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Performance ist fester
Bestandteil unseres Lebens.
Tag für Tag wird Leistung
von uns gefordert. Wer
jeden Tag Leistung bringt,
braucht festen Boden unter
den Füßen.
Performance is a permanent
feature of our life. Day after day,
performance is demanded from
us. Delivering performance on a
daily basis requires solid ground
beneath our feet.
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Wie wir wohnen
The way we live
Wohnräume sind Ausdruck der individuellen Lebenseinstellung und des eigenen Anspruchs. Hohe
Ansprüche zu stellen und selbst viel zu leisten, heißt meist, ein besonderes Bewusstsein für
die Bedeutung von Qualität zu besitzen. Parador bietet Premium-Produkte für wertvolles Wohnen.
Die Qualität von Parador zeigt sich nicht nur in hochwertigen Materialien und perfekter Verarbeitung, sondern auch in einzigartigem Design. Mit innovativen Produkten setzt Parador kreative und
qualitative Maßstäbe und bereitet exklusivem Einrichten den Boden. Innen wie außen.
Living spaces are an expression of our individual attitude to life and of our own individual demands. Setting
high standards and doing one’s utmost to improve usually implies having a special awareness for the
meaning of quality. Parador offers premium products for quality living. Parador's quality is demonstrated
not only in high quality materials and perfect ﬁnishes, but also in unique designs. With innovative products,
Parador sets the threshold for creative and quality standards and prepares the ground for exclusive
furnishing. Indoors and outdoors.
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Lebenskunst bedeutet für
uns, Inspiration aus großen
wie aus kleinen Momenten
zu schöpfen und Wertschätzung für die Schönheit
der Dinge zu empﬁnden.
For us, the art of living is an
appreciation of beauty and to
create inspiration out of it at
any moment in time.
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Eiche gekälkt Natur
Engineered wood
Oak limed Natur

Trendtime 4
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Massivholzdielen
Eiche gebürstet
Solid wood ﬂ ooring
Oak Brushed

Classic 5010
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Die Kollektion Classic steht für zeitlose Eleganz und macht deutlich,
dass sich auch Klassiker immer wieder neu interpretieren lassen.
Mit ihrer natürlichen und modeunabhängigen Schönheit bieten die
Böden dieser Kollektion eine dauerhafte und wertbeständige
Grundlage für exklusives Einrichten im Einklang mit verschiedenen
Stilen, von klassisch bis modern.
The Classic collection stands for timeless elegance and demonstrates that
even classics can always be reinterpreted. With their natural beauty, regardless of fashion, the ﬂoors from this collection offer a long-term, stable basis
for exclusive furnishing in harmony with various styles, from classic to
modern.

Parkett und Massivholzdielen
Engineered and solid wood ﬂooring
Trendtime
Echtholzböden steigern den Wert von Wohnräumen auf sichtbare Art und Weise. Das Naturmaterial
Holz verleiht jedem Raum lebendige Wärme und Wohnlichkeit und bietet die perfekte Grundlage für
geschmackvolles und stilbewusstes Einrichten. Parkett und Massivholzdielen von Parador vervielfachen die Möglichkeiten, um einen anspruchsvollen, individuellen Einrichtungsstil schon am Boden
auszuleben. Zahlreiche erlesene Hölzer, diverse Dielenformate und Verlegeoptiken sowie verschiedene Sortierungen und Oberﬂächen-Veredelungen eröffnen ein einzigartiges Spektrum für exklusive
Bodengestaltung. Und mit den Kollektionen Classic, Trendtime und Edition lassen sich Vorstellungen
von zeitloser Eleganz ebenso verwirklichen wie Vorlieben für modernes, designorientiertes Einrichten. Ob traditionell oder trendbewusst – in ihrem Qualitätsanspruch sind alle Parador Echtholzböden
zeitlos.
Real wood ﬂoors increase the value of living areas in a visible manner. The natural material wood gives
every room a sense of warmth and homeliness and provides the ideal basis for tasteful, style-conscious
furnishing. Engineered and solid wood ﬂooring from Parador allow plenty of ways of setting out your own
individual furnishing style starting with the ﬂoor. Numerous select timbers, various plank formats and
installation patterns, plus different ranges and surface treatments open up a unique spectrum for exclusive
ﬂoor design. And with the Classic, Trendtime and Edition collections, ideas of timeless elegance as well as
preferences for modern, design-oriented furnishing can be turned into reality. Be they traditional or
fashion-conscious, all Parador real wood ﬂoors are timeless in terms of their quality standard.

Parkett und Massivholzdielen der Kollektion Trendtime bieten eine
Vielzahl edler Hölzer in verschiedensten Formaten und Optiken.
Besonders aktuell sind gebürstete, strukturierte sowie gesägte Oberﬂächen, die dem Trend zu Natürlichkeit und Vintage-Optik entgegen
kommen. Die neuen Dielen aus historischem Altholz, die durch ihr
echtes Alter und ihre sichtbare Reife die langlebige Schönheit
des Naturmaterials Holz besonders authentisch zeigen, geben auch
modernen Lofts ein besonderes Flair.
Engineered and solid wood ﬂooring in the Trendtime collection offer a large
number of ﬁne timbers in a wide variety of formats and looks. Particularly
fashionable at the moment are brushed, textured and sawn surfaces,
which fulﬁl the trend towards naturalness and vintage looks. The new
planks made out of historic old wood, whose genuine age and visible
maturity show off the enduring beauty of the natural material wood in a
particularly authentic manner, also give modern lofts a certain ﬂair.

Edition

Für Parkett und Massivholzdielen Edition hat der italienische Stardesigner und Architekt Matteo Thun exklusiv für Parador einzigartige
Echtholzböden in Eiche und Nussbaum gestaltet. Thuns Kreationen
faszinieren durch eine außergewöhnliche Holzästhetik, die dem
Material durch eine spezielle Oberﬂächenbehandlung mit Öl schmeichelt.
For Edition engineered and solid wood ﬂooring, the Italian star designer and
architect, Matteo Thun, has created unique real wood ﬂoors in oak and
walnut exclusively for Parador. Thun’s creations are fascinating due to their
extraordinary wood aesthetics, which ﬂatter the material using a special
surface treatment with oil.
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Select

Sortierungen
Assortments

Durch ihre harmonische Strukturierung und
feine Farbnuancen lassen sich mit der Sortierung Select außergewöhnlich ruhige und edle
Bodenﬂächen gestalten.
The harmonious texturing and ﬁne colour
nuances allow extraordinarily serene and reﬁned
ﬂooring areas to be created with the Select
assortment.

Natur
Als natürliches und lebendiges Material gleicht kein Holz dem anderen. Das Holz ein und derselben
Sorte kann in seinem Charakter ganz unterschiedliche Ausprägungen besitzen, in denen sich die
ganze Bandbreite der Natur und die Echtheit des Materials widerspiegeln – von einem ruhigen und
harmonischen bis hin zu einem lebhaften und ausdrucksstarken Holzcharakter. So lassen sich auch
durch Wahl der Sortierung persönliche Vorlieben und individuelle Einrichtungsstile unterstreichen.

Für eine Bodengestaltung mit natürlicher,
aber ausgeglichener Gesamtwirkung bietet
die Sortierung Natur die beste Grundlage.
The Natur assortment provides the best basis
for a ﬂooring design with a natural yet balanced
overall effect.

As a natural, living material, no two types of wood are the same. The wood of one and the same kind can
have quite different characteristics, reﬂecting the whole breadth of the material’s nature and authenticity
– from a serene and harmonious wood character to a lively and expressive one. The choice of assortment
therefore allows personal preferences and individual furnishing styles to be underlined.

Classic

Die Sortierung Classic weist ein lebendiges
Spektrum zwischen harmonisch-natürlicher
und urwüchsiger Optik auf.
The Classic assortment features a lively
spectrum from natural and harmonious to
an earthy look.

Living

Die Sortierung Living zeichnet sich durch
eine lebhafte Optik aus und unterstreicht den
urwüchsigen Charakter des Holzes.
The Living assortment is distinguished by a
vibrant look and underlines the earthy character
of the wood.

Rustikal

Mit einer astigen Optik, einem ausgeprägten
Farbspiel und einer deutlichen Maserung wirkt
die Sortierung Rustikal besonders ursprünglich.
With a knotty look, a distinct play of colours
and a clear grain, the Rustikal assortment has
a particularly original effect.

