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Stockholm bietet ab sofort an neuer Stelle einen
noch vlel größeren
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. skandinavischen Lifestyle
, an Das schwedische La-

bel präsentiert sich lm neu
eröffneten Trendquartrer MA* im Herzen von Frankfurt/Main.
Die gesamte Design House Stockholm Kollektion wird auf
zwei Etagen präsentiert - von Möbeln und Wohnaccessoites
über Lichtobjekte und moderne LED-Leuchten, hin zu Tafelgeschirr und lvlode. Die deutsche Scandinavia Today GmbH hat
dle Erfolgsgeschichte bereits mit dem vorherigen Laden an
anderer Adresse begonnen. Dle beiden Geschäftsführer Ulrica
Gasteyer und Alexander Sanner haben sich aber nicht nur für
das Marketing und den Vertrieb von Design House Stockholm
in Deutschland entschieden, sondern vertreten auf dem deutschen Markt weitere schwedlsche Labels - die iunge Möbelmarke 42, das Unternehmen KORBO mit seinen in Handarbeit
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geweblen Drahtkörben und die Marke Böshults mit Fokus auf
edlen Küchen und Möbeln für den Außenbereich sowie hoch
wertigen Gri ls. Dieser Laden ist in jedem Fall einen Besuch
wert.
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strelcht aber n cht den Raum dom niert.
Gleichzeitig solten die Produkte nichl

Zu den Eckdaten der Ausführung:
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Farbwunsch hat der Architekt der
Firma Sommerfe d aus N dderau eine Ze

mentfiiese n der gewünschten Farbrichtung übergeben.
Diese F iese wurde in das Labor von Hara d Scholz (www. harold-scholz.de) in
Partensteln gegeben, um e n entsprechendes Pigment zu erhalten. Dle Sichtestrichrezeptur wurde dann mit dem Bin
dem tte Glascof oor Extrem herqestelt.

musea wirken, sodass die sandfarbene Pigmentierung dem harten Matera
mehr Wärme verleiht und den idea en
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bel, Designobjekte und Textilien für den
Wohnbereich, a s auch für massive Outdoormöbel aus Stahl und Holz.

GLASCOFLOOREXTREM
Anwendungsbereich
GLASCOFLOOR EXTREM ist ein schwundaF
mes Schnellbindemittel zur Herstellung von
schnell erhärtenden und früh belegerei{en
Estrichen der Festigkeitsklasse CT-F4 bis
CT-F6 und als Sondersystem Glascoiloor
Extrem Premium CT-F8 der ideale Problemlöser für dünnschichtige Estrichböden. Dieser
hochwertige Estrich kann im Verbund , auf
Trennlage, als schwimmender Estrich oder
Heizestrich sowohl als Unterlagsestrich als
auch als Nutzestrich eingebaut werden.
Eigenschaften

Die Wirkung ist je nach Be euchtung oder
natürlichem L chteinfall ganz unterschledDe höftelkanststenz ist ||eichplastisch bis etdleucht

lich, blldet ma einen schönen Kontrast zu
den schwarzen Wänden des ,,korbo"-Ka

Gewünscht war ein Sichtestrich in einem

o

warmen Bralrnton. Die Firma Somrner
feld 'rat n lhrer -age ha te I F d.5er r rL
unterschledllch starker Pigmentierung
verlegT Lno ve segelt. A'rhard dese
Muster wurde vom Kunden ein Farbton

gang zu den weissen Dlsplaymöbeln.

ret.: ooe'sc'ral-t " rer wei' rer

Über-

beauftragl.

So llegt der Boden nun ganz se bstverständlich, und strah t vor A lern Ruhe und
Durabilität aus.
Faszinierend war auch der Ptozess der
Verslegelung bzw dass durch die Veredeung der Farbton herausgearbeitet wurde,

de Pgmente ,,angefeuert" wurden und
der Boden mehr Tiefe bekommen hat. .
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EXTREM fugenfrei Großflächen

EXTREMverformungsfreiaushärtend
EXIREM schwundarm
EXTREM früh aufheizbar
DOREM schnell belegbar
DCTREM lnnen- und Außenbereich

EXTREM rissarm
EXTREM leicht verarbeitbar

Die Emissionsanalyse von GLASCOFLOOBEXTREM nach den ,,Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in
lnnenräumen " bescheinigt die Einhaltung
der Grenzwerte gemäß AgBB - Bewertungsschema, veröffentlicht vom DlBt (Stand
2010). Die bauökologische und physioligische Unbedenklichkeit von GLASCOFLOOR EXTREIvI wurde vom ecolnstitut
Köln bestätigt. Ein Rückfeuchten belegreifer
GLASCOFLOOR EXTREM-Estriche findet bei
Beachtung des Taupunktes und Verhinderung
dessen Unterschreitung nichl statt I
Glascofloor als Sichtestrich
Glascof loor Extrem als Bindemittel

für Sichtestrich

:

GLASCOFLOOR EXTREM - Estrichmörtel
kann mit allen geeigneten Misch-und Fördermaschinen (Estrich-Druckluft{örderpumpen)
verarbeitet werden . Für die Ausführung als
Sichtestrich ist eine besondere Oualif ikation
notwendig, da verschiedene ParameteI be-

rücksichtigt werden müssen , wie z. B:
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Es war wichtig für d e grosse Loft-artlge

fugen und richtungslosen
Boden zu linden, der den industrlel en
Fiäche elnen

Charakter der rupp gen Architektur unter

Fotos lnnenräume: Estrich Sommerfe d

Kurt Glass AG Partner des Fussbodenprofis
Gewerbestraße

'13 D-79258 Fe dk rch Te .: 07633/95806
lnf o@glass.aq

www.q ass.aq
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BauklimatischeBedingungen(Temperatur/Luftfeuchtigkeit)
Zu verwendende Rohsto{fe
BautechnischeRandparameter(Belastung/Aufbauhöhe)
Verarbeitung des Estriches
Bearbeitung der Oberfläche

(Obefflächenschutzsystem)

Das Unternehmen Estrich Sommerfeld ist ein
autorisierter Verarbeitungsbetrieb f ür
Glascof loor Extrem Sichtestrich.

