Schön, zu Hause zu sein!

BoDeWo

Schön, dass es Orte gibt ,

Was Ihnen gefällt, sagt viel über

Sie aus. Daher sehen wir es als unsere Aufgabe an, dafür zu sorgen,
dass das, was Ihnen gefällt, in erstklassiger Handwerksarbeit, mit erstklassigen Produkten in Harmonie
aufeinander abgestimmt und verarbeitet wird.
Ein angenehmes Wohnambiente
ist die beste Voraussetzung für die
Schaffung von Logenplätzen im eigenen Heim. Wenn dann noch alles
handwerklich perfekt verarbeitet ist,
Qualität und Farben stimmen, spüren auch Sie: «Guter Geschmack
kann so einfach sein.»
Wir möchten Sie persönlich nicht
ändern, sondern Ihre individuellen
Wohnträume mit unserem handwerklichen Know-how verloben.

Auch wenn man schon alles hat,
kann man sich selbst immer wieder überraschen. Neue Wohnaccessoires, kleine Veränderungen im
Wohnbereich, im Ess- oder Schlafzimmer bringen unkompliziert frische Wohnimpulse ins eigene Heim.
Wir empfehlen oft, mit dem Eingangsbereich zu beginnen – denn er
wird meist vernachlässigt. Dabei erlaubt er jedem Gast den ersten Blick
auf den persönlichen Wohnstil.
BoDeWo kennt alle Formen des
Wohnens und Gestaltens und versteht die Lust des Wohnens zu gestalten.

, an denen sich die ganze Persönlichkeit widerspiegelt

Das Wichtigste beim Einrichten,
beim Umbauen, beim Umdekorieren
ist, zu entscheiden, welchen Charakter man dem Haus oder der Wohnung geben möchte.

Natürlich ziehen sich auch Gegensätze an. Nostalgisches Parkett trifft
kommunikationsbereit auf frische
Flächenvorhänge. In leichten Farbkombinationen gehen diese Stoffe
dann wieder gerne eine lebendige
Partnerschaft mit dem warmen Holz
des Bodens ein, in dessen Mitte es
sich behaglich leben lässt.

Freie Zeit ist schöne Zeit, und wir
wünschen Ihnen als unseren Kunden, dass Sie diese Zeit im WohnWohlfühl-Ambiente verbringen, auf
Du und Du mit Ihrem Zuhause leben.
In der Schweiz bei BoDeWo gibt es
immer viel Neues, das sich mit Anmut, Tradition und Moderne paart,
sich gegenseitig ergänzt und so
Wohnästhetik professionell zum Leben erweckt.
Wir laden Sie ein zu einem Inspirations-Menü aus behaglich ästhetischen Ambiente-Ideen.

Die Zukunft gehört dem Wohngefühl

Z

u Hause ist da, wo Gefü-hle
Gestalt annehmen, und ein schönes Wohnambiente ersetzt so manchen Therapeuten. Allein deswegen lohnt es sich, sein Zuhause so
gemütlich und attraktiv wie möglich
zu gestalten.
Oft sind es nur Kleinigkeiten, die
Räume wesentlich verändern.
Stehen Bodenbelag und Vorhangsystem in Harmonie, verändert das Zusammenspiel im Handumdrehen die
gesamte Raumwirkung. Der Raum
erscheint plötzlich heller, grösser,
eleganter, heimeliger. Eine entscheidende Rolle spielen dabei natürlich
die Farbkombinationen und die Art
des Bodenbelags. Rot bringt Energie in den Raum, Exotic Red weckt

Assoziationen an ferne Länder und
vielleicht an afrikanische Kunst. Gelb
strahlt Sonne und Lebensfreude
aus. Weiss wirkt immer zeitlos elegant und liebt Kombinationen mit
Grünpflanzen oder frischen Blütendessins. Es kommt immer auf die
Nuancen an.
Ganz gleich, ob Sie umbauen, neu
bauen, den Winter- oder HerbstBlues haben, Ihnen der Sinn nach
Veränderung steht, wir beraten Sie
kompetent, umfassend und budgetorientiert. Ihr individuelles Raumerlebnis ist unsere Leidenschaft.

Beratung wird GROSS geschrieben

«

Unser Haus ist in ständigem Wandel. Wir lieben es, die Wände neu
zu streichen und umzudekorieren.
Zweimal im Jahr mindestens», sagte
Ellen Steentjes, schwedische Designerin aus Stockholm, in einem Interview für eine deutsche Zeitschrift
für Innendekoration.
Sie als individueller Kunde müssen
ihr sicherlich nicht im gleichen Tempo nacheifern. Aber ein bisschen Designerehre steckt in jedem von uns.

Wir möchten mehr Erfolg und neue
Motivationen für unsere Partner kreieren und kommunizieren. Wir möchten unsere Kunden begeistern.
Wir suchen nach richtigen Positionierungen, dem richtigen SortimentenMix und bauen zusammen mit unseren Partnern auf ein erfolgreiches
Werbe- und PR-Konzept auf. In Räumen sind wir zu Hause. Wir schaffen
Träume für Ihr Zuhause.

BoDeWo sieht nicht nur beständige
Top-Qualität als sein Ziel, sondern
auch die Entwicklung von ständig
neuen Eigen-Design-Trends, die sich
in Attraktivität und Qualität von herkömmlichen Sortimenten abheben.
Hierin spiegeln sich besonders Eigenständigkeit und singulärer Charakter der Marke BoDeWo.

Innovatives Design – BoDeWo-Eigendesign

O benauf, ohne down under – so
soll es unseren Kunden gehen. Auf
sicherem Boden lässt sich gut stehen.
BoDeWo weiss, dass es auf einem
sauberen Boden noch besser klappt,
und bietet eine Palette von professionellen Dienstleistungen an.

Dazu gehören Reinigungs- und Pflegearbeiten für alle Art von Bodenbelägen, wie etwa Parkett, Laminat,
Kork und Linoleum.
Ergänzt und erweitert wird das Angebot durch ein ausgeklügeltes
Fleckenreinigungsprogramm. Eine
Übersicht der einzelnen Reinigungsmittel und Gerätschaften finden Sie
in unserem Onlineshop. Bei uns erleben Sie nicht nur hervorragende
Verlegerkompetenz, sondern auch
professionelle Beratung. Sie erhalten
auch Tipps zur Werterhaltung Ihres
Bodenbelags.

Darüber hinaus bieten wir fachmännische Auffrischung von Parkettflächen an, damit Sie dauerhafte
Freude an Ihrem Boden haben.
Fühlen Sie sich als BoDeWo-Kunde
rundum versorgt und so gut wie
an einem Abend auf dem Sofa mit
Krimi und Cognac.

Unsere Dienstleistungen

Hier finden Sie Lösungen, die Ihrem Stil entsprechen.
Besuchen Sie uns unter www.bodewo.ch
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