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BU: Um den passenden Holzfußboden zu
finden, sollte man sich an den gut sortierten Fachhandel wenden. Dort erhält man
fachkundige Beratung und in großzügigen
Ausstellungen steht ein breites Sortiment an
Holzarten und -farben bereit. Bild: tdx/GD
Holz e.V./ Manfred Scherf Holzfachhandel
GmbH & Co. KG
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Unter meine Füße kommt nur Holz vom Fach
Wer einen attraktiven Fußbodenbelag sucht, greift gerne zu Holz. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es ist robust,
natürlich und strahlt Wärme sowie Gemütlichkeit aus. Aber: Das umfangreiche Angebot macht die Auswahl kompliziert. Daher sollte man den Holzfachhandel zu Rate ziehen, empfehlen die Experten vom GD Holz.
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seins. Bild: tdx/GD
e.V.
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