
Historische Terrakotten und Holzböden verleihen jedem Wohnambiente einen ganz besonde-

ren Charme. ln den Ausstellungsräumen von ,,Casa Verde Ambiente" findet man baulicheZeit-

geschichte, mit der sich Neues schaffen lässt.

Text: Gundula Luig-Runge, Fotos: Casa Verde Ambiente
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verleihen jedem
'Wohnambiente einen ganz besonderen Charme.

ERTCH KRAUSE HEGT SEIT ÜBER ZWE| JAHRZEHNTEN ErNE GROSSE LIEBE ZU HISTORISCHEN

BAUSTOFFEN und hat sich mit seiner Firma ,,Casa Verde Ambiente" insbesondere auf
den Handel von original antiken Holzfußböden, neuen antikisierten Holzböden aus

eigener Manufaktur sowie Terrakotta spezialisiert. lnteressenten finden in seinen

Ausstellungsräumen in Hofweier bei Offenburg ein beeindruckendes Angebot an

Original-Antik- und Cealtert-Antik-Bodenbelägen vor. Diese werten nicht nur die

lnnenarchitektur von Altbauten aus dem Jugendstil oder der Cründerzeit optisch

auf, sondern geben auch Fabriklofts, mediterran angehauchten Bauobjekten, Win-

tergärten sowie modernen ausdrucksstarken Wohnwelten eine faszinierende Aus-

strahlung. Ein ganz besonderer Service von Erich Krause: Mit seinen rollenden Aus-

stellungsflächen in Form von vielen großen und verschiedenen Mustertafeln fährt
er Kunden direkt an - von Flensburg bis in die italienische Schweiz. Denn vor Ort,

in den eigenen Wohnräumen, unter Berücksichtigung der vorhandenen Möbel und

Lichtverhältnisse fällt die Bodenauswahl wesentlich leichter. Das alles ist kostenfrei

und unverbindlich, inklusive einer umfassenden Beratung.

,,Wir sind immer auf der Suche nach historischen Terrakottaplatten, die wir zu ein-

hundert Prozent aus Abbruchhäusern in Deutschland, Südfrankreich und Spanien

beziehen. Manchmal sind auch alte Holzfußboden dabei. Bei uns in der Firma

werden die Böden dann fachgerecht aufgearbeitet und für ihren neuen Zweck vorbe-

reitet", erläutert Erich Krause. Übrigens eignen sich die gelb-, ros6-, lachs- und rot-

farbigen Terrakottaplatten auch für die Verlegung auf einem modernen Untergrund

wie z. B. einer Fußbodenheizung. Das gilt ebenso für die gealterten Holzböden aus

eigener Herstellung.

Doch der Händler für antike Baustoffe hat noch weit mehr zu bieten: original alte

Dachziegel in den Ausführungen Mönch und Nonne, eine große Auswahl zauber-
hafter Natursteinbrunnen aus der Provence, handgefertigte Kaminmasken aus

Kalkstein (in einem Spezialverfahren strukturell gealtert) , von Hand gearbeitete

Natursteinsäulen und Einfahrtstore für den Carten, aufi,,rändig designte Objektmö-

bel aus too bis 3oo Jahre alter Scheuneneiche und nicht zu vergessen die diversen,

aufi,vandig gealterten Holzböden aus der eigenen Manufaktur, Jedes Teil ein Unikat.

Trendbegriffe wie Nachhaltigkeit und Recycling stehen da plötzlich in einem ganz

anderen Licht! All das lässt sich bei ,,Casa Verde Ambiente" in Hohberg (bei Offen-

bu rg) nach telefonischer Term inverei n baru ng besichtigen.

Adresse siehe Bezugsquellen, Seite t.rG

C0T\TN) S'TILI.: 
'7


