Wohnen und Leben

Raumgestaltung — ganz schön nachhaltig

Wohlfühl-Wochen
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Ganz schön

nachhaltig
Bewusst einrichten

Sonnenschutz aus recyceltem Ozeanplastik, Dekorationsund Bezugsstoffe aus Naturfasern oder Bodenbeläge aus
natürlichen Rohstoffen: Bei uns finden Sie die Produkte, die
komfortables Wohnen mit nachhaltigem Handeln verbinden.
Nutzen Sie unser Fachwissen und lassen Sie sich zeigen, wie
durch innovative Technik bei Sonnenschutzprodukten Energieeffizienz möglich wird.
Wir laden Sie ein: Besuchen Sie uns während unserer
Wohlfühl-Wochen und erleben Sie viele spannende Ideen
für Ihre Räume.

Ökologisch

—

Natürlich
wohnen und leben

Leben und Wohnen im Einklang mit der
Natur sind nicht einfach nur ein Trend,
sondern ein natürliches Bedürfnis vieler
Menschen.
Bei der Auswahl unserer Produkte und
Materialien achten wir auf eine nachhaltige Produktion — von Wassereinsparung über Müllvermeidung bis zur Reduzierung von Schadstoffen.

Lassen Sie sich von den neuen Stoffkollektionen für Fenster und Polstermöbel inspirieren. Außerdem zeigen wir
interessante Designteppiche und Neuheiten aus unserer
Polsterei.
Selbstverständlich können Sie auch einfach Ihren Beratungstermin vor Ort mit uns vereinbaren, telefonisch oder
per E-Mail!
Herzlichst Ihre
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Unsere
Leistungen
auf einen Blick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fensterdekorationen
Sonnenschutzsysteme
Polsterarbeiten
Bodenbeläge
Designteppiche
Raumakustik
Markisen
Insektenschutzsysteme
Gestaltende Malerarbeiten im
Innenbereich
• Einrichtungsberatung

Gemeinsam für eine
nachhaltigere Zukunft
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W e r t e

bewahren

Leidenschaft für das Besondere und
Qualitätsarbeit ist die Basis für unsere
Arbeit. Besonders deutlich wird dies in
unsere hauseigenen Polsterei, in der wir
mit handwerklichem Können und einem
Gespür für Material für Sie nachhaltige Möbelstücke fertigen, mit denen Sie
viele Jahre Freude haben werden.

Gutes tun
und schön
wohnen

Energiesparer: Thermo-Stoffe

Wärmespender
Unsere Thermo-Stoffe sind die optimale
Lösung, um Wärmeverluste an Fenstern
oder Türen zu verhindern und so Heizkosten effektiv zu minimieren. Verarbeitet als Raumteiler oder als Vorhang
halten sie mit ihrer einzigartigen Faserstruktur und der hohen Florfadendichte die Kälte draußen. Im Sommer wirkt
der Thermostoff entgegengesetzt: Das
Aufheizen des Raums durch Sonneneinstrahlung wird verhindert.

Bei der Auswahl unserer
Stoffkollektionen achten wir
auf ökologische Herstellung,
wir bevorzugen Produkte aus
recycelten Materialien oder
natürlich
nachwachsenden
Rohstoffen. Zahlreiche Vorhangstoffe werden aus gesammelten PET-Flaschen produziert oder sind zu 100% aus
Naturfasern hergestellt und
kompostierbar.

Mehr Wohlbefinden
Durch ihre besondere Konstruktion
oder ihr Material sind viele Dekorationsstoffe perfekt geeignet, die Akustik in Ihren Räumen zu verbessern
und eine gemütliche Atmosphäre zu
schaffen.

Für uns ist es wichtig, dass die
von uns verarbeiteten Materialien nicht nur ökologischen
Vorgaben entsprechen, sondern darüber hinaus schadstoffgeprüft sind, das Raumklima nicht beeinträchtigen
und keine Allergien auslösen.