Die Abbildungen zeigen beispielhafte Sortierungen aus dem Sortiment Massivholzdielen. Alle Hölzer in ihren jeweiligen Sortierungen sehen Sie auf den folgenden Seiten.
The illustrations show sample assortments from the solid wood ﬂooring range. You can see all timbers in their respective assortments on the following pages.
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Oberﬂächenveredelungen
Surface treatments

lackversiegelt
Lacquer-ﬁnish

naturgeölt
Naturally oiled

ölimprägniert weiß
Oil impregnation white

Durch verschiedene Arten von Oberﬂächenveredelungen lässt sich die Ausstrahlung des Bodens um
weitere Facetten bereichern und in ihrer natürlichen Exklusivität betonen. Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke verleihen dem Holz eine matte oder seidenglänzende Oberﬂäche und schützen es
so optimal vor Verschmutzung und mechanischer Beanspruchung. Die Lackoberﬂäche besteht aus
mehreren UV-gehärteten Schichten, die eine geschlossene Oberﬂäche gewährleisten und dennoch
die feine Holzmaserung zur Geltung bringen. Die Behandlung mit Öl verstärkt den natürlichen
Charakter und die einladende Haptik des Holzes und verbessert den Schutz vor Verschmutzung, ohne
jedoch die Oberﬂäche vollständig zu versiegeln. Die feuchteregulierende Wirkung des Holzes sorgt
für ein ausgeglichenes Raumklima.
Various types of surface treatment allow the radiance of the ﬂoor to be enhanced by additional facets and
emphasise its natural exclusive quality. High grade, solvent-free lacquers give the wood a matt or silky
gloss ﬁnish and thus ideally protect it against dirt and mechanical stress. The paint surface consists of
several UV-hardened layers, which ensure a closed ﬁnish and yet highlight the ﬁne wood grain. The
treatment with oil enhances the natural character and inviting feel of the wood and provides better
protection against dirt, yet without completely sealing the surface. The ﬂoor releases an optically warmer
effect and is better able to control the humidity in the room.

18 / 19

Oberﬂächenveredelungen
Surface treatments

lackversiegelt
Lacquer-ﬁnish

naturgeölt
Naturally oiled

Die Versiegelung mit Lack verleiht dem Boden eine edle,
seidenglänzende Oberﬂäche und einen optimalen Schutz
vor Verschmutzungen und mechanischer Beanspruchung.
Die aus mehreren U V-gehärteten Schichten bestehende, zu
100 % lösungsmittelfreie Lackoberﬂäche ist vollständig
geschlossen, bringt aber dennoch die feine Holzmaserung
zur Geltung.

Diese Öl-Behandlung bringt den ursprünglichen, authentischen Charakter des Holzes auf natürliche und unverfälschte
Weise zur Geltung. Das Holz kann weiter seine eigene
Patina entwickeln, wird aber auch gleichzeitig geschützt. Eine
Nachbehandlung oder Renovierung der Oberﬂäche mit
Naturöl ist jederzeit problemlos möglich.

Sealing with lacquer gives the ﬂoor a reﬁned, silky gloss
ﬁnish and optimal protection against dirt and mechanical stress.
The 100% solvent-free lacquer ﬁnish consisting of several UV
hardened layers is fully closed, yet highlights the ﬁne wood grain.

This oil treatment highlights the original, authentic character
of the wood in a natural and unadulterated way. The wood is able
to develop its own patina, but is protected at the same time.
Subsequently treating or renovating the surface with natural oil
can be easily done at any time.

lackversiegelt matt
Lacquer ﬁnish matt

naturgeölt weiß
Naturally oiled white

Eine matte Lackierung verbindet die schützenden Vorzüge
der Lack-Versiegelung mit der natürlichen Optik einer
Behandlung mit Öl. Farbe und Struktur des Holzes werden
betont, während es seine natürlich matte Ausstrahlung
behält. Die zu 100 % lösungsmittelfreie Lackoberﬂäche aus
mehreren UV-gehärteten Schichten ist vollständig geschlossen, die feine Holzmaserung bleibt erhalten.

Die Veredelung naturgeölt weiß schützt das Holz, ohne die Oberﬂäche vollständig zu verschließen. So erscheint das Holz in seiner
natürlichsten Form und kann zugleich weiter seine eigene Patina
entwickeln, während die helle Farbgebung des Öls Farb- und Strukturunterschiede angleicht. Eine Nachbehandlung oder Renovierung der Oberﬂäche mit Naturöl ist jederzeit problemlos möglich.

A matt lacquer ﬁnish combines the protective beneﬁts of lacquer
sealing with the natural look of a treatment with oil. The colour and
texture of the wood are emphasised, whilst it retains its natural
matt radiance. The 100% solvent-free lacquer ﬁnish made of several
UV-hardened layers is fully closed, the ﬁne wood grain is retained.

The white naturally oiled ﬁnish protects the wood without fully
closing the surface. The wood therefore appears in its most natural
form and at the same time is also able to develop its own patina,
whilst the light colouring of the oil compensates for differences in
colour and structure. Subsequently treating or renovating the
surface with natural oil can be easily done at any time.

lackversiegelt weiß
White lacquer ﬁnish

ölimprägniert
Oil impregnation

Diese zu 100 % lösungsmittelfreie Lack-Veredelung bietet
durch die aus mehreren UV-gehärteten Schichten bestehende, vollständig geschlossene Lackoberﬂäche den ganzen
Schutz einer Versiegelung mit Lack. Durch die sanfte Farbgebung werden strukturelle und farbliche Nuancen im
Holz angeglichen, sodass eine besonders harmonische Optik
entsteht.

Eine Öl-Imprägnierung kombiniert die Vorteile der schmutzabweisenden Lackoberﬂäche mit der natürlichen Optik
eines geölten Bodens. Durch die Tiefenimprägnierung und
Aushärtung mit UV-Licht ist das Holz optimal geschützt,
ohne versiegelt zu sein. Seine Offenporigkeit und natürlich
matte Ausstrahlung bleiben erhalten.

This 100% solvent-free lacquer treatment, due to the fully closed
lacquer ﬁnish consisting of several UV-hardened layers, provides
the full protection of a sealing with lacquer. The gentle colouring
compensates for structural and colour nuances in the wood, thus
providing a particularly harmonious look.

Oil impregnation combines the beneﬁts of the dirt-repellent
lacquer ﬁnish with the natural look of an oiled ﬂoor. The deep
impregnation and hardening with UV light gives the wood optimal
protection without being sealed. Its open-pored structure and
natural matt radiance are retained.

unbehandelt
Untreated

ölimprägniert weiß
Oil impregnation white

Böden ohne Oberﬂächenbehandlung sind für eine individuelle, bauseitige Veredelung vorgesehen. Allerdings
kann grundsätzlich auch auf jede Oberﬂächenbehandlung
verzichtet werden. So entfaltet die Zeit schneller ihre
Wirkung auf das Holz und erzeugt eine faszinierende Patina.

Öl-Imprägnierung weiß bietet dem Boden sämtliche Vorzüge
der Veredelung mit Öl. Durch die Tiefenimprägnierung und
Aushärtung mit UV-Licht ist das Holz optimal geschützt, ohne
versiegelt zu sein. Die dezente Färbung gleicht Farb- und
Strukturunterschiede an und erzeugt eine besonders ruhige,
harmonische Optik.

Floors without surface treatment are intended for an individual
ﬁnish applied on site. However, as a matter of principle there is
no need to treat the surface at all. In this way, time is quicker to
take effect on the wood, generating a fascinating patina.

White oil impregnation provides the ﬂoor with all the advantages
of treatment with oil. The deep impregnation and hardening with
UV light gives the wood optimal protection without being sealed.
The discreet colouring compensates for differences in colour and
structure and creates a particularly calm, harmonious look.
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Parkett
Engineered wood
ﬂooring

Parkett Classic
Engineered wood ﬂooring Classic

Eiche astig Living
Knotty Oak Living

Classic 3050

Classic
Classic
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Parkett
Engineered wood
ﬂooring

Classic
Classic
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Parkett Classic
Engineered wood ﬂooring Classic

Schiffsboden 3-Stab
Block 3-plank

Landhausdiele 1-Stab
Wideplank 1-plank

Classic 3050
› Parkett im Langformat
› Deckschicht: ca. 3,6 mm
› Format: 2200 x 185 x 14 mm

› Engineered wood ﬂooring in longstrip format
› Top layer: approx. 3.6 mm
› Format: 2200 x 185 x 14 mm

Parador Parkett Classic bietet Faszination in ihrer klassischsten Form. Durch ihre zeitlose Optik und
Eleganz sind die Böden dieser Kollektion ideal geeignet, um traditionelle ebenso wie moderne
Einrichtungsstile zu unterstreichen. Bei aller vornehmen Zurückhaltung eröffnet Parkett Classic
gleichwohl einen großen Spielraum für individuelle Gestaltung. Edle Hölzer in verschiedenen
Sortierungen und in Landhausdielen- oder Schiffsboden-Optik bieten ein breites Spektrum an farblichen und strukturellen Nuancen, die durch die Art der Oberﬂächen-Veredelung zusätzlich verstärkt
werden.
Parador engineered wood ﬂooring Classic offers fascination in its most classic form. Thanks to their
timeless looks and elegance, the ﬂoors in this collection are ideally suited for underlining traditional as well
as modern furnishing styles. Despite a high level of reﬁned restraint, engineered wood ﬂooring Classic
nevertheless opens up great scope for individual design. Fine timbers in various assortments and in
wideplank or block look provide a wide range of colour and texture nuances, which are further enhanced
by the type of surface ﬁnish.

