


WILLKOMMEN IN EINER SCHÖNEN WELT!
 

Guter Geschmack, exklusive Eigenmarken und individuel-
le Produkte für Boden und Wand treffen auf den besten 
Service am Markt. Jahrzehntelange Erfahrung formten unser 
Unternehmen zu einer raumgestaltenden Kompetenz für 
Wohnen und Objekt. Schon heute und auch in Zukunft bieten 
wir unseren Partnern unverwechselbare Produkte und ästhe-
tische Lösungen in bester Qualität.

Gerne blicken wir zurück auf unseren Werdegang. Dieser 
schenkte uns Kraft und Erfahrung. Diese Qualtität verwenden 
wir jetzt dazu, unsere Leidenschaft für schönes Wohnen ver-
bunden mit Individualität und natürlichen Materialien voll zu 
entfalten. Mit Freude erleben wir täglich neue Inspirationen 
und setzen alles daran diese zu verwirklichen. So entstanden 
und entstehen ästhetische und nachhaltige Produkte, welche 
im Zusammenspiel schöne und lebenswerte Räume schaffen. 
Der neue Weg erweckt in uns Neugierde und Freude – diese 
wollen wir gerne teilen.

MORGENTAU   strahlend und hell – wie die Morgensonne

Archaisch mit feinem Charakter 
sowie zeitlos und beständig zeigen sich 
die neuen Landböden aus Eiche. 
Nachhaltig erwirtschaftet und naturbelassen  
veredelt füllen sie den Lebensraum mit Schönheit,  
Wärme und natürlichem Flair.

Martin & Elisabeth Orasch



Archaisch mit feinem Charakter 
sowie zeitlos und beständig zeigen sich 
die neuen Landböden aus Eiche. 
Nachhaltig erwirtschaftet und naturbelassen  
veredelt füllen sie den Lebensraum mit Schönheit,  
Wärme und natürlichem Flair.

BESUCHEN SIE UNSEREN SHOWROOM 
arte LOFT – NÄHE WIEN!
 

Das arte LOFT ist eine großartige 1500 m² Kulisse für die 
Präsentation von hochwertigen Böden, Teppichen und Stof-
fen. Die revitalisierte Fabrik wurde gemeinsam mit Künstlern 
zum Loft umgestaltet. Unter einem Dach verschmelzen die 
Marken böhm, loris, Landboden, Landwand und miroo zu 
einem architektonischen Meisterwerk. 

Es ist ein ergreifendes Erlebnis sich durch diese Räume zu 
bewegen. Die historische Fabrik bildet einen würdevollen 
Rahmen für Wohnen in feinen Facetten und vielen stimmigen 
Ensembles. Schon im Entreé fühlt man sich großzügig emp-
fangen. Unmittelbar spürt man eine luftige Freiheit und das 
helle Tageslicht im Raum. Man erhebt sich über eine sanft 
und offen gestaltete Treppe in wunderbare Wohnszenarien. 
Immer wieder begegnen einem auf dem weiteren Weg dabei 
feinsinnige Kunst und gastfreundliche Bereiche zum Ent-
spannen und genießen. 

Willkommen in einer schönen Welt!

MORGENTAU   strahlend und hell – wie die MorgensonneUFERSTEIN   Dezent und fein getönt – erinnert an die Farben von Schilf am Ufer.

LTF LANDEGGER
Warenvertriebsgesellschaft m.b.H.
Burgenlandstraße 3
A-2486 Pottendorf-Landegg

Tel. +43 (0)2623 72255
office@landegger.at

SCHAURAUM arte LOFT
die Öffnungszeiten finden Sie auf
www.landegger.at



Mit ihrem natürlichen Wuchs und 
ihrer hohen Qualität ist Eiche das beste Holz 
für schöne und beständige Böden. 
 
Die nachhaltige Gewinnung und die kurzen Wege 
schonen unseren Lebensraum. 
Das wunderbare Holzbild und die natürliche Haptik 
erzeugen ein Raumklima zum Wohlfühlen.

