Holzdecken neu gestalten Neu beschichten, oder renovieren?
Die Wirkung eines Raumes wird stark durch die Decke und
Wände bestimmt. Eine „Erneuerung“ kann überall
beginnen.

Solche umfassende Arbeiten sind kaum ohne Putzschäden
oder Löcher zu realisieren und entsprechen oft dem
Aufwand einer Generalsanierung mit umfassenden Verputz
–und Spachtelarbeiten.

Bei der Renovierung eines Wohnraumes, nach Tapezier –
und Anstreicharbeiten und eventueller Bodenverlegung
fällt auf, dass der frische Gesamteindruck nur durch eine
in die Jahre gekommene Holzdecke getrübt wird.

Optionen einer Neu –oder Überholungsbeschichtung

Nut –und Federbretter in Kiefer oder Decken -und
Wandpaneelen in Eiche furniert, wirken vielleicht sogar
altbacken und überholt, obwohl das vor 20 Jahren chic
aussah.

Möglich sind transparente, lasierende und deckende
Beschichtungen in verschiedenen Glanzgraden, die
Holzdecken und Vertäfelungen aufhellen und damit den
Raum größer und freundlicher wirken lassen- und das
sieht sogar richtig gut aus.

Dies ist kein hoffnungsloser Fall, es gibt professionelle
Lösungen, die nicht zu teuer sind!

Auch Risse und (Ast)-Löcher können in eingeschränktem
Umfang` verspachtelt und so .bearbeitet werden.

Mit „mal eben ein wenig
Farbe“ ist das wohl
nicht zu erledigen. Eine
sorgfältige Vorbereitung
des Untergrundes und
eine Beschichtung in
mehreren
Arbeitsgängen
ist
erforderlich, um einen
Effekt „aus alt macht
neu“ zu erreichen und
gleichmäßige,
einheitliche Oberflächen
zu erzielen. Wie immer
ist
die
Art
der
Durchführung
eine
Entscheidung
über
Qualität und Güte.

Die zu bearbeitenden
Flächen sollten vom
Fachmann
vor
Angebotserstellung in
Augenschein
genommen werden,
um
die
verbaute
Holzart zu erörtern
und
damit
die
gewünschten
Oberflächeneigenschaften mit dem
erforderlichen
Beschichtungsaufbau
einschließlich
Vorarbeiten in Einklang
zu bringen.

Selber machen, wegreißen
beschichten lassen?

oder

lieber

Die Beschichtung einer Holzdecke ist gegenüber einer
Demontage jedoch preislich im Vorteil, da bei einer
Radikallösung neben der Demontage auch die Entsorgung
einzukalkulieren ist und eine Veränderung oder gar das
komplette Entfernen der Unterkonstruktion nach sich
zieht.

Nur so lässt sich ein seriöser Kostenvoranschlag erstellen
und Ihnen die richtige und individuelle Beratung für ein
optimales Ergebnis zu geben.
Bei offenen Fragen rufen Sie uns gerne an.
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