Eiche kerngeräuchert Living
Smoked Oak Living

Classic 3050

Holz ist ein gewachsenes Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Wood is a naturally grown product of nature. Colour and grain structure differences are a sign of guaranteed authenticity.
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Parkett
Engineered wood
ﬂooring

Classic
Classic
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Parkett Classic
Engineered wood ﬂooring Classic
Schiffsböden
Block ﬂoors

Schiffsböden
Block ﬂoors

Ahorn Fineline Natur
Maple Fineline Natur

Ahorn kanadisch Natur
Canadian Maple Natur

Ahorn kanadisch Natur
Canadian Maple Natur

Buche Living
Beech Living

Eiche Fineline Natur
Oak Fineline Natur

Eiche Fineline kerngeräuchert Natur
Smoked Oak Fineline Natur

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Ahorn kanadisch Living
Canadian Maple Living

Bergahorn Select
European Maple Select

Bergahorn Natur
European Maple Natur

Eiche Select
Oak Select

Eiche Natur
Oak Natur

Eiche Natur
Oak Natur

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Bergahorn Living
European Maple Living

Buche Select
Beech Select

Buche Natur
Beech Natur

Eiche Living
Oak Living

Eiche Living
Oak Living

Eiche Amsterdam gebürstet Living
Oak Brushed Amsterdam Living

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050
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ﬂooring

Classic
Classic
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Parkett Classic
Engineered wood ﬂooring Classic
Schiffsböden
Block ﬂoors

Eiche Barrique Living
Oak Barrique Living

Eiche gebürstet Natur
Oak Brushed Natur

Eiche astig Living
Knotty Oak Living

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Eiche stone gebürstet Living
Oak Brushed Stone Living

Eiche vulkan gebürstet Living
Oak Brushed Vulkan Living

Eiche kerngeräuchert Living
Smoked Oak Living

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Esche Fineline Natur
Ash Fineline Natur

Esche Living
Ash Living

Esche Living
Ash Living

Eiche astig Living
Knotty Oak Living

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050
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Engineered wood
ﬂooring

Classic
Classic
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Parkett Classic
Engineered wood ﬂooring Classic
Schiffsböden
Block ﬂoors

Landhausdielen
Wideplanks

Kirsche europäisch gedämpft Natur
European Cherry Steamed Natur

Kirsche europäisch gedämpft Living
European Cherry Steamed Living

Nussbaum Fineline Natur
Nut Tree Fineline Natur

Ahorn kanadisch Select
Canadian Maple Select

Ahorn kanadisch Natur
Canadian Maple Natur

Buche Natur
Beech Natur

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Walnuss amerikanisch Select
American Walnut Select

Walnuss amerikanisch Natur
American Walnut Natur

Walnuss amerikanisch Living
American Walnut Living

Eiche Natur
Oak Natur

Eiche Living
Oak Living

Eiche Living
Oak Living

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Classic 3050

Walnuss amerikanisch gebleicht Living
American Walnut Bleached Living

Classic 3050
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Parkett
Engineered wood
ﬂooring

Parkett Trendtime
Engineered wood ﬂooring Trendtime

Eiche History
Oak History

Trendtime 6

Trendtime
Trendtime
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Parkett Trendtime
Engineered wood ﬂooring Trendtime

Parkett
Engineered wood
ﬂooring

Trendtime
Trendtime
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Trendtime 1

› Parkett im Stabdielen-Format
› Deckschicht: ca. 3,6 mm
starkes Massivholz
› Format: 2010 x 130 x 13 mm
› + Fineline-Parkett ohne Fase

›
›
›
›

› Parkett im Stab-Format
› Deckschicht: ca. 2,5 mm
starkes Massivholz
› Format: 855 x 95 x 10,5 mm

› Engineered wood ﬂooring in strip format
› Top layer: approx. 2.5 mm thick solid wood
› Format: 855 x 95 x 10.5 mm

› Parkett für klassische
Fischgrät-Verlegung
› Deckschicht: ca. 2,5 mm
starkes Massivholz
› Format: 570 x 95 x 10,5 mm

› Engineered wood ﬂooring for classic
herringbone installation
› Top layer: approx. 2.5 mm thick solid wood
› Format: 570 x 95 x 10.5 mm

Engineered wood ﬂooring in longstrip format
Top layer: approx. 3.6 mm thick solid wood
Format: 2010 x 130 x 13 mm
+ Fineline engineered wood without bevel

Trendtime 2
Parkett Trendtime steht für zeitgemäßes, modernes Bodendesign und bietet eine Fülle an unkonventionellen Gestaltungsmöglichkeiten. An der Spitze internationaler Einrichtungskultur übersetzt Parkett
Trendtime aktuelle Trends in exklusive Parkettböden, die jeden Raum unverwechselbar machen. So
zum Beispiel mit den neuen gebürsteten und gesägten Oberﬂächen und mit Dielen aus historischem
Altholz, die die Natürlichkeit und langlebige Schönheit des Materials voll zur Geltung bringen. Neben
einer Vielzahl an edlen Hölzern in verschiedenen Sortierungen lassen diverse Dielenformate und
Verlegeoptiken bei Trendtime keine individuellen Wünsche offen. Durch anspruchsvolle Oberﬂächenveredelungen wie naturgeölt gewinnen die Parkettböden dieser Kollektion noch mehr an Charakter
und Natürlichkeit.
Engineered wood ﬂooring Trendtime stands for contemporary, modern ﬂooring design and offers a plethora
of unconventional design options. At the pinnacle of international interior design culture, engineered wood
Trendtime turns current trends into exclusive engineered wood ﬂoors that make every room distinctive.
For example, with the new brushed and sawn surfaces and with planks made of historic old wood, which
fully bring out the natural quality and durable beauty of the material. Besides a variety of ﬁne timbers in
different ranges, various plank formats and installation patterns address every individual desire with
Trendtime. Sophisticated surface treatments, such as naturally oiled, give the engineered wood ﬂoors in
this collection an even greater character and natural look.

Trendtime 3

Trendtime 4
› Parkett im Landhausdielen-Format
› Deckschicht: ca. 3,6 mm starkes
Massivholz
› Format: 2010 x 160 x 13 mm
› + Industriedesign-Parkett ohne Fase,
1080 x 160 x 14,5 und ca. 4,0 mm
Deckschicht

›
›
›
›

Engineered wood ﬂooring in wideplank format
Top layer: approx. 3.6 mm thick solid wood
Format: 2010 x 160 x 13 mm
+ Industrial design engineered wood
without bevel, 1080 x 160 x 14.5 mm and
approx. 4.0 mm top layer

Trendtime 6

› Parkett im Landhausdielen-Format
› Deckschicht: ca. 3,6 mm
starkes Massivholz
› Format: 2200 x 185 x 13 mm

› Engineered wood ﬂooring in wideplank format
› Top layer: approx. 3.6 mm thick solid wood
› Format: 2200 x 185 x 13 mm

› Parkett im Loftdielen-Format
› Deckschicht: ca. 3,6 mm
starkes Massivholz
› Format: 1800 x 95 x 13 mm

› Engineered wood ﬂooring in loft plank format
› Top layer: approx. 3.6 mm thick solid wood
› Format: 1800 x 95 x 13 mm

Trendtime 7

History – historisches Altholz
History – historic old wood

Holz ist ein gewachsenes Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Wood is a naturally grown product of nature. Colour and grain structure differences are a sign of guaranteed authenticity.
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Parkett Trendtime
Engineered wood ﬂooring Trendtime
Trendtime 1

Trendtime 1

Ahorn Fineline Natur
Maple Fineline Natur

Ahorn kanadisch Natur
Canadian Maple Natur

Bambus gekälkt Natur
Bamboo Limed Natur

Eiche kerngeräuchert Living
Smoked Oak Living

Eiche kerngeräuchert Alu Ader Natur
Smoked Oak Aluminium trim Natur

Eiche kerngeräuchert Fineline Natur
Smoked Oak Fineline Natur

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Bambus hell Natur
Bamboo light Natur

