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Ein Tag im Leben eines Bodenlegers
Beim Bodenbelag ist heute so einiges möglich. Damit Sie bei der grossen Auswahl an Material,
Muster und Farbe die passende Lösung finden, beraten Sie die Bodenleger der Top Design AG
und sorgen für die fachgerechte Verlegung oder Renovation des Untergrunds. Dabei muss ein Boden
nicht nur schön aussehen, sondern auch optimal auf den Verwendungszweck ausgerichtet sein.

Ob Parkett, Laminat oder textile Bodenbeläge, es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Bodenbelag ausgestaltet werden kann. Die
Experten bei der Auswahl und Verlegung einer neuen Unterlage
sind die Bodenleger – bei Schlagenhauf sind dies die Spezialisten der Top Design AG. Sie beraten und begleiten jeden Kunden während der Bauphase und gehen dabei auf dessen individuellen Bedürfnisse ein.
Hart oder weich?
Grundsätzlich lassen sich die Beläge im Innenbereich in Hartund Textilbeläge kategorisieren. Der Klassiker unter den Hart
belägen ist der Parkettboden, der sich durch seine Langlebigkeit
und eine natürliche Trittschalldämmung auszeichnet. Daneben
ist auch die etwas preisgünstigere Alternative aus Laminat sehr
beliebt. Laminatböden sind pflegeleicht und können bei Bedarf
schnell verlegt werden. Weiter bietet Top Design auch neuere
Trends wie etwa Korkböden, die vor allem durch die Verwendung
in Kinderzimmern bekannt sind. Wer einen besonders robusten
und pflegeleichten Bodenbelag sucht, findet in Linoleum, CV /
PVC oder Vinyl eine ideale Lösung.
Textilböden wie Teppiche schaffen eine warme Atmosphäre und
bringen eine vorteilhafte Akustik in die Räume. Interessante
Varianten sind Filz- oder Kugelgarnteppiche. Diese zeichnen sich

Ein Tag mit: Beni Perruso ist
seit 20 Jahren Bodenleger
und arbeitet seit einem Jahr
als Projektleiter bei der Top
Design AG in Zürich.
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Parkett: Beispielsweise bringt er zusätzliche Dielen
für die Reparatur eines Parkettbodens vorbei.

Beratung: Oder er bespricht
mit dem Lernenden Colin
Kaufmann die Wahl des
Bodenbelags. Gemeinsam
finden sie die passende
Lösung aus dem vielseitigen
Angebot.

Vorbereitung: Als Projektleiter besucht er verschiedene Baustellen,
ist ständig mit den Mitarbeitenden in Kontakt und unterstützt sie,
wo immer es nötig ist.
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Unterwegs: Seinen Tag
plant er selbst. Dabei
muss er stets flexibel
bleiben und seinen Plan
auch spontan anpassen
können.

Teppich: Beim Verlegen eines Teppichs
schauen die Bodenleger besonders auf einen
nahtlosen Anschluss der einzelnen Teile.

Teamwork: Nach
Abschluss der Arbeiten,
räumen die Bodenleger
gemeinsam auf und
machen den Raum für
den Kunden wieder
betriebsbereit.
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Gemeinschaft:
In den Mittagspausen
geniessen die
Handwerker den
Austausch beim
gemeinsamen Kaffee.

durch ihre Langlebigkeit aus und sind besonders für Büroräumlichkeiten sehr gut geeignet. Bei Eingangsbereichen können spezielle Textilbeläge auch als Schmutzfangsystem verlegt werden,
um den Reinigungsaufwand zu reduzieren und die Langlebigkeit
der Bodenbeläge zu begünstigen.
Von der Pflege bis zum Rundum-Paket
Die Top Design AG startete im Jahr 2002 als Zwei-Mann-Betrieb
und gehört heute mit über zwölf Mitarbeitenden und Lernenden
zur Schlagenhauf Gruppe. Für die Auswahl des Wunschbelags beraten die Bodenfachleute ihre Kunden gerne persönlich vor Ort
oder im Showroom der Firma in Zürich. Dadurch kann Top Design
sicherstellen, dass der Bodenbelag optimal auf die Wünsche der
Kunden zugeschnitten ist. So verleiht ein passend gewählter Boden den Räumen etwa ein schönes und angenehmes Wohngefühl, eine gute Arbeitsatmosphäre oder den richtigen Gehkomfort.

Abschluss: Am Ende des
Tages freut sich Beni
Perruso über die sauber
ausgeführten Arbeiten und
die zufriedenen Kunden.

Neben der Verlegung von Böden bietet Top Design weitere
Dienstleistungen an. So übernehmen die Bodenfachleute auch
Renovations- und Reparaturarbeiten sowie die Pflege- und Reinigungstätigkeiten von bestehenden Belägen. Dazu gehören auch
porentiefe Reinigungen in bewohnten Wohnungen und das Nachbehandeln von Böden für den optimalen Schutz. Auch die Renovation von Treppen oder das Auffrischen von Terrassenober
flächen gehört zum Angebot.
Als Teil der Schlagenhauf Gruppe verfügt Top Design über ein
breites Netzwerk an internen Bauprofis. Die Kunden profitieren
von einem kompletten Rundum-Paket für Oberflächenbehandlungen in Innen- und Aussenräumen. Dabei gewährt Top Design
als direkter Ansprechpartner einen effizienten Bauablauf, der
Zeit, Kosten und Nerven spart.

www.topdesignag.ch
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