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:  Projekt AP92, Kiev   |   Ein Appartement für eine gesamte Etage

Mitten im Zentrum von Kiev gelegen, befindet sich in einem der obersten Stockwerke des Hochhauses ein Traumappartement mit rund 720 m2 Gesamtfläche. 
Die Wohnung nimmt das gesamte Stockwerk ein und ist allseits von einem großzügigen Balkon umgeben. Den Löwenanteil von 630 m2 nimmt die mafi EICHE 
Astrein Breitdiele ein. Die Dielen haben allesamt die Länge von fünf Metern bei einer Breite von 30 cm. Derartige Dimensionen sind dank des mafi-typischen, 
symmetrischen Drei-Schicht-Aufbaus extrem formstabil und können sogar auf Fußbodenheizungen verlegt werden. 

Das ukrainische Architektenteam Zasutsky Architects setzte auf einen reduzierten Einrichtungsstil mit sanften, hellen Farben. Dementsprechend wurde zur 
Veredelung der mafi Dielen die Variante extrem weiß geölt spezifiziert. „Es war uns wichtig optisch soweit möglich auf Grenzen zu verzichten, um ein offenes 
Raumkonzept zu verwirklichen. Das mafi Parkett mit der natürlichen Haptik und den großformatigen Dielen war die logische Wahl für unser Projekt,“ erklärt das 
Projektteam. [weiterlesen auf mafi.com]
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: News   |   mafi Domino für German Design Award 2017 nominiert

mafis Bodeninnovation „Domino Lärche Vulcano“ wurde für den German Design 
Award 2017 nominiert. Im Rahmen dieser Preisverleihung werden einzigartige 
Designtrends entdeckt, präsentiert und gewürdigt. Neuartige Produktideen können
dabei ebenso ausgezeichnet werden, wie ihre Hersteller oder Designer.

Hirnholzböden haben in Österreich bereits eine lange Tradition: Wegen ihrer 
besonders hohen Widerstandsfähigkeit werden sie seit vielen Jahren z.B. in Werk-
stätten eingesetzt. Für den Domino Lärche Vulcano Boden hat mafi diesen histo-
risch gewachsenen Stil modern interpretiert.

Die chemiefreie Thermobehandlung des Naturholzes und die Veredelung mit 
natürlichen Ölen stellen das unverfälschte Holzbodenerlebnis in den Vordergrund. 
[mafi.com]

: Technik   |   Treppenkante Profil E verbessert
 
Die mafi Treppenkanten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. In unterschiedlichen Profilen 
lassen sie sich schnell und stabil verbauen. Die neue Nutfräsung sorgt für optimale Passgenauigkeit 
für alle mafi Dielen in den Stärken 16, 19 und 21 mm.

Die Treppenkante TYP E kann nun aufgrund dieser Fräsung in beide 
Richtungen verwendet werden, und bietet so neue Lösungen für 
alle sichtbaren Dielen-Abschlüsse wie an Stiegen, Podesten oder 
Fensterbänken. [mafi.com]
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