Bambus schoko Natur
Bamboo chocolate Natur

Buche Natur
Beech Natur

Eiche kerngeräuchert gekälkt Natur
Smoked Oak Limed Natur

Eiche kerngeräuchert gekälkt Fineline Natur
Smoked Oak Limed Finieline Natur

Eiche Yachtdeck Natur
Oak Shipsdeck Natur

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Eiche Living
Oak Living

Eiche Fineline Natur
Oak Fineline Natur

Walnuss amerikanisch gekälkt Natur
American Walnut Limed Natur

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1
Trendtime 1

Parador Indoor

Parkett
Engineered wood
ﬂooring

Trendtime
Trendtime
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Parkett Trendtime
Engineered wood ﬂooring Trendtime
Trendtime 2

Trendtime 3 / Trendtime 4

Buche Natur
Beech Natur

Eiche Living
Oak Living

Eiche kerngeräuchert Living
Smoked Oak Living

Eiche Living
Oak Living

Eiche gekälkt Natur
Oak Limed Natur

Eiche schwarz Natur
Oak Black Natur

Trendtime 2

Trendtime 2

Trendtime 2

Trendtime 3

Trendtime 3

Trendtime 3

Eiche schwarz Natur
Oak Black Natur

Kirsche europäisch gedämpft Natur
European Cherry Steamed Natur

Walnuss amerikanisch Natur
American Walnut Natur

Kirsche europäisch gedämpft Natur
European Cherry Steamed Natur

Eiche Arktis Living
Oak Arktis Living

Eiche Barrique Rustikal
Oak Barrique Rustikal

Trendtime 2

Trendtime 2

Trendtime 2

Trendtime 3

Trendtime 4

Trendtime 4

Walnuss amerikanisch gekälkt Natur
American Walnut Limed Natur

Eiche Château Rustikal
Oak Château Rustikal

Eiche gebürstet Living
Oak Brushed Living

Eiche gekälkt Natur
Oak Limed Natur

Trendtime 2

Trendtime 4

Trendtime 4

Trendtime 4

Parador Indoor

Parkett
Engineered wood
ﬂooring

Parkett Trendtime
Engineered wood ﬂooring Trendtime
Trendtime 4

Eiche Industriedesign Natur
Oak Industrial Design Natur

Eiche kerngeräuchert Industriedesign Natur
Smoked Oak Industrial Design Natur

Eiche Living
Oak Living

Trendtime 4

Trendtime 4

Trendtime 4

Eiche Living
Oak Living

Eiche Rustikal
Oak Rustikal

Kirsche amerikanisch Natur
American Cherry Natur

Trendtime 4

Trendtime 4

Trendtime 4

Lärche gebürstet Rustikal
Larch brushed Rustikal

Thermoeiche Natur
Thermo-Oak Natur

Walnuss amerikanisch Natur
American Walnut Natur

Eiche vulkan gebürstet Living
Oak Brushed Vulkan Living

Trendtime 4

Trendtime 4

Trendtime 4

Trendtime 6

Trendtime
Trendtime
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Trendtime
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Parkett Trendtime
Engineered wood ﬂooring Trendtime
Trendtime 6

Eiche gebürstet Rustikal
Oak Brushed Rustikal

Eiche stone gebürstet Living
Oak Brushed Stone Living

Eiche vulkan gebürstet Living
Oak Brushed Vulkan Living

Trendtime 6

Trendtime 6

Trendtime 6

Eiche noir gesägt Living
Sawn Oak Noir Living

Eiche gesägt Rustikal
Sawn Oak Rustikal

Eiche stone gesägt Living
Sawn Oak Stone Living

Trendtime 6

Trendtime 6

Trendtime 6

Eiche terra gesägt Living
Sawn Oak Terra Living

Eiche terra gesägt Living
Sawn Oak Terra Living

Eiche vulkan gesägt Living
Sawn Oak Vulkan Living

Eiche History
Oak History

Trendtime 6

Trendtime 6

Trendtime 6

Trendtime 6
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ﬂooring

Parkett Trendtime
Engineered wood ﬂooring Trendtime
Trendtime 7

Eiche Classic
Oak Classic

Eiche stone Classic
Oak Stone Classic

Ahorn kanadisch polar Classic
Canadian Maple Polar Classic

Trendtime 7

Trendtime 7

Trendtime 7

Walnuss amerikanisch gebleicht Classic
American Walnut Bleached Classic

Trendtime 7

Walnuss amerikanisch gebleicht Classic
American Walnut Bleached Classic

Trendtime 7

Trendtime
Trendtime
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ﬂooring

Parkett Edition
Engineered wood ﬂooring Edition

Walnuss Palazzo Style Fischgrät
Walnut Palazzo Style herringbone

Edition 1

Edition
Edition
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Edition 1
Matteo Thun
Der italienische Architekt und Designer Matteo Thun ist Mitbegründer von Sottsass Associati und der
legendären Gruppe Memphis. 1983 bis 1996 lehrte er als Professor für Design an der Hochschule für
Angewandte Kunst in Wien. Ab 1990 war er zudem als Creative Director für Swatch tätig. In seinem
Studio in Mailand gestaltet er fachübergreifend Architektur, Design und Kommunikation. Sein Hotel
»Side« in Hamburg, das er in Zusammenarbeit mit dem Künstler Robert Wilson realisierte, wurde
2001 zum Hotel des Jahres gewählt.
The Italian architect and designer Matteo Thun is a co-founder of Sottsass Associati and the legendary
Memphis Group. From 1983 to 1996 he taught as a professor of design at the College of Applied Art in
Vienna. From 1990 he also worked as the creative director for Swatch. In his studio in Milan he works right
across the ﬁelds of architecture, design and communication. His hotel "Side" in Hamburg, which he set up
in collaboration with the artist Robert Wilson, was voted Hotel of the Year 2001.

Parkett
Engineered wood
ﬂooring

Edition
Edition
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Parkett Edition 1
Engineered wood ﬂooring Edition 1

Edition 1

› Parkett in exklusivem Design von Matteo Thun
› Deckschicht: ca. 3,6 mm starkes Massivholz
(ca. 2,5 mm bei Walnuss Palazzo Style)

› Engineered wood ﬂooring in exclusive design by Matteo Thun
› Top layer: approx. 3.6 mm thick solid wood
(approx. 2.5 mm on Walnut Palazzo Style)

Eiche Loft Style*

Oak Loft Style*

› Landhausdielen-Format:
2010 / 2200 x 130 / 160 / 185 x 13 mm

› Wideplank format:
2010 / 2200 x 130 / 160 / 185 x 13 mm

Eiche Metropolitan Style*

Oak Metropolitan Style*

› Landhausdielen-Format:
2010 / 2200 x 130 / 160 / 185 x 13 mm

› Wideplank format:
2010 / 2200 x 130 / 160 / 185 x 13 mm

Eiche Scandinavian Style

Oak Scandinavian Style

› Landhausdielen-Format:
2200 x 185 x 13 mm

› Wideplank format:
2200 x 185 x 13 mm

Walnuss Palazzo Style

Walnut Palazzo Style

› Parkett für klassische Fischgrät-Verlegung:
570 x 95 x 10,5 mm

› Engineered wood ﬂooring for classic herringbone installation:
570 x 95 x 10,5 mm

Edition 1

Eiche kerngeräuchert gebürstet
Metropolitan Style
Smoked Oak Brushed
Metropolitan Style
Edition 1

Eiche Scandinavian Style
Oak Scandinavian Style

Walnuss Palazzo Style
Walnut Palazzo Style

Edition 1

Edition 1

Eiche gebleicht gebürstet Loft Style
Oak Bleached Brushed Loft Style

Für das Design von Parkett Edition stand der italienische Star-Designer und Architekt Matteo
Thun Pate. Der renommierte Gestalter mit einer großen Leidenschaft für das Naturmaterial
Holz hat exklusiv für Parador einzigartige Parkettböden geschaffen, die die klassischen Hölzer Eiche
und Nussbaum auf neue, ungesehene Art zur Geltung bringen. Gebleichtes, kerngeräuchertes
oder gebürstetes Holz eröffnet verschiedene Stilwelten von Palazzo bis Loft und ermöglicht eine
ländlich-traditionelle ebenso wie eine urban-moderne Bodengestaltung.
For the design of engineered wood ﬂooring Edition, the Italian star designer and architect Matteo Thun
was on hand. The renowned designer with a great passion for the natural material wood created unique
engineered wood ﬂooring exclusively for Parador, which show the classic timbers of oak and walnut in
a new light that has never been seen. Limed, bleached, smoked or leached wood opens up various
styles from lodge to loft and enables a traditional country as well as a modern urban ﬂooring design.

