INNENRÄUME

Clubben, feiern, abheben mit
ADLER
Ukrainische Bar-Lounge setzt auf ADLER

Fakten
Für die Parkettböden der Bar-Lounge „Barbaris“ im ukrainischen Schytomyr sind
lange Nächte kein Problem. Dank ADLER Floor-Classic und Floor-Finish halten sie
den Strapazen einer Clubnacht und selbst den spitzesten Stöckelschuhen locker
Stand.

Objekt
Bar-Lounge „Barbaris“,
Schytomyr

Haben Sie ADLER schon bei Nacht gesehen?
Schytomyr lässt sich wohl mit Fug und Recht als beschauliches Städtchen
bezeichnen: 300.000 Einwohner, Gärten, Parks und grüne Alleen. Die aufregendste
Sehenswürdigkeit ist das Kosmonautik-Museum, das einem bekannten
sowjetischen Wissenschaftlers und der Weltraumforschung gewidmet ist. Aber
Schytomyr kann auch anders. Jetzt gibt es Luxus und Glamour für
Nachtschwärmer in der Stadt! Man braucht nur das neue Lokal „Barbaris“ zu
betreten – die erste Bar-Lounge Schytomyrs. Todschick!
Tagsüber lockt das neue Szene-Lokal mit seiner außergewöhnlichen Speisekarte
Einheimische und Touristen an. Der kreative Koch mischt dabei Zutaten aus
verschiedensten nationalen Küchen: Indisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch.
Das Ergebnis sind originelle Gerichte und luxuriöse Geschmackserlebnisse. Abends
kommen die Geschmackserlebnisse eher aus dem Cocktailglas, denn dann
verwandelt sich das „Barbaris“ in eine After-Work-Lounge zum Chillen und
Clubben.

Ausführende Firma
Tradicija CTI

Verwendete
Produkte

Floor-Classic

Haben Sie das schon erlebt?
Bei der Einrichtung setzten die Planer auf eine Mischung aus natürlichen
Materialen und trendigen Möbeln. Das bringt Luxus und Entspannung zugleich.
Wichtig ist bei einem viel besuchten Lokal wie dem Barbaris aber nicht nur, dass es
schön aussieht, sondern auch, dass die Einrichtung allen Anforderungen
standhält. Vor allem die trendigen Treppen und der Parkett aus Eiche müssen so
einiges aushalten, schließlich werden sie täglich von den unzähligen Besuchern
auf ihre Härte geprüft – beim Smalltak im Stehen und auch beim Flirten.

Floor-Finish

Es war also ein Lack gefragt, der eine ausgezeichnete Oberflächenbeständigkeit
bietet und dabei trotzdem die Natürlichkeit des Holzes betont. Fündig wurde die
ausführende Firma „Tradicija CTI“ Sie bei den ADLER-Parkettlacken: Die
Versiegelung mit Floor-Classic und Floor-Finish garantiert einen
rutschhemmenden Boden und eine hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit. Und wenn in
einer fröhlichen Clubnacht der ein oder andere Drink verschüttet wird, ist das auch
nicht schlimm: Die Parkettversiegelung von ADLER bietet auch Schutz vor
Wasserflecken, Schmutz und Verfärbungen. So können sich die Inhaber lange über
einen schönen Parkettboden freuen auf dem täglich neue Gäste stöckeln, Spaß
haben und einen schönen Abend genießen.
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