MassivParkett
Durch und durch massiv

Nussbaum amerik.

Viele Vorteile
Bei der Auswahl eines Fußbodens entscheidet man maßgeblich über den Charakter
und die optische Wirkung des jeweiligen
Raumes.

Ohne künstliche Veränderung bleibt Holz
in seiner Natürlichkeit über Jahrzehnte
belastbar und behält seinen ursprünglichen
Charakter bei.

Holz als Bodenbelag verleiht das Gefühl von
Wärme und Geborgenheit, von Wohnlichkeit
und Eleganz. Es reguliert die Luftfeuchtigkeit, bindet weder Staub, Allergene noch
Bakterien und ist somit sehr hygienisch.
Massiv-Parkett lässt sich leicht pflegen und
nach jahrelanger, starker Beanspruchung
problemlos renovieren.

Oberflächenbehandlung

Holzböden aus Massiv-Parkett garantieren Schönheit, Harmonie und behagliche
Wohnatmosphäre für Generationen. Sie
sind vorallem in den letzten Jahren wieder
sehr aktuell und haben sich über Jahrhunderte als zeitloses Qualitätsprodukt
behaupten können.
Unsere Fachkompetenz in der Beschaffung
geeigneter Holzarten sowie die Verarbeitung
im eigenen Hause, gepaart mit dem
entsprechenden Know-How gewährleisten
hohe Qualität in Präzision und Ausführung.

Ökologie
Jeder Massiv-Parkett ist Stab für Stab ein
Stück Natur, der sich auf dem Boden zu
einem individuellen Unikat zusammenfügt
und durch seine natürliche Schönheit jedem
Raum Lebendigkeit und Behaglichkeit
verleiht.

Ein Massiv-Parkett erhält sein endgültiges
Erscheinungsbild erst nach entsprechender
Oberflächenbehandlung. Geölte/gewachste Holzböden haben ein natürliches mattes Erscheinungsbild und beeinflussen das
Raumklima positiv. Versiegelte Oberflächen
haben einen höheren Glanzgrad. Unsere
Fachberater informieren Sie gerne über die
optimale Oberflächenbehandlung zu den
jeweiligen Holzarten und Einsatzbereichen.

Holzartenvielfalt
Die riesige Auswahl an europäischen Edelhölzern und anderen erlesenen Holzarten
ermöglicht es uns, Ihnen für jeden Anspruch
den geeigneten Boden zu bieten, welcher sich hinsichtlich der Farbnuancen,
der Struktur und der holztechnologischen
Eigenschaften harmonisch in den jeweiligen
Raum einfügt. Aus Respekt vor der Natur
achten wir stets darauf, möglichst Rohstoffe
aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu verarbeiten. Dieses Bemühen machte uns zum ersten
österreichischen Parketthersteller mit
FSC-Zertifizierung.

Gesamtstärke 22mm
Nutzschicht 12mm

Fragen Sie nach Holzarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

MassivParkett
Wohlfühlen auf höheren Ebenen

Birnbaum ged. natur

Individualität und zeitlose Eleganz

Räuchereiche

MassivParkett

MassivDielen-Parkett
Massiv-Dielen-Parkett wird in Stäben von
22mm Stärke gefertigt und ist je nach
Holzart in unterschiedlichen Längen und
in verschiedenen Breiten erhältlich. Für
die optimale Stabilität des Bodens werden
die langen Dielen bei der Verlegung auf
Polsterhölzer genagelt.
Das Charakteristikum eines Massiv-DielenParketts ist der Wuchs des Holzes und die
damit ausgestrahlte Lebendigkeit, welche auf den breiten Dielen kraftvoller zur
Wirkung kommt. Das Gesamtbild eines
Bodens mit Massiv-Dielen vermittelt in großem Maße Natürlichkeit und trägt
schon alleine durch diese visuellen Vorteile
wesentlich zur Steigerung der Wohnqualität
bei.
Die Dimension der Dielen hat Einfluss auf
die optische Erscheinung eines Raumes und
prägt somit dessen Wirkung.

Dimension
Stärke
Breite
Längen

22mm
80, 100, 120mm
800 - 2.000mm
nach Absprache - meist gemischt
Fixlänge möglich

Sonderausführung *
Eiche-Riftdielen, Räuchereiche
Stärke
22mm
Breite
100, 120, 150mm
Längen
1.500 - 3.000mm, gemischt
*andere Dimensionen auf Absprache.

Durch entsprechende Sortierung kann der
natürliche Effekt zwischen lebhaft und ruhig
sehr stark beeinflusst werden. Der MassivDielen-Parkett ist deshalb nicht nur
typisch für den Landhausstil,
sondern kommt durchaus auch
im modernen Wohnstil
optimal zur Geltung.

MassivParkett
Design auf ganzer Länge

Birnbaum ged. mit Elastik-Fuge

MassivStab-Parkett
Daher kann und wird auch vermehrt Parkett
in Feuchträumen und Badezimmern
verwendet und macht somit Ihr Bad zum
exklusiven Wellness Bereich.
Die sehr hohe Nutzschicht des Massiv-StabParketts sichert Ihnen in Kombination mit
der entsprechenden Pflege einen Boden mit
Natürlichkeit, Behaglichkeit und Schönheit
in Ihrem Heim den noch Generationen
schätzen werden.

Seit Generationen werden die Vorteile
dieses stilvollen Parkettbodens für
Wohnräume genützt und vor allem die
Natürlichkeit und zeitlose Schönheit
geschätzt, welche durch die 22mm
massiven Stäbe aus einem Stück entsteht.
Durch die Vielzahl an Holzarten und den daraus resultierenden natürlichen Merkmalen
und Farbtönen kann für jeden Geschmack
das richtige Parkett angeboten werden.
Die unterschiedlichen, holztypischen
Eigenschaften sind ausschlaggebend für
den Einsatzbereich und ermöglichen es
heute, neue Schritte zu setzen.

