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Wohnen im Einklang mit der Natur

Wohnen im Einklang mit der Natur <br /><br />Bei einem Spaziergang durch den Wald oder über eine blühende Wiese mitten im Nirgendwo: Wie schön
es wäre, dieses Naturgefühl  auch mit nach Hause zu nehmen. Mit Tapeten in Naturoptik lässt sich diese Atmosphäre ganz einfach ins Zuhause bringen.
Dank des Kleisters Metylan spezial werden die Bahnen unkompliziert an die Wand gebracht. <br />Ein kleines Stück Natur zu Hause schafft eine
wohnliche und entspannte Atmosphäre. Ob saftig grüne Farbtöne oder raue, strukturierte Oberflächen: Tapeten können natürliches Flair in den
Wohnraum zaubern.<br />Das Tapezieren selbst gelingt sicher mit dem hochwertigen Kleister Metylan spezial. Er lässt sich klumpenfrei anrühren und ist
in nur 20 Minuten gebrauchsfertig. Durch seine verstärkte Klebkraft und hohe Feuchtfestigkeit ermöglicht Metylan spezial sauberes Kleben von Struktur-,
Präge-, Papier- sowie Vinyltapeten. Ideal für ein behagliches Wohnambiente im Einklang mit der Natur.<br />Weitere Informationen: www.metylan.de ,

www.henkelhaus.de <br />Produktinformationen Metylan spezial:<br />Aus hochwertiger Methylzellulose mit Kunstharz.<br />Hohe Feuchtfestigkeit.<br
/>Sehr gut korrigierbar.<br />Leicht anzurühren.<br />In 20 Minuten gebrauchsfertig.<br />Für Tapeziergeräte geeignet.<br />Für Allergiker geeignet
(freiwillige Materialprüfung nach TÜV-NORD Standard).<br />Extra Power mit zehn Prozent Leistungsplus durch neue Henkel-MCX-Technologie
(verstärkte Klebkraft, dauerhafte Sicherheit).<br />Unverbindliche Preisempfehlung: 200-g-Packung: 6,29 Euro.<br /><br />Henkel AG <br> Co. KGaA<br
/>Henkelstraße 67<br />40589 Düsseldorf<br />Deutschland<br />Telefon: 0049-211-797-0<br />Telefax: 0049-211-798-4008<br />Mail: corporate.
communications@henkel.de<br />URL: http://www.henkel.com <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=546665"
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Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel), Beauty Care
(Schönheitspflege) und Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien) tätig.Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit bekannten Marken wie Persil,
Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft.Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf.
Von rund 47.000 Mitarbeitern sind über 80 Prozent außerhalb Deutschlands tätig. Damit ist Henkel eines der am stärksten international ausgerichteten
Unternehmen in Deutschland.
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