*

Lieferung nach Verfügbarkeit / Delivery subject to availability

Holz ist ein gewachsenes Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Wood is a naturally grown product of nature. Colour and grain structure differences are a sign of guaranteed authenticity.
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Technik
Technology
Produkteigenschaften Parkett
Product features engineered wood ﬂooring

Produktaufbau Parkett
Product composition engineered wood ﬂooring

Parador Parkett überzeugt nicht nur durch eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und
herausragende Qualität, sondern auch durch intelligente Technik zum einfachen und bequemen
Verlegen. Das patentierte Automatic-Click® System mit Längs- und Kopfseitenverriegelung und das
innovative Allround-Click-System machen umständliche Verlegewerkzeuge überﬂüssig, reduzieren
den Zeitaufwand erheblich und sorgen dauerhaft für ein perfektes Verlegebild, egal ob schwimmend
verlegt oder vollﬂächig verklebt. Die werkseitige Lamellen- und Deckschichten-Imprägnierung schützt
Parador Parkett optimal gegen Feuchtigkeit. Der dreischichtige Produktaufbau führt zu hoher Formstabilität, während die Deckschicht aus hochwertigem Massivholz eine lange Lebensdauer und hohe
Werterhaltung garantiert.

1

Parador engineered wood not only impresses with a complete range of individual design options and
outstanding quality, but also by means of intelligent technology for simple and convenient installation.
The patented Automatic-Click® system with long and end edge locking and the innovative all-round click
system make awkward installation tools redundant, reduce the time required considerably and ensure a
long-lasting, perfect looking installation, whether it is a ﬂoating one or completely glued. The lamellar and
top layer impregnation carried out at the factory gives Parador engineered wood ﬂoors ideal protection
against damp. The three-layer product composition leads to high dimensional stability, whilst the top layer
made of high quality solid wood guarantees a long life-span and high value retention.

2

6
4
5

1 Für die Oberﬂäche stehen verschiedene
Veredelungen zur Auswahl
Various ﬁnishes are available
for the surface
2 Lamellen-Imprägnierung
Lamella impregnation

Automatic-Click®

Allround-Click-System

Quellschutz
Swelling protection

Patentiertes Klick-System mit Längs- und
Kopfkantenverriegelung – mit nur einem
Klick sicher und schnell verlegt.
Patented click system with long and
end edge locking, quickly and safely
installed with just one click.

Innovatives Allround-Click-System ohne
linke oder rechte Stäbe für eine besonders
einfache Verlegung.
Innovative all-round click system without
left-hand or right-hand planks for a particularly
simple installation

Die Imprägnierung der Lamellen, Deckschichten und der einzelnen Stabkanten
sorgt für optimalen Quellschutz.
The impregnation of the lamellas,
top layers and the individual plank edges
ensures optimal swell protection.

7

3

3 Deckschicht aus hochwertigem Massivholz
Top layer made of high quality solid wood

5 Gegenzugfurnier
Backing veneer

4 Umlaufende Deckschichten-Imprägnierung
für zusätzlich erhöhten Quellschutz
All-round top layer impregnation for added
swell protection

6 Patentierte Klick-Mechanik
Patented click mechanism
7 Fichte-Tanne-Mittellage
Spruce/ﬁr middle layer

Parador Indoor

Massivholzdielen
Solid wood ﬂooring

52 / 53

Classic
Classic

Massivholzdielen Classic
Solid wood ﬂooring Classic

Eiche stone strukturiert Living
Structured Oak Stone Living

Classic 5050

Parador Indoor
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Massivholzdielen Classic
Solid wood ﬂooring Classic

Classic 5010
›
›
›
›

Massivholzdielen in diversen Formaten
Dielenstärke: 10 mm
Dielenbreite: 122 mm
unterschiedliche Längen*

›
›
›
›

Solid wood ﬂooring in various formats
Plank thickness: 10 mm
Plank width: 122 mm
various lengths*

›
›
›
›

Massivholzdielen in diversen Formaten
Dielenstärke: 19 / 21 mm
Dielenbreite: 128 / 137 / 148 / 168 / 208
unterschiedliche Längen*

›
›
›
›

Solid wood ﬂooring in various formats
Plank thickness: 19 / 21 mm
Plank width: 128 / 137 / 148 / 168 / 208
various lengths*

Classic 5050

Massivholzdielen Classic schaffen über Generationen hinweg eine natürliche und lebendige Wohnatmosphäre und lassen sich sowohl mit klassischen als auch mit modernen Stilelementen harmonisch
verbinden. Sehr aktuell sind die neuen strukturierten und gebürsteten Oberﬂächen, die die Natürlichkeit der Hölzer optisch und haptisch betonen. Mit einer Vielzahl an edlen Laub- und Nadelhölzern
und verschiedenen Dielenformaten in Classic 5050 und Classic 5010 bietet die Kollektion große
gestalterische Freiheiten. Unterschiedliche Dielenstärken ermöglichen für jede Einbausituation
die passende Lösung.
Solid wood ﬂooring create a natural and vivid home atmosphere lasting for generations and can be
harmoniously combined with both classic and modern style elements. Very up to date are the new
textured and brushed surfaces, which emphasise the natural quality of the timbers in terms of look
and feel. With a variety of reﬁned hard and soft woods and different plank formats in Classic 5050
and Classic 5010, the collection offers great creative freedom. Different plank thicknesses enable the
right solution for every installation situation.

Eiche gebürstet Classic

Oak Brushed Classic
*Lieferung nach Anfall und Vorrat / Delivery according to demand and stock

Classic 5010

Holz ist ein gewachsenes Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Wood is a naturally grown product of nature. Colour and grain structure differences are a sign of guaranteed authenticity.
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Classic
Classic

Massivholzdielen Classic
Solid wood ﬂooring Classic
Edle Laubhölzer
Fine hardwoods

Edle Laubhölzer
Fine hardwoods

Eiche Select
Oak Select

Eiche Classic
Oak Classic

Eiche Barrique Classic
Oak Barrique classic

Eiche gekälkt Classic
Oak Limed Classic

Ahorn kanadisch Select
Canadian Maple Select

Ahorn kanadisch Natur
Canadian Maple Natur

Classic 5010

Classic 5010

Classic 5010

Classic 5010

Classic 5050

Classic 5050

Eiche gebürstet Classic
Oak Brushed Classic

Eiche stone gebürstet Classic
Brushed Oak Stone Classic

Eiche vulkan gebürstet Classic
Brushed Oak Vulkan Classic

Ahorn kanadisch Living
Canadian Maple Living

Buche Select
Beech Select

Buche Natur
Beech Natur

Classic 5010

Classic 5010

Classic 5010

Classic 5050

Classic 5050

Classic 5050

Parador Indoor
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Massivholzdielen Classic
Solid wood ﬂooring Classic
Edle Laubhölzer
Fine hardwoods

Eiche Barrique Classic

Oak Barrique Classic

Classic 5010

Buche Living
Beech Living

Eiche Select
Oak Select

Eiche Natur
Oak Natur

Classic 5050

Classic 5050

Classic 5050

Eiche Natur
Oak Natur

Eiche Living
Oak Living

Eiche kerngeräuchert Select
Smoked Oak Select

Classic 5050

Classic 5050

Classic 5050

Parador Indoor

Massivholzdielen
Solid wood ﬂooring
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Classic
Classic

Massivholzdielen Classic
Solid wood ﬂooring Classic
Edle Laubhölzer
Fine hardwoods

Eiche strukturiert Living
Structured Oak Living

Eiche stone strukturiert Living
Structured Oak Stone Living

Eiche Barrique Natur
Oak Barrique Natur

Classic 5050

Classic 5050

Classic 5050

Eiche vulkan strukturiert Living
Structured Oak Vulkan Living

Kirsche amerikanisch Select
American Cherry Select

Kirsche amerikanisch Natur
American Cherry Natur

Classic 5050

Classic 5050

Classic 5050

Walnuss amerikanisch Select
American Walnut Select

Walnuss amerikanisch Natur
American Walnut Natur

Eiche stone strukturiert Living

Classic 5050

Classic 5050

Classic 5050

Structured Oak Stone Living

Parador Indoor

Massivholzdielen
Solid wood ﬂooring
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Massivholzdielen Classic
Solid wood ﬂooring Classic
Erlesene Nadelhölzer
Select softwoods

Eiche gebürstet Classic

Kiefer nordisch Natur
Nordic Pine Natur

Fichte nordisch Natur
Nordic Spruce Natur

Lärche sibirisch Natur
Siberian Larch Natur

Classic 5050

Classic 5050

Classic 5050

Lärche sibirisch Living
Siberian Larch Living

Lärche sibirisch sturkturiert Living
Structured Siberian Larch Living

Pitch Pine Select
Pitch Pine Select

Classic 5050

Classic 5050

Classic 5050

Oak Brushed Classic

Pitch Pine Natur
Pitch Pine Natur

Classic 5010

Classic 5050

Parador Indoor
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Massivholzdielen Trendtime
Solid wood ﬂooring Trendtime

