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Im Handumdrehen ein gemütliches Zuhause schaffen –  

mit der Naturholzplatte „vita grundiert“  

 

Ob auf Dänisch „Hygge“ oder „Cocooning“ in der Sprache der Trendforscher - die 

Rückbesinnung auf Familie, Haus und Hof  - entspricht dem Zeitgeist. Zu diesem 

Lebensgefühl gehört es, sein Zuhause so zu gestalten, dass man sich darin richtig wohlfühlt. 

Gefördert durch die sozialen Netzwerke und die dort verbreiteten Anschauungsbeispiele 

erfreuen sich solche Projekte im eigenen Heim und Garten immer größerer Beliebtheit. Viele 

möchten nun ihren Dachstuhl, ihren Wohnbereich ausbauen lassen. Damit daraus aber keine 

Dauerbaustelle wird, kommt dem eingesetzten Material eine besondere Bedeutung zu. 
 

 

Die neue „vita Naturholzplatte grundiert“ in bester Zimmermannsqualität verspricht, den 

Handwerker gerade bei der Erfüllung dieser Zielsetzung zu unterstützen! Dadurch, dass die 

geschliffene Fichtenholzplatte bereits einseitig weiß grundiert ist (Ral 9010/Acryllack auf 

Wasserbasis), entfällt die lästige Grundierung auf der Baustelle – das spart Zeit und 

zusätzliches Material und trägt auch zur Sauberkeit der Arbeitsstätte bei.  

 
Beispielsweise lassen sich im witterungsgeschützten Außenbereich Unterdach-Verschalungen 

schnell und sauber mit “vita grundiert“ modernisieren. Die hervorragende Nut + Feder und 

Fase unterstützt die schnelle Verlegung zusätzlich. Im Innenbereich sind Wände und Decken 

beste Einsatzgebiete. 
 

„Vita grundiert“ ist im Handel in zwei praktischen Formaten erhältlich, welche die 

ergonomische Verarbeitung zum Kinderspiel machen:  

5,05 x 1,025 m & 2,525 x 1,025 m mit einer Stärke von 19 mm in der Qualitätsklasse B/C 

mit 4-seitiger Nut + Feder/Fase. 
 

Durch die Möglichkeit zum Einsatz im Innen- und witterungsgeschützten Außenbereich 

(SWP2) ist die „vita grundiert“ für die unterschiedlichsten Aufgaben des Renovierens, 

Bauens und Reparierens geeignet und das richtige Material für alle Einfälle. 

Ergänzt wird „vita grundiert“ durch ein umfangreiches Gesamtsortiment an weiteren 

emissionsarmen Holzwerkstoffplatten. Einfach das richtige Material wählen für die 

Gestaltung eines kleinen Stückchens „Hygge“. 
 

 
Fotos:  
Innenraum – Quelle Pexels 
Dachüberstand mit Vita Grundiert im geschützten Außenbereich – Quelle elka 
Naturholzplatte-vita grundiert weiss mit Nut, Feder & Fase – Quelle elka 
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