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 Planungstage am 29. 10. und 30. 10.  2016
11.00 – 17.00 Uhr

Wie immer wird an diesem  
Wochenende bei uns auch gekocht 
und gebacken, so dass nicht 
nur für Informationen,
sondern auch für Ihr leibliches  
Wohl gesorgt ist.

Besuchen Sie unsere Ausstellung und 
 lassen Sie sich inspirieren von 
 unseren neuen ökologischen 
 „Aqua Techniken “. 
Ob moderne Betonoptik 
 „Aqua loft“ oder die lebendige 
 Wand  „Aqua rough“
und andere innovative Optiken ,  
für jeden Raum und Wunsch.
In diesem Jahr zeigen wir ein 
absolutes Highlight.

Das fugenlose Bad 
ohne Fliese !
Glatte,  feuchtigkeitssichere Wände, 
samt Boden und dem Nassbereich!
Wir präsentieren Ihnen diese Technik 
„Aqua fusion“,
entwickelt von den Mitgliedern 
des farbrates in einem Seecontainer.

Fugenloses Bad ohne Fliese
Planungstage bei Maler Tiemerding am 29. und 30. Oktober
Dinklage. Eine Tradition, die sich
großer Beliebtheit erfreut, findet
ihre Fortsetzung: Die herbstli-
chen Planungstage gehen bei der
Malermeister Tiemerding GmbH
am 29. und 30. Oktober (Samstag
und Sonntag) jeweils von 11 bis
17 Uhr über die Bühne. Die Be-
sucher dürfen sich auf ein abso-
lutes Highlight freuen: Das fu-
genlose Bad ohne Fliese! Glatte,
feuchtigkeitssichere Wände samt
Boden und Nassbereich zeich-
nen dieses Bad aus. Als Material
wird ein mineralischer Kalk-Mar-
mor-Putz verwendet. Diese pu-
ristische Kalktechnik „Aqua fusi-
on” entspricht genau dem Slogan
der Malermeister Tiemerding
GmbH: „Konsequent natürlich
wohnen”. Das ökologische Ma-
terial ist diffusionsoffen, es
nimmt also Feuchtigkeit auf und
gibt sie ab. Gezeigt wird „Aqua
fusion” in einem Seecontainer,
entwickelt vom farbrat „Aqua fu-
sion” gibt es in vielen verschie-
denen Farben. „Grau-beige-weiß,
Erdtöne bis schwarz, dunkel-
braun und Kupfertöne sind zum
Beispiel möglich”, erklärt Mar-
gitta Tiemerding. Bei „Aqua fusi-
on” wird alte Handwerkskunst zu
neuem Leben erweckt, keine Ma-
schine kommt zum Einsatz:
Handwerk in seiner ursprüng-
lichsten Form. Die Mitarbeiter
von Tiemerding werden speziell
auf diese Techniken geschult. Der
Trend geht weg von Fliesen und
Fugen in Bädern. Mit der Tech-
nik „Aqua fusion” wird dieser
Entwicklung optimal Rechnung
getragen.
Ferner können die Besucher

sichmit der neuen Technik „Aqua
brick” vertraut machen. Dabei
handelt es sich um Wände in

Steinoptik, die aus feuchtigkeits-
regulierendem Kalkmaterial be-
stehen. „Auch das ist reine Hand-
arbeit. So ist jede Wand einzig-
artig”, erläutert Margitta Tiemer-
ding. „Aqua brick” ist in ver-
schiedenen Farben und Varian-
ten möglich.
Darüber hinaus werden die

neuen Tapetenkollektionen prä-
sentiert. Diese verfügen über sehr
ausgefallene Muster, Materialien
und Farbkombinationen. „Hap-

tische Oberflächen, die zum Bei-
spiel rauh sind und die man an-
fassen kann, werden immer ge-
fragter”, beschreibt Margitta Tie-
merding. So geht die Bandbreite
der Tapetenvariationen von ed-
len samtähnlichen Stoffen bis hin
bis zu sehr rauhen Naturmateri-
alien wie Jute und Schilf. Mit die-
sen Angeboten liegt das Dinkla-
ger Unternehmen voll im Trend:
„In allen Fachzeitschriften wer-
den solche Techniken nun eben-
falls präsentiert”, weiß Margitta
Tiemerding.
DiemoderneBetonoptik „Aqua

loft” und die lebendige Wand
„Aqua rough” können ebenfalls
in Augenschein genommen wer-
den. Auch für Gaumenfreunden
ist am Wochenende bei Tiemer-
ding wieder gesorgt. In bewähr-
ter und beliebter Weise wird
während der Planungstage ge-
kocht und gebacken, so dass nicht
nur für Informationen, sondern
auch für leckere Verpflegung ge-
sorgt ist. Also: Besuchen Sie die
Planungstage bei Tiemerding und
lassen sich von zahlreichen Neu-
heiten überraschen!

Tapeten: aus Holz, Schilf und Sackleinen. Foto: privat