Eiche noir gesägt Living
Sawn Oak Noir Living

Trendtime 4

Parador Indoor

Massivholzdielen
Solid wood ﬂooring

Trendtime
Trendtime

Massivholzdielen Trendtime
Solid wood ﬂooring Trendtime

Massivholzdielen der Kollektion Trendtime sind die perfekte Wahl, um Dauerhaftigkeit und Wertbeständigkeit mit hohen Ansprüchen an modernes, zeitgemäßes Einrichten zu verbinden. Mit verschiedenen Formaten von der Stabdiele über die Landhausdiele bis hin zur exklusiven großformatigen
Schlossdiele eröffnen Massivholzdielen Trendtime viel Spielraum für eine individuelle Bodengestaltung. Besonders im Trend liegen die neuen sägerauen, handgefertigt wirkenden Oberﬂächen, die dem
aktuellen Bedürfnis nach Natürlichkeit und der Vorliebe für Vintage-Optiken entgegenkommen.
Ideal unterstrichen wird dieser Look zusätzlich durch eine anspruchsvolle Oberﬂächenveredelung
mit Naturöl.
Solid wood ﬂooring from the Trendtime collection are the perfect choice for combining durability and value
retention with high standards in terms of modern, contemporary furnishing. With different formats from
longstrip and wideplank through to the exclusive large format chateau plank, Trendtime solid wood ﬂoors
open up plenty of scope for individual ﬂooring design. Particularly fashionable are the new rough-sawn
surfaces with a hand-made effect, which meet the current demand for naturalness and the preference for
vintage looks. This look is ideally underlined in addition by a sophisticated surface treatment with natural
oil.

Trendtime 1

Trendtime 4

Trendtime 6

›
›
›
›
›
›
›
›

Massivholzdielen im Stabdielen-Format
Dielenstärke: 16 mm
Dielenbreite: 136 / 156 mm
unterschiedliche Längen*
Solid wood ﬂooring in longstrip format
Plank thickness: 16 mm
Plank width: 136 / 156 mm
different lengths*

›
›
›
›
›
›
›
›

Massivholzdielen im Landhausdielen-Format
Dielenstärke: 21 mm
Dielenbreite: 168 mm
unterschiedliche Längen*
Solid wood ﬂooring in wideplank format
Plank thickness: 21 mm
Plank width: 168 mm
different lengths*

›
›
›
›
›
›
›
›

Massivholzdielen im Schlossdielen-Format**
Dielenstärke: 30 mm
Dielenbreite: 280 mm
Dielenlänge: 3500 mm
Solid wood ﬂooring in chateau plank format**
Plank thickness: 30 mm
Plank width: 280 mm
Plank length: 3500 mm

Schlossdiele
Chateau plank
* Längen von 1160 mm bis 2360 mm, Lieferung nach Anfall und Vorrat / Lengths from 1160 mm to 2360 mm according to demand and stock
** Formate können je nach Verfügbarkeit abweichen / Formats may vary depending on availability
Holz ist ein gewachsenes Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Wood is a naturally grown product of nature. Colour and grain structure differences are a sign of guaranteed authenticity.
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Trendtime
Trendtime

Massivholzdielen Trendtime
Solid wood ﬂooring Trendtime
Trendtime 1

Trendtime 1

Buche Select
Beech Select

Buche Natur
Beech Natur

Buche Living
Beech Living

Eiche Multiplank Classic
Oak Multiplank Classic

Eiche kerngeräuchert Select
Smoked Oak Select

Eiche kerngeräuchert gekälkt Select
Smoked Oak Limed Select

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Eiche Select
Oak Select

Eiche Natur
Oak Natur

Eiche Natur
Oak Natur

Eiche kerngeräuchert Multiplank Classic
Smoked Oak Multiplank Classic

Eiche schwarzbraun Natur
Oak Black-brown Natur

Kirsche amerikanisch Classic
American Cherry Classic

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Eiche Living
Oak Living

Eiche gekälkt Classic
Oak Limed Classic

Eiche Gunstock Living
Oak Gunstock Living

Walnuss amerikanisch Classic
American Walnut Classic

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1
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Massivholzdielen Trendtime
Solid wood ﬂooring Trendtime
Trendtime 4 / Trendtime 6

Eiche gesägt Living
Sawn Oak Living

Eiche terra gesägt Living
Sawn Oak Terra Living

Eiche vulkan gesägt Living
Sawn Oak Vulkan Living

Trendtime 4

Trendtime 4

Trendtime 4

Eiche stone gesägt Living
Sawn Oak Stone Living

Eiche noir gesägt Living
Sawn Oak Noir Living

Douglasie Classic
Douglas Fir Classic

Trendtime 4

Trendtime 4

Trendtime 6

Douglasie Classic
Douglas Fir Classic

Eiche Classic
Oak Classic

Douglasie Classic

Trendtime 6

Trendtime 6

Trendtime 6

Douglas Fir Classic

Parador Indoor

Massivholzdielen Edition
Solid wood ﬂooring Edition

Eiche Scandinavian Style
Oak Scandinavian Style

Edition 1

Massivholzdielen
Solid wood ﬂooring

Edition
Edition
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Massivholzdielen Edition 1
Solid wood ﬂooring Edition 1

Edition 1

› Massivholzdielen in exklusivem Design von Matteo Thun

› Solid wood ﬂooring in exclusive design by Matteo Thun

Eiche Loft Style

Oak Loft Style

› Schlossdielen-Format:
3500 x 280 x 30 mm*

› Chateau plank format:
3500 x 280 x 30 mm*

Eiche Metropolitan Style

Oak Metropolitan Style

› Schlossdielen-Format:
3500 x 280 x 30 mm*

› Chateau plank format:
3500 x 280 x 30 mm*

Eiche Scandinavian Style

Oak Scandinavian Style

› Schlossdielen-Format:
3500 x 280 x 30 mm*

› Chateau plank format:
3500 x 280 x 30 mm

Das Design von Massivholzdielen Edition stammt ebenso wie das von Parkett Edition von dem
italienischen Architekten und Designer Matteo Thun. Drei Schlossdielen-Varianten in Eiche mit
gebürsteten Oberﬂächen bereiten den passenden Boden für individuelle Vorlieben und Gestaltungswünsche. Ob Eiche Metropolitan Style, Loft Style oder Scandinavian Style – Thuns Kreationen in
massivem Holz überzeugen durch ihre einzigartige Optik und Haptik, deren charakteristische Natürlichkeit durch die Veredelung mit Öl noch sanft unterstrichen wird.

Eiche gebleicht gebürstet Loft Style
Oak Bleached Brushed Loft Style

Edition 1

Eiche kerngeräuchert gebürstet
Metropolitan Style
Smoked Oak Brushed
Metropolitan Style
Edition 1

The design of Edition solid wood ﬂooring, like that of Edition engineered wood, comes from the Italian
architect and designer Matteo Thun. Three chateau plank versions in oak with brushed surfaces provide
the ﬂoor to match individual preferences and design needs. Be it oak Metropolitan Style, Loft Style or
Scandinavian Style – Thun's creations in solid wood impress with their unique look and feel, whose
characteristic natural quality is gently underlined by the treatment with oil.

Eiche Scandinavian Style
Oak Scandinavian Style

Edition 1

* Formate individuell, je nach Verfügbarkeit / Individual formats, depending on availability

Holz ist ein gewachsenes Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Wood is a naturally grown product of nature. Colour and grain structure differences are a sign of guaranteed authenticity.
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Massivholzdielen
Solid wood ﬂooring

Technik
Technology
Produkteigenschaften Massivholzdiele
Product features solid wood ﬂooring
Massivholzdielen werden nicht nur durch die mechanische Einwirkung beansprucht, die jeder
Schritt für den Boden bedeutet – das Holz arbeitet auch selbst und gleicht Klimaschwankungen durch
Formveränderungen aus. Um für unsere Massivholzdielen ein optimales, stabiles Verlegebild zu
erreichen und Ihnen das Verlegen möglichst einfach zu machen, haben wir besondere Klick-Techniken
entwickelt. Das patentierte Automatic-Click® System mit Längs- und Kopfkantenverriegelung sorgt
für eine einfache Verlegung und auch langfristig für optimale Verlegeergebnisse. Mit der speziellen
Nut-Feder-Verbindung lassen sich Massivholzdielen unkompliziert, endlos und ebenfalls sehr stabil
verlegen.
Solid wood ﬂooring are not only put under mechanical stress that takes effect on the ﬂoor with every
step – the wood also shifts itself and compensates for climate ﬂuctuations by changing shape. In order
to achieve the best, stable appearance when installed and to make installation as easy as possible for
you, we have developed special click techniques. The patented Automatic-Click® system with long and
end edge locking ensures easy installation as well as optimal results over the long term. With the special
tongue and groove connection, solid wood planks can easily be laid continuously and in a very stable
manner.

