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Nicole und Marcel Zihlmann – diplomiertes Fachwissen mit Erfahrung und Gespür für Innenaus-

stattung und Raumgestaltung.

EINBLICKE
   Kundenmagazin für Innenausstattung und Raumgestaltung

Stehen Sie auf Natur?
Wir zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile 
natürlicher Bodenbeläge

Und wo atmen Allergiker  
befreit durch?

Hier scheiden sich die Geister, auch die von Fach-
leuten. Lange war Teppich bei Allergikern verpönt. 

Zu Unrecht. Ein Woll-Teppichboden nimmt 

Schad- und Geruchsstoffe aus der Raumluft 

auf. Seine Fasern halten selbst Feinpartikel 

so fest, dass man sie gut absaugen kann, sie 

aber nicht neu aufwirbelt. Bambus zum Beispiel 
ist antiallergisch und speichert Schmutz, bis er 

gesaugt wird. Haben Sie gewusst, dass Kokos-

fasern kein Fett beinhalten? Deshalb bilden sie 

keinen Nährboden für Pilze und Bakterien – ein 

grosses Plus für Allergiker. Aber auch der Holz-

boden ist des Allergikers Freund. Keime, Milben 

und andere Störenfriede haben auf Holzböden 

keine Chance. Ist er versiegelt, haben Staub-

flusen und Schmutz in den Zwischenräumen 

nichts verloren. Also eine durch und durch 

allergieverträgliche Sache! 

Sie sehen: Es gibt kein Richtig oder Falsch.  

Deshalb lohnt sich ein Gespräch mit einem  

Fachmann. Wir fragen Sie nach Lebens-

gewohnheiten, Vorlieben, Budget, Einrich-

tungsstil. Und daraus ergibt sich ziemlich 

schnell, aus welchem Holz Sie «geschnitzt» 

sind. Oder wie Sie «gestrickt» sind. 
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Böden aus Holz, Teppiche aus Wolle oder 

solche aus pflanzlichen Naturfasern – die Aus-

wahl an natürlichen Bodenbelägen ist gross. 

Genau so gross wird das Thema Nachhaltigkeit 

inzwischen geschrieben. Da punkten Teppiche 

aus Mais, Flachs, Kokos, Baumwolle, Seegras. 

Diese Pflanzen können ökologisch und ressour-

censchonend angebaut werden. 

Das Gleiche gilt für Teppiche aus Wolle. Schaf-

haare wachsen einfach nach. Auch Holz ist ein 

Rohstoff, der nachwächst. Beim Kauf empfiehlt 

es sich darauf zu achten, ein auf Nachhaltigkeit 

zertifiziertes Parkett zu verwenden. So steht 

man mit gutem Gewissen auf jedem Grund und 

Boden. 

Natürliche Materialen  
müssen nicht teurer sein

«Teppiche sind für Allergiker total ungeeignet», «Parkett ist sehr heikel und aufwändig  

in der Pflege» – das sind zwei der gängigen Klischees zu Bodenbelägen.  

Sind das Ammenmärchen oder stimmt es wirklich? Die Antwort ist so einfach, wie umfassend:  

Es gibt kein Richtig oder Falsch. Aber Kriterien, die Ihnen die Bodenwahl erleichtern.  

Einrichtungsstil und persönliche Vorlieben spielen eine Rolle. Auch Nachhaltigkeit,  

Nutzung, Allergien und bautechnische Besonderheiten gilt es zu berücksichtigen. 

Ein Teppich hat viele Vorteile – selbst für Allergiker!



Worauf stehe ich, worauf gehe ich?

Wie sieht es mit Ihrem Einrichtungsstil aus? 

Legt man Wert auf zeitlose Klassiker, ist 

das Parkett die erste Wahl! Nicht umsonst 

nennt man es den Bodenbelag der Kaiser. 

Unzählige Holzarten, Brauntöne und Verlege-

arten schaffen ein natürliches Kunstwerk für 

den Boden. Wollen Sie Ihre Füsse auf einen 

bunten Untergrund setzen, stehen Sie eher 

auf Teppich. Solche aus tierischen Fasern sind 

enorm farbbeständig. Wogegen die pflanz-

lichen Fasern gerne in ihrer natürlichen Farbe 

belassen werden. Was beiden Teppichmateria-

lien gemein ist: Sie schlucken Tritt, Schall und 

Lärm. Da hat das Parkett etwas das Nachsehen 

– ausser, es wird vom Fachmann verlegt und 

mit einer entsprechenden Unterlage versehen. 

Und welcher Belag schafft mehr Wohnwohl? 

Für Barfussgeher sind Parkett und Teppich an-

genehm fusswarm. Mag ich es, auf flauschigen 

Grund zu treten oder ist mir die glatte Oberflä-

che lieber? Teppichen sagt man nach, dass sie 

gelenkschonender sind, weil sie den Tritt ab-

federn. Spielende Kinder fühlen sich auf einem 

Teppichboden wohler. Hohe Absätze sowieso. 

