Service GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Ring 14
82054 Sauerlach
Telefon: +49 (0) 89 74419435
E-Mail: info@bossmann-gmbh.de
Web: https://bossmann-muenchen.de

GESCHÄFTSZEITEN
Montags bis freitags
von 8:30 bis 16:30 Uhr
Nach Absprache auch samstags