Technik
Technology
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Nut-Feder-Verbindung
Tongue and groove joint

2

5
1

4
3

1 Für die Oberﬂäche stehen verschiedene
Veredelungen zur Auswahl
Various ﬁnishes are available for
the surface

4 Rückseitige Nuten reduzieren die natürliche
Spannung der Diele
Grooves on back reduce the natural tension
on the plank

3 Umlaufende Nut-Feder-Verbindung
All-round tongue and groove connection

2 Umlaufende Fase für ursprünglichen
Dielencharakter
All-round bevel for original plank character

5 Sorgfältig getrocknete Dielen auf eine
Holzfeuchte von ca. 9 +/- 2 %
Carefully dried planks to a wood moisture
content of approx. 9 +/- 2 %

Automatic-Click ® -System
Automatic-Click® system
2

6
1

4
3

Automatic-Click®

Nut-Feder-Verbindung
Tongue and groove joint

Patentiertes Klick-System mit Längs- und
Kopfkantenverriegelung – mit nur einem
Klick sicher und schnell verlegt.
Patented click system with long and end
edge locking – quickly and safely installed
with just one click.

Umlaufende Nut-Feder-Verbindung für eine
einfache Endlosverlegung.
All-round tongue and groove connection for
an easy continuous installation.

1 Für die Oberﬂäche stehen verschiedene
Veredelungen zur Auswahl
Various ﬁnishes are available for
the surface
2 Umlaufende Fase für ursprünglichen
Dielencharakter
All-round bevel for original plank character

5

3 Kopfseitige Verriegelungsmechanik
End edge locking mechanism
(press-stud principle)
4 Längsseitige Verriegelungsmechanik
(Automatic-Click®-System)
Long edge locking mechanism
(Automatic Click system)

5 Rückseitige Nuten reduzieren die
natürlichen Spannungen der Diele
Grooves on back reduce the natural
tension on the plank
6 Sorgfältig getrocknete Dielen auf eine
Holzfeuchte von ca. 9 +/- 1%
Carefully dried planks to a wood moisture
content of approx. 9 +/- 1%
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Zubehör
Accessories

Zubehör
Accessories

Abschlussleisten
End Proﬁles

Abschlussleisten Typ 1
End proﬁles type 1

Innen- und Außenecken für Sockelleisten SL 2 und SL 4. Wahlweise in Alu- oder Gold-Optik.
Interior and exterior corners for skirtings SL 2 and SL 4. Available in aluminium or gold look.

Sockelleisten bei Parkett und Massivholzdielen
Skirtings for engineered and solid wood ﬂooring
Für perfekte, harmonisch gestaltete Abschlüsse bietet Parador für Parkett und Massivholzdielen
eine große Auswahl an eleganten und funktionalen Sockelleisten an. Durch verschiedene Proﬁlierungen und Hölzer können die Leisten optimal auf den jeweiligen Boden abgestimmt werden. Mit ihrer
patentierten Cliptechnik erleichtern auch die Sockelleisten die Montage erheblich. Sie werden einfach
auf spezielle Clips aufgesteckt und lassen sich so jederzeit wieder mühelos abnehmen.
For perfect, harmoniously designed ﬁnishes, Parador offers a wide choice of elegant and functional
skirtings for engineered and solid wood ﬂooring. Thanks to different shapes and timbers, the proﬁles can
be ideally matched to the ﬂoor in question. With their patented clip technology, the skirtings also make
assembly much easier. They are simply pushed onto special clips and can therefore be easily removed at
any time.

Abschlussleisten Typ 2
End proﬁles type 2

Innen- und Außenecken für Sockelleisten SL 2 und SL 4. Wahlweise in Ahorn-, Alu-, Goldoder Räuchereiche-Optik.
Interior and exterior corners for skirtings SL 2 and SL 4. Available in maple, aluminium, gold or
smoked oak look.

Leistenclips
Proﬁle clips

Clips (rot) für SL 4, SL 17 und SL 18 mit
5 mm Kabelführungstiefe für Lautsprecherund Telefonkabel.
Red clips for SL 4 and SL 17 and SL 18 with
5mm cable routing depth for loudspeaker
and telephone cables.

Clips (grün) für SL 2, SL 5, SL 6 und SL 16
mit 10 mm Kabelführungstiefe für Netzoder Antennenkabel.
Green clips for SL 2, SL 5, SL 6 and SL 16
with 10mm cable routing depth for network
and aerial cables.
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Unterböden für Parkett
und Massivholzdielen
Underlays for engineered
and solid wood ﬂooring
Der Unterboden schafft die Voraussetzung für die perfekte Verlegung Ihres neuen Parador-Bodens
und bringt wertvolle funktionale Eigenschaften in die Bodengestaltung mit ein. Er gleicht geringfügige Unebenheiten des Untergrunds aus und sorgt bei mineralischen Untergründen für den
nötigen Feuchtigkeitsschutz. Spezielle Akustik-Unterböden reduzieren Raumschall und Trittschall,
also den Schall, den der Boden beim Begehen in den eigenen beziehungsweise in den darunterliegenden Raum abgibt. Das verbessert die Raumakustik und vermindert Lärmbelästigung.
Parador bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Unterböden, die optimal
für verschiedene Einbausituationen und Einsatzzwecke geeignet sind.

Unterboden
Underlays

Materialstärke
Material thickness

PE-Folie
PE ﬁlm

UnoProtect

DuoProtect

PlanProtect

AkustikProtect 100

AkustikProtect 200

AkustikProtect 300

0,2 mm

2,5 mm

2,9 mm

5,5 mm

1,8 mm

2 mm

2,8 mm

Verbesserung Trittschall*
Impact sound improvement*

–

16–22 dB

16–22 dB

15–19 dB

15–18 dB

15–18 dB

16–19 dB

Verbesserung Raumschall*
Ambient noise improvement*

–

–

–

–

18 Sone

22 Sone

25 Sone

Dampfbremse
Vapour barrier

•

–

Warmwasser-Fußbodenheizung
Hot water underﬂoor heating

•

•

•

–

•

–

•

–

•

•

* Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Zirkaangaben, die vom jeweiligen Oberboden abhängig sind.
* The speciﬁed values are approximate details that depend on the respective ﬂoorcovering.

•
•
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Uno-Protect
Uno-Protect

Duo-Protect
Duo-Protect

Plan-Protect
Plan-Protect

Der hoch belastbare Unterboden für alle
trockenen Untergründe

Der 2-in-1-Unterboden mit Feuchtigkeitsschutz und Trittschall-Dämmung in einem

Der praktische Trittschall-Unterboden
aus natürlichen Holzfasern

› Einsetzbar auf Holzdielen, VerlegeSpanplatten, PVC-Böden, LinoleumBöden etc.
› Hohe Druckfestigkeit und Formstabilität
bis zu 20.000 kg/m²
› Gegen Schimmelpilzbefall imprägniert
› keine Dampfsperre

› Speziell für Neubauten: doppelter
Dampf- und Feuchtigkeitsschutz gegen
Restfeuchte in Beton-, Estrichdecken
und Fliesen
› Hohe Druckfestigkeit und Formstabilität
bis zu 20.000 kg/m2
› Gegen Schimmelpilzbefall imprägniert

› Einsetzbar auf Holzdielen, VerlegeSpanplatten, PVC-Böden, LinoleumBöden etc.
› Optimaler Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten bei gleichzeitig hoher
Druckfestigkeit
› Reines Naturprodukt aus Holzfasern

The highly durable underlay for all dry subﬂoors.

The 2-in-1 underlay with moisture protection
and impact noise insulation combined.

The practical impact noise underlay made of
natural wood ﬁbres.

› Specially for new buildings: dual damp and
moisture protection against residual moisture
in concrete, screed and tiles
› High compressive strength and dimensional
stability up to 20,000 kg/sqm
› Impregnated against mould infestation

› Can be used on wood ﬂoors, particle boards,
PVC ﬂoors, linoleum ﬂoors etc.
› Optimal levelling of slight uneven patches of
ﬂoor combined with high compressive
strength

Akustik-Protect 100
Akustik-Protect 100

Akustik-Protect 200
Akustik-Protect 200

Akustik-Protect 300
Akustik-Protect 300

Die raum- und trittschalldämpfende
High-Tech-Akustikmatte.

Die raum- und trittschalldämpfende
High-Tech-Akustikmatte.

Die High-Tech-Akustikmatte.