Man tritt leise auf und noch kein Absatz hat es 

geschafft, einen Teppichboden zu zerstören. 

Die Fasern richten sich immer wieder auf.

Was sagt das Portemonnaie?

Denkt man an die Investitionskosten für ein 

Parkett, richten sich bei Ihnen vielleicht die 

Nackenhaare auf. Da tun Sie ihm unrecht. 

Natürlich kostet ein hochwertiges Parkett in 

der Anschaffung mehr als ein Teppich. Doch 

bedenken Sie: Ein Parkett kann gut und gerne 

50 Jahre und mehr liegen bleiben. Hat es kleine 

Hicke oder Kratzer, schleift Ihr Fachmann den 

Boden ab. Und er erstrahlt in neuem Glanz. 

Diesen Gefallen tut Ihnen ein Teppichboden 

weniger – er muss meist früher ausgewechselt 

werden. 

Das Gleiche gilt für Teppiche aus Wolle. Schaf-

haare wachsen einfach nach. Auch Holz ist ein 

Rohstoff, der nachwächst. Beim Kauf empfiehlt 

es sich darauf zu achten, ein auf Nachhaltigkeit 

zertifiziertes Parkett zu verwenden. So steht 

man mit gutem Gewissen auf jedem Grund und 

Boden. 

Natürliche Materialen  
müssen nicht teurer sein

«Teppiche sind für Allergiker total ungeeignet», «Parkett ist sehr heikel und aufwändig  

in der Pflege» – das sind zwei der gängigen Klischees zu Bodenbelägen.  

Sind das Ammenmärchen oder stimmt es wirklich? Die Antwort ist so einfach, wie umfassend:  

Es gibt kein Richtig oder Falsch. Aber Kriterien, die Ihnen die Bodenwahl erleichtern.  

Einrichtungsstil und persönliche Vorlieben spielen eine Rolle. Auch Nachhaltigkeit,  

Nutzung, Allergien und bautechnische Besonderheiten gilt es zu berücksichtigen. 

Investitionsaufwand

Wie viel Sie für einen Teppich- oder 
Holzboden bezahlen müssen, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab wie zum 
Beispiel von:

• Verwendungszweck
• Gewünschte Lebensdauer
• Bodenaufbau

Lebensdauer

Holzboden 

  ca. 50 Jahre oder mehr 

Teppich 

  ca. 15-20  Jahre

Pflegeaufwand

Holzboden

• 1x pro Woche staubsaugen und  
danach feucht aufnehmen

• von Zeit zu Zeit nachpflegen 

Teppich

• 1 bis 2x pro Woche staubsaugen
• 1x im Jahr gründlich reinigen

Geeignet bei Allergien

Holzboden

• Keine Keime und Milben
• Wenn versiegelt, kein Staub und 

Schmutz in den Zwischenräumen 

Teppich

• Wolle nimmt Schad- und Geruchs-
stoffe auf

• Kokosfasern sind widerstandsfähig 
gegen Pilze und Bakterien

• Bambus ist antiallergisch

Ein Teppich hat viele Vorteile – selbst für Allergiker!
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Unterhalt zur Unterhaltung?

Zeit für die Reinigung – auch das kann ein Kri-

terium sein. Wolle oder Tierhaar weisen zwar 

einen Fettanteil auf, zeigen jedoch Schmutz 

und Wasser die kalte Schulter. Hartnäckige Fle-

cken kriegt man aber nur mit einer professio-

nellen Reinigung aus dem Gewebe. 1 bis 2 Mal 

wöchentlich wollen Teppiche den Staubsauger 

sehen. Zirka 1 Mal im Jahr müssen sie gründlich 

gereinigt werden. Da ist das Parkett genügsa-

mer. Nimmt man den Holzboden einmal in der 

Woche feucht auf und pflegt ihn regelmässig, 

bleibt er ein schöner und unverwüstlicher 

Begleiter. Kratzer oder kleine Hicke schleift der 

Fachmann einfach ab und der Boden ist wieder 

wie neu. 
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Und wo atmen Allergiker  
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Hier scheiden sich die Geister, auch die von Fach-
leuten. Lange war Teppich bei Allergikern verpönt. 
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und andere Störenfriede haben auf Holzböden 

keine Chance. Ist er versiegelt, haben Staub-

flusen und Schmutz in den Zwischenräumen 

nichts verloren. Also eine durch und durch 

allergieverträgliche Sache! 

Sie sehen: Es gibt kein Richtig oder Falsch.  

Deshalb lohnt sich ein Gespräch mit einem  

Fachmann. Wir fragen Sie nach Lebens-

gewohnheiten, Vorlieben, Budget, Einrich-

tungsstil. Und daraus ergibt sich ziemlich 

schnell, aus welchem Holz Sie «geschnitzt» 

sind. Oder wie Sie «gestrickt» sind. 

Interessiert an natürlichen Materialien?

Rufen Sie uns für eine unverbindliche 

Beratung an: 041 397 01 01


