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Innentüren

Sie finden bei uns CPL-beschichtete Türen, 
Echtholzfunierte und lackierte Türen. 
Sicher ist für jeden Geschmack etwas dabei.

oder im Internet unter www.hawoga.de 
und unter www.bp-bodenbelaege.de

Weitere 
Informationen erhalten 
Sie in unseren Verkaufsräumen,

Übrigens,
Wir verkaufen nicht nur, wir bieten 

auch kompetente Beratung, 
Aufmaßservice und Montagen an.

Haustüren

Vinyl ab 19,-- €
Türelement CPL weiß

ab 189,-- €

Die KfW fördert mit dem 
Zuschussprogramm „Altersgerecht 
Umbauen“ auch Maßnahmen zum 
Einbruchschutz.

Herbstaktion 2019 
gültig bis 31.11.2019

H@WoGa – Fachhandel 

Schwellenfreier Hauseingang: 
Barrierefrei und altersgerecht

Mit einer Absenkdichtung lassen sich die 
Anforderungen an barrierefreie und altersgerechte 

Hauseingänge mit den Erfordernissen eines 
energieeffizienten Wärmeschutzes verbinden.

Ständig neue Angebote
   

Innentüren - Haustüranlagen 
Garagentore und Antriebe 

Sonnenschutzanlagen
Rollläden - Außenraffstore 

Bodenbeläge - Farben 
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Krentruper Straße 17, Nähe LIDL
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Vinyl / Designböden Laminat Parkett

Die JOKA Designböden sind wahre Allrounder: 
   

Dank vielfältiger Einsetzbarkeit und schier unendlicher 
Farben, Muster und Eigenschaften sind sie für jede 
Wohnsituation geschaffen. Designböden passen sich 
den räumlichen Strukturen und ganz persönlichen 
Vorstellungen an. Zudem sind sie einfach und schnell zu 
verlegen und sorgen so für ein neues 
Wohnraumerlebnis. Sie sind direkt nach der Montage 
begehbar, da kein Klebstoff verwendet wird. 

Laminat gibt es in einer umfassenden Auswahl
      

Von charaktervollen bis hin zu eleganten und trendigen 
Dekoren. Als preiswerte und strapazierfähige Alternative 
zum Parkett, bietet Laminat unzählige gestalterische 
Möglichkeiten. Unser Sortiment bietet Ihnen viele 
verschiedene Oberflächen in natürlicher Holzoptik, bis 
hin zu authentischen Maserungen. 

Laminat besteht aus zwei oder mehr Schichten, 
   

die flächig miteinander verklebt werden. Hierbei können 
die verschiedenen Schichten aus dem gleichen oder aus 
unterschiedlichen Materialien bestehen. Laminatböden 
bringen viele Vorteile mit sich und zählen nicht umsonst 
zu den beliebtesten Bodenbelägen.

Hochwertiges Laminat wirkt sehr edel und natürlich.

Die Landhausdielen 
   

der Kollektion „Rustikal“ 
beeindrucken mit ihrer 
unverfälschten Optik. 
Durch das Loc & Fold 
System lässt sich das 
Dreischichtparkett 
einfach, schnell und 
stabil verlegen

Der matte Glanz der 
werksseitig geölten 
Oberflächen betont die 
kraftvollen Maserungen, 
die Wachstumsmarken 
und den lebendigen 
Farbverlauf

Die 4-seitig gefasten 
Dielen verleihen ihren 
Räumen eine 
charaktervolle, 
ungekünstelte 
Flächenwirkung

Unterschiedlichen 
Veredelungen der 
Oberflächen bringen 
die Schönheit der 
Hölzer optimal zur 
Geltung.

Parkettboden sorgt für ein angenehmes Raumklima


