VORTEILE

› Mühelose Reinigung, › Reine Luft, wirkt
spart Zeit und
Putzmittel
› Antibakteriell, sorgt
für hygienische
Sauberkeit

positiv auf das
Raumklima
› Eine clevere
Technologie für
beste Wohnqualität

Hytect bedeutet weniger putzen, mehr Hygiene, frischere
Luft und höchsten Komfort. So ist der Eingangsbereich
immer einladend, der Wohnbereich stets salonfähig, das
Bad ein keimfreier Wellness-Tempel und das Schlafzimmer
eine wohltuende Ruhezone. Die smarte Art zu wohnen.
Weitere Infos
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DIE HYGIENE-FLIESE
Mühelos ein
perfektes Zuhause

Die hygienische Fliese für
ein wohngesundes Zuhause
Mit Hytect können Allergiker entspannt durchatmen,
Eltern beruhigt ihre Babys auf dem Boden krabbeln
lassen und Tierfreunde im Handumdrehen die Tapser
ihrer Vierbeiner wegwischen. Denn die innovative
Technologie reduziert Bakterien, Schimmel und Keime,
baut Luftschadstoffe ab und sorgt dafür, dass Schmutz
mühelos zu entfernen ist. Hytect funktioniert wie ein
natürlicher Katalysator, der allein durch Lichteinfluss
seine Wirkung entfaltet – und zwar dauerhaft. Denn
Hytect ist fest in die Fliese eingebrannt und verbraucht
sich nicht. Für eine nachhaltig gute Wohnqualität.

Rundum clever: innen wie außen
Unser Zuhause soll unsere ganz persönliche Wohlfühloase
sein – Charakter zeigen, Geborgenheit geben und ohne
großen Aufwand, schön und sauber zu halten sein. Mit
Hytect-Fliesen ist das spielend einfach: Es lässt sich ein
individueller Lieblingsort gestalten und gleichzeitig eine
wohngesunde Komfortzone schaffen.

Wohnbereiche
Gäste werden bewirtet, Kinder spielen, ein Glas wird
umgestoßen ... kein Problem! Durch die Hytect-Oberfläche
können Schmutz und Flüssigkeiten mühelos weggewischt
werden. Aber die Fliesen erleichtern nicht nur den Alltag, sie
verhelfen auch zu einem erholsamen Schlaf: Denn sie filtern
Schadstoffe aus der Luft. Hytect – Tag und Nacht im Einsatz!

So wirkt Hytect
Bäder
Antibakterielle Wirkung

Einfach zu reinigen
Dank der Hytect-Oberfläche wird
Schmutz einfach unterspült.
Das reduziert den Reinigungsaufwand und die Verwendung
von Putzmitteln. So kann man
sich den schönen Dingen des
Lebens widmen und zudem die
Umwelt schonen.

Mit dem Aufeinandertreffen von
Hytect und Licht wird Sauerstoff
aktiviert, der Mikroorganismen
wie Bakterien, Schimmel und
Keime zersetzt. Ein gutes Gefühl,
ein Zuhause zu haben, das uns
vor Krankheitserregern schützt.

Es fließt viel Wasser, Seife und Shampoo in Dusche, Wanne und Co.
Dennoch soll unser Bad keine sterile Nasszelle sein. HytectFliesen trotzen dem nassen Element, lassen sich leicht reinigen
und wirken aktiv gegen Bakterien, Schimmel und Pilze. Dank
der schönen und zeitgemäßen Designs erinnert auch optisch
nichts an eine Nasszelle. Wohlfühlen wie im privaten Spa.

Verbessertes Raumklima
Hytect löst einen Luftreinigungsprozess aus, bei dem sowohl
unangenehme Gerüche als auch
Schadstoffe wie Stickoxide neutralisiert werden. Damit jedes
Familienmitglied und jeder Gast
unbeschwert durchatmen kann.

Für jeden Wohnstil die ideale Hytect-Fliese: von Mosaiken
bis zu XXL-Formaten, von puristischen Designs bis zu
expressiven Motiven, von Wandfliesen bis zu trittsicheren
Boden- und Terrassenfliesen. So entsteht ganz nach
Geschmack ein einzigartiger Lebensraum.

Terrassen
In den warmen Monaten wird die Terrasse zum wohnlichen
Freiluftzimmer. Da muss ein Bodenbelag her, der perfekt auf
die Außengegebenheiten abgestimmt ist. Hytect-Terrassenfliesen
sind witterungsbeständig, rutschhemmend, pflegeleicht und
zersetzen zudem Moose und Algen. Damit die Sommerfreuden
durch nichts getrübt werden.