STARK
WIE
EINE
EICHE
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Massive Eichendielen aus gehacktem Holz 
formen eine Wand mit archaischem Charakter. 
Die von Hand bearbeitete Oberfläche zeigt 
ein beeindruckendes Relief. 

Die Landwand lässt sich mit metallisch veredelten 
oder kunstvoll bedruckten Brettern individualisieren.

LANDWAND   Floral Ellenart 1
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Die gehobelte Struktur der Diele folgt dabei dem Ver-
lauf der Holzmaserung. Mit ihren Eigenschaften erzeugt 
die Landwand eine charakterstarke Atmosphäre und 
angenehme Akustik im Raum.

Durch die verschiedenen Breiten und Längen der Die-
len entsteht ein herrlich zufälliges Gesamtbild, welches 
durch eingesetzte Holznägel noch bodenständig unter-
strichen wird. Die naturbelassene Oberfläche kann auch 
mit Öl veredelt werden.

LANDWAND   Floral Ellenart 1
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LORIS ORIENT   Fliese 920 x 460 x 7,5 mm
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LORIS 
VEREINT 
IDEALE.

Ein schöner mineralischer Boden 
mit hervorragenden Eigenschaften 
ist die gesunde Basis für einen gelungenen 
Lebensraum. Loris vereint all diese Ideale. 

Er ist wasserbeständig, robust sowie 
hochwertig, ökologisch, rutschfest, 
wunderbar leise und eignet sich ideal 
bei Fußbodenheizung.

WWW.LANDEGGER.AT/LORIS/

LORIS ORIENT   Fliese 920 x 460 x 7,5 mm

LORIS ARROW SAND   Fliese 920 x 460 x 7,5 mm



miroo Teppiche individualisieren Lebens-
räume auf eine sehr charmante Weise. 
Durch die Möglichkeit, die Form frei zu 
gestalten oder aus individuellen Formen, 
Farben und Materialien zu wählen, 
entstehen einzigartige Unikate.

miroo kim   ying & yang



WWW.MIROO.AT

miroo ermöglicht unzählige Formen, welche sich 
geradezu anbieten, spannende Arrangements 
zu bilden. Diese lassen sich dann wiederum nach 
Lust und Laune verändern. 

Dicht aneinander oder mit regelmäßigen und aber 
auch zufälligen Abständen. So entsteht eine große 
Spielwiese für individuelle Entfaltung und die Frei-
heit, jederzeit neu anzuordnen. Darüber hinaus 
bietet die Kombination von räumlich angepassten 
Teppichen mit einzeln frei liegenden Formen eine 
reizvolle Option, einen Raum zu gestalten.   

miroo kim   ying & yang



Die Schönheit und Qualität erlesener Textilien 
inspiriert uns immer wieder dazu, geschmackvolle 
und unverwechselbare Themen-Kollektionen 
zu kreieren. Wir legen großen Wert auf ein 
umfassendes Sortiment und bestes Service 
als verlässliche Werte für unsere Partner.

Lou   Unglaublich weiches und dichtes Leinen. Paradiso   Reich besticktes Leinen in satt schillerdnden Farben.



WWW.BOEHM-STOFFE.AT

böhm Kollektionen lassen Herzen höher schlagen… 
Edle Stoffe, vorwiegend aus Naturfaser, zeigen sich 
in wunderbaren Farben und Dessins. Die exklusive 
Qualität dieser Textilien erfreut das Auge beim Be-
trachten und diese Freude steigert sich dann bei der 
Berührung – Natur zum Spüren! 

Es ist die Sehnsucht des Menschen nach der Natur.
Leinen, Baumwolle und Wolle erfüllen diesen 
Anspruch. Natürlich gewachsen überzeugen sie 
mit nachhaltiger Schönheit.

Lou   Unglaublich weiches und dichtes Leinen. Paradiso   Reich besticktes Leinen in satt schillerdnden Farben.




