Das MuG
FirmenPortrait

Das Team von Bechtloff BodenRaum: (v.l.) Marita Pohl-Bechtloff (Büro), Firmeninhaber Sven Bechtloff und Mitarbeiter Marty James McCann

Æ (hc – uis) Seit Juni 2016 ist die Firma
Bechtloff BodenRaum Ihr Fachbetrieb für
Bodenbeläge in Herzebrock-Clarholz und
der Region.
Inhaber Sven Bechtloff stammt aus RhedaWiedenbrück und erlernte dort auch den Beruf
des Bodenlegers. Nach 20 Jahren Berufspraxis
in der Branche machte er den Schritt in die
Selbstständigkeit und baut seitdem erfolgreich
seinen Betrieb in Herzebrock aus. „Aktuell erledige ich alle Arbeiten zusammen mit einem
Mitarbeiter. Bald wollen wir aber auch Ausbildungsbetrieb sein. Zu tun gibt es genug, da gibt
es gute Chancen für junge Leute, einen interessanten und abwechslungsreichen Beruf auszuüben“, erklärt der Firmeninhaber im Gespräch
mit der Markt und Gemeinde und er erzählt
von seinen weiteren Plänen: „Gerade bin ich
auf der Suche nach einem geeigneten Ladenlokal in Herzebrock, wo sich unsere Kundschaft

in Ruhe beraten lassen und aus einer Vielzahl
von Materialmustern auswählen kann. Vielleicht ist da schon bald etwas in Sicht…“ Zum
Einzugsgebiet von Bechtloff BodenRaum gehören Herzebrock-Clarholz und der Kreis Gütersloh mit den angrenzenden Kreisen Warendorf
und Beckum, auch bis Hamm und Bielefeld.
Die Aufträge reichen von der kleinen Küche bis
zu großflächigen Wohn- und Gewerbeobjekten
oder öffentlichen Bauten, vom Neubau bis zu
kniffligen Altbausanierungen. Das junge Unternehmen gestaltet Ihren Bodenraum nach Ihren
Wünschen und bietet Ihnen eine individuelle,
unverbindliche Konzept- und Angebotserstellung mit einem komfortablen Vor-Ort-Musterservice an. Das Angebotsspektrum erstreckt

16

sich vom Sanieren, Reparieren und Herstellen
von Untergründen, über Verlegearbeiten, Treppenrenovierungen, Montage von Sockel- und
Abschlussleisten, bis hin zur Reinigung, Pflege
und Versiegelung von Bodenbelägen.
Bechtloff BodenRaum verfügt über ein umfangreiches Sortiment an sorgfältig ausgewählten
Bodenbelägen aus überwiegend umweltschonenden Materialien, dies gilt selbstverständlich
auch für die meisten Kleb-, Dämm- und Spachtelstoffe. Sven Bechtloff erklärt den Lesern der
Markt und Gemeinde anschaulich die wesentlichen Unterschiede der drei verschiedenen
Arten von Bodenbelägen, aus denen die Kundschaft wählen kann:
Textile Beläge
„Hierzu gehören die Teppichböden als vollflächige Auslegware sowie die Teppichfliesen. Sie
sind komfortabel, strapazierfähig, pflegeleicht
und dauerhaft, durch ihre Oberfläche schaffen sie eine angenehme Akustik, vor allem bei
großen Räumen. Wir bieten hochwertige, ausgesuchte Qualitäten, bei der wir besonders darauf
achten, dass sie gesundheitlich unbedenklich
sind. Auf Wunsch liefern und verlegen wir auch
textile Beläge aus Naturfasern wie Wolle, Kokos
oder Sisal. In letzter Zeit erleben wir eine verstärkte Nachfrage nach modularen Teppichbodenfliesen, aus denen wir mit entsprechender
Verlegetechnik interessante und vielfältige Muster erzeugen können, individuell abgestimmt
mit den Vorstellungen unserer Auftraggeber.“
Hartbeläge
„Sie bestehen aus Holz-Schichtwerkstoffen und
sind sehr dauerhaft. Wir verlegen Laminat in
verschiedenen Designs, von den seit Jahren
beliebten Mustern, die weiterhin lieferbar sind,
bis zu neuen Trends, Formaten und Oberflächen. Neue, präzise Fertigungstechniken machen Synchronprägungen möglich, das heißt,
dass z.B. die Struktur einer Holzmaserung, die
im Druck sichtbar ist, mit der geprägten Oberfläche fühlbar übereinstimmt. Kork-Beläge,
schwimmend verlegt oder verklebt, sorgen für
ein gutes Wärmegefühl und gute Schallabsorption. Alle diese Beläge sind leicht zu reinigen
und halten viele Jahre lang.“

Elastische Bodenbeläge
„Zu den meistverwendeten Materialien gehören
hier die Vinylbeläge. Es gibt sie dank modernster Herstellungsverfahren und Werkstoffe in
verschiedenen Designs mit z.T. verblüffenden
Effekten. Es reicht von der Pflastersteinoptik
bis hin zu naturgetreuem Holzdekor oder Flächenfarben, die mit der übrigen Raumgestaltung abgestimmt werden können. Auch der
klassische Linoleumboden ist ständig gefragt,
er ist biologisch, chlorfrei und entspricht selbst
den sehr strengen Brandschutzbestimmungen
für öffentliche Gebäude. Alle elastischen Bodenbeläge sind leicht zu reinigen und sehr
strapazierfähig. Sie sind wegen ihrer geringen
Aufbauhöhe selbst bei wenig Spielraum, z.B.
bei der Altbausanierung, verwendbar und aufgrund ihrer guten Wärmedurchlässigkeit in
Kombination mit Fußbodenheizung optimal.“

Gute Beratung, Kompetenz und handwerkliche Qualität
Der Fachbetrieb berät im Gespräch vor Ort über
die verschiedenen Möglichkeiten der Materialien, der Gestaltung und der Pflege. Über den
aktuellen Stand der Technik ist das Team durch
Fortbildungen laufend informiert und setzt moderne Werkzeuge und Maschinen ein, die die
Belastung durch Staub und Schmutz während
der Arbeiten auf ein Minimum reduzieren.

Auch alles Weitere rund um den Fußboden erledigt bzw. organisiert die Firma Bechtloff auf
Wunsch mit, beginnend bei der Herstellung des
Untergrundes bzw. der Reparatur von Schäden,
auch in Zusammenarbeit mit Estrichlegern, Malerfachbetrieben oder Elektrikern.
„Entscheidend ist das Gesamtergebnis“, meint
Sven Bechtloff, „und das aus wenigstens drei
Gründen: zum einen ist die Ausstattung mit

einem neuen Fußboden eine langfristige Entscheidung, dann prägt die Fußbodengestaltung
das Erscheinungsbild und den Komfort der
Räume wesentlich mit und es ist von Bedeutung, welchen Pflegeaufwand man betreiben
will – wenn alles stimmt, kann man viele Jahre
Freude daran haben. Wir sorgen mit unserer
fachkundigen Beratung, ausgesuchter Materialqualität und guter handwerklicher Arbeit dafür,
dass dies gelingt.“ Œ

• Individuelle Konzept- und Angebotserstellung mit Vor-Ort-Musterservice
• Treppenbeläge mit umweltschonenden Materialien
• Umfangreiches Angebot an Bodenbelägen
(Design-, Textil-, Elastik- und Hartbeläge)
• Verlegearbeiten
• Sanieren, Reparieren und Herstellen von Untergründen
• Reinigung und Pflege

Böden machen Räume

www.bechtloff-bodenraum.de
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