Dimension *
Stärke
Breite
Längen

13mm
50mm
200 - 400mm

Stärke
22mm
Breite
50, 70mm
Längen
200 - 500mm
*Sonderdimensionen auf Absprache.

MassivParkett
Exklusive Wellness-Oasen
Ökologie
Gugliemo Giordano, u n b e s t r i t t e n
einer der größten Ho l z e x p e r t e n
Europas, hatte schon v o r m e h r
als 80 Jahren die tec h n i s c h e
Grundidee für perfek t e s P a r k e t t .
Sogar als er im Auftr a g v o n U N O
und vielen anderen i n t e r n a t i o n a l e n
Organisationen Forsc h u n g e n
durchführte, befaßte e r s i c h n o c h m i t
der Entwicklung und O p t i m i e r u n g
von ProfiParkett.
Das Resultat ist ein e i n z i g a r t i g e s
Produkt, das Natürlic h k e i t u n d
moderne Technologi e a u f
einzigartige Weise ve re i n t .
Deshalb wurde ProfiP a r k e t t s c h o n
oft kopiert, seine Qu a l i t ä t a b e r n i e
erreicht.

Oberflächenbehandlung
ProfiParkett gibt es n i c h t n u r i n d e n
unterschiedlichsten H o l z a r t e n u n d
zwei erstklassigen So r t i e r u n g e n .
ProfiParkett paßt sic h a u c h L ä n g e
mal Breite Ihren Wün s c h e n a n .

Teak

MassivMuster-Parkett

Fischgrat

Franz.Fischgrat
mit Wandfries

Würfel

Würfel mit Einfassung

Flechtboden
mit Würfeleinlage

Mileto

Malta

Würfel mit Einfassung
und Filetstab

Die Schönheit eines Musterbodens wurde
bereits vor Jahrhunderten geschätzt und ist
heute noch in vielen herrschaftlichen Villen
zu bewundern.
Wenn man in unserer modernen Zeit das
absolut Einzigartige sucht, so ist ein Musterparkett immer noch genau das Richtige.
Diese Art von Parkett ist an Exklusivität nicht
zu übertreffen. Je nach verwendeter Holzart
zeigen selbst gleiche Muster stark unterschiedliche Erscheinungsbilder.

Mustervielfalt
Wir haben eine große Auswahl an
verschiedenen Verlegemustern.
Ihre Phantasie und unsere Produktionsverfahren ermöglichen es uns auch, einen
Parkettboden genau nach Ihren Wünschen zu
fertigen. Durch das Zusammenspiel
unterschiedlicher Holzarten in Farbe und
Struktur entsteht eine interessante
optische Variante, welche Ihrem Raum
seine eigene, einzigartige Atmosphäre
verleiht. Ihrer Kreativität sind also keine
Grenzen gesetzt.

MassivParkett
Zu Füßen gelegte Kunstwerke

Eiche mit Nussbaum-Würfel

MassivKlebe-Parkett 8mm
Der Klebeparkett ist in den vergangenen
Jahrzehnten traditionell im Würfelmuster
verlegt worden. Großindustrielle
Fertigung hat dazu beigetragen, dass die
Individualität, welche auch diese Art des
Parketts durchaus zur Geltung bringt,
verloren ging.
Durch interessante Verlegearten wie
Englischer Verband oder Parallel Verband
bringen wir zusätzlich zum klassischen
Würfelmuster Abwechslung in die
Gestaltung des Holzbodens und verleihen
somit dem Klebeparkett unterschiedliche
Erscheinungsbilder. Außerdem ist es uns
gelungen, durch Verwendung von
europäischen Edelhölzern wie Birnbaum,
Nussbaum oder tropischen Edelhölzern,
dem Klebeparkett mehr Exklusivität
zu verleihen und ihn somit wieder voll
in den Trend zu bringen.
Überall, wo die Aufbauhöhe sehr gering ist,
ist Klebeparkett ein idealer Kompromiss.
Mit 8mm Massivholz genießt man in seinen
Wohnräumen dennoch alle Vorzüge die
man vom klassischen Parkettboden kennt,
wie zB natürliches, behagliches Wohnklima
und zeitlose Eleganz.
Weiters bewährt sich Klebeparkett 8mm
auf Grund der geringen Dämmwirkung
bestens in Kombination mit einer
Fußbodenheizung.
Abnützungserscheinungen durch
jahrelange Beanspruchung
können hier ebenso wie
bei massiven Parkettstäbe
einige Male durch Schleifen
und fachgerechte Oberflächenbehandlung beseitigt werden.
Der Parkettboden erscheint danach
wieder wie neu.

MassivParkett
Wenig kann sehr viel sein

Nussbaum amerik.

Viele kreative Möglichkeiten

Iroko

Akazie gedämpft

Nussbaum europ.

Räuchereiche

Afrormosia

Ahorn can.

Ahorn europ.

Akazie gedämpft

Apfel

Arura Vermelha

Bambus hell

Bambus dunkel

Birnbaum ged.

Birke can.

Buche gedämpft

Cabreuva braun

Cabreuva rot

Cumaru

Douglas

Doussié

Eiche

Esche

Iroko

Jatoba

Kirschbaum amerik.

Kirschbaum europ.

Lapacho

Lärche

Merbau

Morado

Muiracatiara

Mutenje

Nussbaum europ.

Nussbaum amerik.

Räuchereiche

Roteiche

Rüster

Sucupira

Teak

Wenge

Wenge

Nussbaum amerik.

Eiche

Buche
Superiore
Birnbaum
ged.
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