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Kunstrasen bringt Urlaubsstimmung ins Zuhause
Er sieht nicht nur aus wie echter
Rasen, er fühlt sich auch so an.
Der Unterschied: Im Vergleich
zu seinemnatürlich gewach-
senen Kollegen braucht der
Kunstrasenweder Rasenmäher
noch sonstige Pflege. „Diesen
Kunstrasen vor unseremGe-
bäude habenwir vor 15 Jahren
ausgelegt und auf einem Stein-
rahmen fest verklebt“, berich-
tenWolfgangHiß und Simone
Reiser-Hiß, Geschäftsführer
von Bodenbeläge am See in Im-
menstaad.
Also warum in diesem au-

ßergewöhnlichen Jahr statt
auf Sandstrand amMeer nicht
auf täuschend echt wirken-
den Kunstrasen auf demBal-
kon oder imGarten setzen?
„So kannman auch ins eigene
Zuhause ein wenig Urlaubs-
stimmung bringen“, sagt Simo-
ne Reiser-Hiß. Undwer glaubt,
dass Kunstrasen unbedingt
grün seinmuss, weiß es nach
demBlick auf dieMusterkollek-
tion besser.
Von Pink über Türkis bis hin

zu einemhellen Grau reicht
zumBeispiel die Farbpallet-
te derMarke Tisca. Ideal ist der
Kunstrasen für Ferien- oder
Zweitwohnungen, befindet er
sich doch bei Ankunft der Gäs-
te immer in bestem Zustand.

Bodenbeläge am See berät
nicht nur bei der Auswahl, son-
dern organisiert auch die not-
wendigen Vorarbeiten durch ei-
nenGartenbauer.
JedeMenge Erfahrung, hand-

werkliches Können und eine
riesige Auswahl von Bodenbe-
lägen vomTeppichboden über
Vinylböden bis zumParkett
verbinden sich bei Bodenbeläge
am See unter einemDach. Die-

se Kombination bringt für die
Kunden des Spezialisten einen
großenMehrwert, den Simone
Reiser-Hiß so beschreibt: „Erst
wenn alles zusammenpasst,
wird eine Einheit daraus.“
Bodenbeläge am See bietet
selbstverständlich auchHolz-
, Vinyl- und Bioböden ohne
Weichmacher und Erdöl. Au-
ßerdem gehören PVC-Beläge,
Linoleum, Gummi- und Kork-

beläge zum Sortiment. Beim
Kunden verlegt werden sie von
ausgebildeten Facharbeitern.
Teppichböden erfüllen über

funktionale Eigenschaften hi-
naus wichtige ästhetische und
emotionale Ansprüche. Als
großflächige Bodentextilien be-
stimmen siemaßgeblich das
Raumempfinden undmachen
den Bodenmit sicht- und fühl-
baren Strukturen zur Relax-

zone. Insbesondere für Hotels,
aber auch für Büros und Pri-
vathaushalte empfiehltWolf-
gangHiß Teppichfliesen. „Sie
sind extrem strapazierfähig,
sehr gut zu reinigen und falls es
dochmal einen Fleck gibt, kön-
nen einzelne Fliesen problem-
los ausgetauscht werden.“
Anfang 2018 hatMomoKras-

niqi die Parkettabteilung unter
demDach von Bodenbeläge am

See übernommen. Hier hat er
bereits seine Ausbildung zum
Parkettleger absolviert. Die Par-
kettabteilung zeigt die ganze
Vielfalt der natürlich schönen
Böden aus Holz. Die Auswahl
reicht vomMassivholzbo-
den bis zumMehrschichtpar-
kett, vom klassischenDesign
bis zu den neuesten Trends bei
Holzarten, Farben undOber-
flächen. „Mein Ziel ist immer,
dassmeine Kunden viele Jah-
re lang Freude an ihremHolz-
boden haben“, sagt der Par-
kett-Spezialist. Bei der Auswahl
von Fußböden undMaterial
legt Krasniqi großenWert auf
Nachhaltigkeit, Ökologie und
die Gesundheit seiner Kunden.
Deshalb achtet er bei Böden,
Verklebung und Versiegelung
auf Schadstofffreiheit.
Bodenbeläge am See ist an

einen Fachhandelsringmit 400
Firmen angeschlossen und
kauft direkt bei denHerstel-
lern ein. „Dasmacht uns auch
imHinblick auf attraktive Prei-
se besonders leistungsstark“,
erklären Simone Reiser-Hiß
undWolfgangHiß.Wer seinen
Boden lieber selbst verlegen
möchte, ist bei Bodenbeläge am
Seewillkommen. „Neben Liefe-
rung frei Haus steuern wir auch
gerne Verlegetipps bei und hel-
fen bei der ersten Reihe“, sagt
WolfgangHiß.
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Wer sagt denn, dass Kunstrasen un-
bedingt grün sein muss? Bei Boden-
beläge am See gibt es eine große
Farbpallette der Marke Tisca.

Wie wäre es mit Kunstrasen im eigenen Garten statt Sandstrand am Meer? Bei Bodenbeläge am See in Immen-
staad setzen Geschäftsführerin Simone Reiser-Hiß, Momo Krasniqi (Inhaber der Parkettabteilung), Geschäftsführer
Wolfgang Hiß mit Hund Lenny sowie die Mitarbeiterinnen Bettina Zimber und Irene Henning jeden Boden ins richti-
ge Licht (von rechts). BILDER: CLAUDIA WÖRNER
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IMMENSTAAD, BACHSTR. 10 & BÜRGLEN 14 & BEIM NORMA

Täglich beste BACKWAREN – aus regionalen
Rohstoffen nach handwerklicher Tradition hergestellt

- Ab sofort auch bargeldloses Bezahlen möglich -

Ihre Ansprechpartnerin:
Für die Gebiete Friedrichshafen, Oberteuringen und
Immenstaad

Vera Elbs

Karlstraße 35, 88045 Friedrichshafen
Tel.: (07541) 7070-5723
E-Mail: vera.elbs@suedkurier.de
www.suedkurier-medienhaus.de
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IM TREND:

KUNSTRASEN IM GARTEN

/erleben/erholen/erfahren

Freizeit- und Ferientipps
rund um den Bodensee.

Spendenkonto (IBAN): DE48 4805 0161 0000 0040 77 · Stichwort: KINDGESUND

Wenn wir Kinder sehen, wie sie Hand in Hand
Ausflüge machen, fröhlich spielen und lachen, fällt
vieles leichter. Unbeschwert erkunden sie die Welt
und sind zugleich unsere Zukunft.

Doch wenn Kinder schwer krank werden, ändert
sich alles! Dann brauchen sie die Nähe und Liebe
ihrer Eltern – und die beste Medizin, die es gibt!

Dafür investiert Bethel in ein neues, einzigartiges
Kinderzentrum. Es wird jahrzehntelang die beste

Kranken Kindern helfen!

www.kinder-bethel.de

Behandlung und Pflege kranker Kinder sichern. Es
ist auf einem guten Weg und das größte Spenden-
projekt Bethels. Wir sind dabei auf jede mögliche
Hilfe angewiesen.

Bitte helfen Sie jetzt mit einer Spende. Mit jedem
Euro tragen Sie dazu bei, dass kranke Kinder
gesund werden und unbeschwert aufwachsen.
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