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7 Zoll Heim-
Videoüberwachungsset

Das 7 Zoll Heim-Videoüber-
wachungsset Touch & App von 
ABUS beinhaltet alle Kompo-
nenten, um eine kompakte Vi-
deoüberwachung umzusetzen. 
Das innovative „Plug & Play“-
Set enthält einen 7 Zoll Farb-Mo-
nitor, eine Infrarotfunk-Außen-
kamera sowie eine Docking- 
station mit Netzwerkan-
schluss. Die Außenka-
mera mit Bewe-
gungssensor 
funktioniert 
dank Infra-
rottech-
nik auch 
bei Dunkel-

heit. Bis zu vier Funkkameras 
können integriert werden – auf 
deren Bilder Ihr Kunde auch 
von unterwegs dank ABUS App 
zugreifen kann!

www.abus.com

b.b home passion
Die neue Wandfarbe b.b 

home passion strahlt lockeren 
Luxus mit Charakter aus, ist 
feminin, behaglich – und phan-
tasievoll. Mit ihrer Ausstrahlung 
verstärkt die Farbe das beste-
hende Sortiment von b.b home 
passion aus Tapeten, Teppi-
chen und Heimtextilien, eignet 
sich aber auch als eigenstän-
diges Modul für die Fläche. Idee 

der neuen Farbenkollektion ist 
ein Wohnraumkonzept für die 
modebewusste Frau, die nach 
hochwertigen Materialien und 
Inspirationen sucht. Superstarke 
braune und bunte Töne setzen 
Akzente und machen das Farb-
sortiment „soft und strong“ zu-
gleich. Die Wandfarbe ist hoch-
deckend und lässt sich leicht 
verarbeiten.

www.home 
passion.de

Das Material der Zukunft
Neu bei Power Dekor ist 

das Bambusparkett Life Line 
Honig mit HDF Mittellage, einer 
extrem harten und hoch bean-
spruchbaren zwei mm starken 
Bambus-Decklage. Bei einer 
Aufbauhöhe von zehn mm ist 
es gut für Renovierungen ge-
eignet. Die perfekte Drop-Down- 
Click-Verbindung 
ermöglicht eine 
schnelle Verlegung. 
Bambusparkett 
ist das Material 
der Zukunft, so die 
Überzeugung des 

Anbieters: edel und umwelt-
freundlich. Es hat eine positive 
CO

2
-Bilanz, und der Rohstoff 

Bambus wächst schnell nach. 
Es ist außerordentlich belast-
bar, strapazier- und wider-
standsfähig gegen Beanspru-
chung oder Beschädigungen.

www.powerdekor.de
 

Energiesparender Sonnenschutz
Das seitenverspannte Ther-

mo-Klemmfix-Plissee von Lie-
deco Klima schafft eine natür-
liche Isolation am Fenster, in-
dem sich beim Schließen der 
Stoff wabenförmig auffaltet und 
sich Luftkammern bilden, die 
eine Dämmwirkung gegen 
Hitze und Kälte darstellen. 
Durch seine Struktur und ver-
spannte Technik schützt das 
nah am Fenster liegende Plis-
see vor Hitzeeinstrahlung, re-
duziert im Sommer die Wärme-
aufnahme um bis zu 78 Pro-
zent, sorgt im Winter für bis zu 
46 Prozent weniger Wärmever-
lust und spart somit bis zu 12 
Prozent Heizkosten, erläutert 
das Unternehmen. Zusätzlich 

sorgt die schalldämpfende Be-
schaffenheit des Plissees für 
eine angenehme Raumakustik.

www.liedeco.de/ 
liedeco-klima
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