


inspiration  ••  produkt  ••  service

Inspiration:  ••  Wenn Maserung und Farbe des Holzes sich mit Penrose-Design verbinden, entstehen Holzböden von beständigem Wert und lebendiger Schön-
heit. Eine Harmonie aus fließender Bewegung, Schwüngen und Tiefe. Überwältigend bis ins Detail. Penrose-Design ist ein von uns entworfenes, patentiertes, 
organisches Design, benannt nach Sir Roger Penrose, dem Entdecker asymmetrischer kristalliner Strukturen und von Rotations-Symmetrien faszinierten genialen 
Mathematiker. Schauen Sie selbst, wie einzigartig schön ein Holzboden sein kann.

Produkt:  ••  Alle Penrose-Böden bestehen aus 4 – 8 mm massivem Holz auf verformungsfestem, reißfestem Glasfaservlies oder auf einer Mehrschicht- 
Trägerplatte. Die aufwändig geformten Parkettmuster-Elemente werden präzise gelasert, handverlesen und in legefreundlichen Verbundstücken bereitge-
stellt, die von Fachfirmen nach Anleitung verlegt werden können. Unsere Edelhölzer in vielen Varianten sind FSC-zertifiziert. Für die Verarbeitung bis zur 
Oberflächenbehandlung mit natürlichen Ölen und Wachsen verwenden wir nur geprüfte »wohngesunde« Materialien.

Beratung:  ••  Die überwältigende Schönheit des Penrose-Designs kann in jedem Raum vollendet zur Geltung gebracht werden. Präzise Lasertechnologie 
ermöglicht es, die Größe der Musterelemente individuell zu wählen, abhängig von Raumgröße und persönlicher Vorliebe. Für die extrem anspruchsvollen De-
sign-Varianten »penrose« und »penrose round« stehen wir mit unserem Verlege-Fach-Team gerne zur Verfügung, wie auch jederzeit zur Kunden-Beratung 
»vor Ort«. Penrose Holzböden eignen sich auch für intensiv genutzte Räume wie Hotel-Lobbys oder Yachten.

Inspiration:  ••  The interaction between the grain and colour of the wood and the Penrose design results in wooden flooring of lasting value and vibrant 
beauty. A harmony of flowing movements and fascinating dimensions, sensational down to the last detail. Penrose design is a patented, organic design which 
was created by us and is named after Sir Roger Penrose, the discoverer of asymmetric crystalline structures and brilliant mathematician who was fascinated 
by rotation symmetries. See for yourself how uniquely beautiful a wooden floor can be.

Product:  ••  All Penrose floors consist of 4 – 8 mm solid wood on distortion-proof, tear-proof fibreglass fleece or on a multilayer carrier board. The intricately 
shaped parquet pattern elements are handpicked, precisely laser-cut and delivered in practical packs ready to be laid by specialist firms according to our ins-
tructions. Our precious woods in many different variations are FSC certified. We use only tested environmentally friendly materials from production through 
to the finish with natural oils and waxes.

Service:  ••  The stunning beauty of the Penrose design can be displayed to perfection in any room. Due to precise laser technology the size of the pattern 
elements can be chosen individually to suit room size and personal taste. We are glad to offer the help of our specialist laying team for the more complicated 
design variations »penrose« and »penrose round«, and are of course available at any time for customer advice »on the spot«. PenRose wooden flooring is also 
ideal for heavily frequented rooms such as hotel foyers or for yachts.
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penrose. wooden flooring erhalten Sie bei:

Malermeister Herten Ltd.
Dorfstr. 6c, 23970 Benz bei Wismar
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