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Das gewisse Etwas Das gewisse Etwas -

Attraktive Akzente für eine große Wirkung mit Innenraumprofilen

Der schönste Ort ist das eigene Zuhause. Dort, wo geliebt, gestritten, entspannt, gegessen, gearbeitet und geschlafen
wird, fühlen sich die Menschen am wohlsten. Kein Wunder, dass auch hier das Verlangen nach einer individuellen
Raumgestaltung am größten ist. Doch trotz schöner Möbel, ausgesuchter Wohnaccessoires und eines geschmackvollen
Bodenbelags fehlt den eigenen vier Wänden oft etwas Besonderes, Außergewöhnliches &ndash; eben das gewisse Etwas.

Große Wirkung mit wenig Aufwand lässt sich beispielsweise mit
Innenraumprofilen erzielen: Sie akzentuieren Wand und Decke und geben
dem ganzen Raum damit ein völlig neues Gesicht. Eine Fülle
unterschiedlicher und damit zu jeder Einrichtung passender Ideen bietet
NMC mit seiner großen Auswahl an Zierprofilen und Sockelleisten. Das
Sortiment reicht von üppigen Rosetten und Pilastern bis hin zu
schlichten, designorientierten Profilleisten. Durch die zahlreichen
Kombinationsmöglichkeiten lassen sich Räume facettenreich gestalten und
optisch leicht aufwerten; und zwar sowohl im Altbau als auch im Neubau.
Eine moderne Einrichtung erhält mit klassischen Dekoren einen
auffälligen Stilmix; traditionelle Einrichtungen können mit modernen
Zierprofilen und Dekorelementen trendig aufgepeppt werden.

Dabei spielt
die Größe des Raumes keine Rolle &ndash; es kommt allein auf die
gestalterischen Ideen an. Neben einem hohen Designanspruch legt NMC
größten Wert auf Produktqualität. Alle Profile und Leisten sind
hochwertig grundiert und bieten damit die ideale Basis für eine
makellose Lackierung. Die Montage ist leicht und unkompliziert:
Mithilfe eines Spezialklebers können die Zierprofile vom Fachmann
schnell an Decken und Wänden befestigt werden. Somit bieten die
Innenraumprofile von NMC überzeugende Gestaltungselemente für den
designorientierten Innenausbau und ermöglichen eine warme, lebendige
Harmonie in der anspruchsvollen Ausstattung moderner Räume.

Wer sich
für die Gestaltungsmöglichkeiten mit den NMC-Profilen interessiert,
findet kreative Ideen und fachliches Know-how sowie Anregungen zum
umfangreichen Sortiment im Internet unter www.nmc.eu .
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