Für Hör-Genießer

Wabenplissee
& Raumakustik
•
•
•
•

Innen wie außen robust und strapazierfähig: Viele unserer Bezugsstoffe
sind fleckgeschützt. Sie werden so produziert, dass der Schmutz nicht in die
Faser eindringen kann und der Möbelstoff leichter zu reinigen ist. In unserer
hauseigenen Polsterei setzen wir gezielt auf Langlebigkeit und hohe Qualität der Polstermaterialien!

Mehr

Licht ins Leben bringen

So viel Tageslicht wie möglich hereinlassen und trotzdem eine wohnliche Privatsphäre schaffen — mit den speziellen Lichtlenk-Lamellen können Sie je nach Stand
der Sonne das natürliche Licht stufenlos in Ihre Wohnräume lenken. So sorgen
Sie für eine effiziente Ausnutzung des Tageslichts, der Einsatz von künstlicher Beleuchtung wird reduziert, und der Schutz vor neugierigen Blicken bleibt erhalten.
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— echt
nachhaltig
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Polsterei

Reduzierung des Raumschalls
Einfach nachzurüsten
Akustischer Gewinn bei
großen Glasflächen
Luftschicht als Dämmung gegen die Kälte

Ganz schön
n a c h h a l t i g

Boden

mit

WowEffekt

Die Energiewende am Fenster

Unsere Wabenplissee-Elemente wirken durch die besondere Konstruktion des Materials wie ein natürliches Luftpolster und daher wie
eine Isolierung zwischen Innenraum und Fensterfläche: Im Sommer
bleibt die Hitze draußen und im Winter die Wärme länger drinnen.
Hohe Standards sind uns wichtig: Die Produktion in Europa bedeutet Verzicht auf energieintensive Importe und schwer kontrollierbare
Wertschöpfungsketten. Die Cradle-to-cradle-Zertifizierung der
Gewebe garantiert kontinuierliche Materialkreisläufe.
Foto: Duette

Jalousien aus Filz

Natur trifft Technik
Auf innovative Weise verbindet unsere
Filzjalousie Funktion und Design: Die
besondere Struktur der Filzlamellen
und die harmonischen Farbnuancen
inspirieren und schaffen eine behagliche Stimmung. Die Lichtregulierung ist
durch die leichte Bedienung flexibel,
so dass die Elemente für Wohnräume
und auch Büroumgebungen perfekt
geeignet sind. Nebenbei schluckt das
Material unangenehmen Hall und verbessert so die Raumakustik.
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Teppiche

Maßgeschneidert & handgetuftet
Die voluminösen, handgetufteten Teppiche
bestehen aus hochwertiger Wolle. Der üppige Einsatz des Materials gibt den Teppichen
eine bestechende Tiefe und sorgt für eine
exzellente Farbintensität.
Teppichböden aus Schurwolle wirken antistatisch, sie sind mit Ihrer natürlichen Fettschicht sehr schmutzabweisend und schalldämmend. Zudem wird Luftfeuchtigkeit aufgenommen und auch wieder abgegeben. So
steht ein Schurwollteppich auch für eine angenehme Klimaregulierung.
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E i n f a c h
s c h ö n
kombinier t
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Automatisierung und Smarthome

Z u k u n f t s s i c h e r

Auf dem perfekt verlegten
Boden in natürlicher Holzoptik kommt ein edler Teppich
aus Schurwolle besonders
gut zur Geltung.

Die Motorisierung unserer Sonnenschutz-Systeme ist
kompatibel mit vielen Smarthome-Technologien. Die
Steuerung über Sprachbefehle ist ebenso möglich wie
die Verknüpfung mit einer Wetter-App, so dass das Öffnen und Schließen Ihrer Anlagen je nach Wetterlage automatisch für Sie erledigt wird!
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Öffnungszeiten:
Siehe unter www.helm-und-helm.de