› Speziell für den Einsatz unter schwimmend
verlegten Laminat-, Parkett- und Massivholz-Böden entwickelt
› Optimale Trittschall-Dämmung
– kein weiterer Trittschallschutz nötig
› Aluminium-kaschierte Rückseite für
verbesserten Feuchteschutz von unten
› Dampf- und Feuchtigkeitsschutz

› Speziell für den Einsatz unter schwimmend
verlegten Laminat-, Parkett und Massivholz-Böden entwickelt
› Optimale Trittschall-Dämmung
– kein weiterer Trittschallschutz nötig
› Ohne Dampfsperre
› Nicht auf mineralische Untergründe

› Can be used on wood ﬂoors, particle boards,
PVC ﬂoors, linoleum ﬂoors etc.
› High compressive strength and dimensional
stability up to 20,000 kg/sqm
› Impregnated against mould infestation
› Not a vapour barrier

The underlay creates the perfect base for laying your new Parador ﬂoor and brings with it valuable,
functional properties to the ﬂooring design. It compensates for slight uneven places on the subﬂoor and
provides the required moisture protection on mineral substrates. Special acoustic underlays reduce
ambient noise and impact sound, in other words the sound that the ﬂoor makes when walking, both in the
room itself and the room underneath. That improves the room’s acoustics and reduces interfering noise.
Parador offers an extensive range of high quality underlays, which are ideally suited for different installation
situations and purposes.

Unterböden
Underlays

The high tech acoustic mat that insulates
ambient and impact noise.
› Specially designed for use under ﬂoating
laminate, engineered wood and solid wood
ﬂoors
› Ideal impact noise insulation - no other impact
noise protection necessary
› Aluminium-covered reverse side for improved
moisture protection from underneath
› Vapour and moisture protection

The high tech acoustic mat that insulates
ambient and impact noise.
› Specially designed for use under ﬂoating
laminate, engineered wood and solid wood
ﬂoors
› Ideal impact noise insulation - no other impact
noise protection necessary
› Does not come with a vapour barrier
› Not for mineral subﬂoors

› Speziell für den Einsatz unter schwimmend
verlegten Laminat-, Parkett- und Massivholz-Böden entwickelt
› Alu-Klebeband zum Abdichten der Fugen
zwischen den Bahnen inklusive
› Aluminium-kaschierte Rückseite für
verbesserten Feuchteschutz von unten
The high tech acoustic mat that insulates
ambient and impact noise.
› Specially designed for use under ﬂoating
laminate, engineered wood and solid wood
ﬂoors
› Includes aluminium adhesive strip to seal the
joints between strips
› Aluminium-covered reverse side for improved
moisture protection from underneath

Parador Indoor

Ratgeber
Advisor

Ratgeber
Advisor
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1. Vor dem Kauf
Before buying

Einsatzbereich
Application area

Damit Sie den für Ihre Anforderungen perfekten Parkett- oder Massivholzdielen-Boden ﬁnden und lange Freude daran haben, gibt es einige
wichtige Dinge zu beachten. Die wesentlichsten Informationen haben
wir hier kompakt für Sie zusammengestellt. Sollten Sie weitere Fragen
haben: Ihr Parador Fachhändler berät Sie gerne. Ausführliche Ratgeber
und Montageanleitungen ﬁnden Sie unter www.parador.de.

Parador Echtholzböden eignen sich für alle Wohnbereiche, je nach Nutzung auch für Büros
und Geschäftsräume. Für den Einsatz im Badezimmer oder Spa-Bereich ist zu beachten,
dass Parkett und Massivholzdielen nicht in Spritzwasserbereichen verlegt werden dürfen.
Die Luftfeuchtigkeit im Raum sollte zwischen 50 % und 65 % liegen.
Parador real wood ﬂoors are suitable for all living areas, as well as for ofﬁces and commercial
areas depending on their use. For use in bathrooms or spa areas, please bear in mind that
engineered and solid wood ﬂooring must not be laid in areas where water splashes. The
humidity in the room should be between 50 % and 65 %.

Die richtige Wahl
The right choice

In order for you to ﬁnd the perfect engineered wood or solid wood ﬂoor
for your requirements and to enjoy it for years to come, there are a few
important things to bear in mind. We have put together the most essential
information for you here in a compact form. If you have any other questions,
your Parador dealer is happy to advise you. You can ﬁnd extensive advice
and assembly instructions at www.parador.de.

Vor dem Kauf sollten Sie prüfen, welcher Boden am besten zu Ihnen passt. Neben der
Holzart, den optischen Ansprüchen an die Sortierung, der Wahl zwischen einer Nut-Federoder einer Klickverbindung, spielt insbesondere die Oberﬂächenveredelung eine wichtige
Rolle.
Before buying you should check which ﬂoor suits you best. Besides the type of wood, the
optical qualities of the range, the choice between a tongue and groove or a click connection,
the surface treatment plays an important role in particular.

Fußbodenheizung
Underﬂoor heating

Durch ihren günstigen Wärmedurchlass-Widerstand können Parador Echtholzböden auch
auf Fußbodenheizungen verlegt werden. Voraussetzung für die Verlegung von Parkett und
Massivholzdielen auf Fußbodenheizungen ist die Einhaltung der maximalen Holzoberﬂächentemperatur von 28 °C. Es gibt jedoch auch vergleichsweise empﬁndliche Produkte,
wie z. B. Massivholzdielen in Buche, die nicht auf Fußbodenheizungen verlegt werden
sollten. Fragen Sie dazu einfach Ihren Parador Fachhändler.
Thanks to their good heat transfer resistance, Parador real wood ﬂoors can also be laid on
underﬂoor heating systems. Laying engineered and solid wood ﬂooring on underﬂoor heating
requires that a maximum wood surface temperature of 28 °C is observed. There are, on the
other hand, sensitive types of wood, such as beech, which should not be laid on underﬂoor
heating. Simply ask your Parador dealer about this.

1. Vor dem Kauf
Before buying

›

2. Nach dem Kauf
After buying

›

3. Werterhalt
Value retention

Zubehör
Accessories

Damit die Verlegung des Bodens perfekt gelingt, denken Sie bereits beim Kauf Ihres
neuen Parador Echtholzbodens an das passende Zubehör, wie beispielsweise Sockelleisten oder Unterböden. Das original Parador Zubehörsortiment bietet Ihnen eine große
Auswahl an Produkten für jede Anforderung und Raumsituation.
To ensure the ﬂoor is perfectly installed, when buying your new Parador real wood ﬂoor, think
about matching accessories, such as skirtings and underlays. The original Parador range of
accessories offers you a wide choice of products for every requirement and situation.

Parador Indoor

2. Nach dem Kauf
After buying

Transport / Lagerung
Transport/storage

Ratgeber
Advisor

3. Werterhalt
Value retention

Vermeiden Sie Beschädigungen beim Transport der Holzdielen. Vor der Verlegung müssen
sich die Dielen akklimatisieren und mindestens 48 Stunden originalverpackt am Verlegeort
aufbewahrt werden. Stellen Sie sicher, dass es bei der Lagerung nicht zu Verformungen
kommt. Die Dielen sollten nur in geschlossenen Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit
(50 % - 65 %) gelagert werden.

Reinigung / Pﬂege
Cleaning/care

Avoid damage when transporting the wooden planks. Before installation, the planks must
acclimatise and be kept for at least 48 hours at the place of installation in their original packing.
Make sure that the planks do not warp whilst being stored. The planks should be stored in
closed rooms with normal humidity (50 % - 65 %)

Unterboden
Underlay

Grundsätzlich zu empfehlen ist eine regelmäßige Trockenreinigung mit Staubsauger oder
Besen. Bei der Feuchtreinigung ist es wichtig, dass der Wischer gut ausgewrungen wird
und es nicht zu Pfützenbildung kommt. Heißdampfreiniger und Polituren sollten nicht
verwendet werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen wird der Boden zunächst nebelfeucht gereinigt und anschließend mit speziellen Reinigern nachgewischt. Sand und
Schmutz sollten grundsätzlich durch entsprechende Schmutzfangzonen wie Fußabstreifer
aufgefangen werden, da beides wie Schleifpapier wirkt. Spezielle Pﬂegeanleitungen
für verschiedene Oberﬂächen ﬁnden Sie in unserem ausführlichen Ratgeber unter
www.parador.de.
Regular cleaning with a vacuum cleaner or brush is basically recommended. In case of wet
cleaning, it is important that the cloth is well wrung out and that no puddles develop. Steam
cleaners and polishes should not be used. In case of stubborn dirt, the ﬂoor is ﬁrst cleaned
with a slightly damp cloth and then wiped down with wood ﬂoor soap. Sand and dirt should
be thoroughly collected by suitable dirt-trapping zones such as entrance mats, as both act like
sand paper. You can ﬁnd special care instructions for different surfaces in our comprehensive
advice section at www.parador.de.

Neben einem festen, sauberen und trockenen Untergrund spielt der richtige Unterboden
eine entscheidende Rolle. Der Unterboden gleicht geringfügige Unebenheiten aus und
sorgt bei mineralischen Untergründen für den nötigen Feuchtigkeitsschutz. Spezielle
Akustik-Produkte reduzieren sowohl Raumschall als auch Trittschall. Parador bietet Ihnen
den richtigen Unterboden für jede Anforderung.
As well as a ﬁrm, clean, dry substrate, the right underlay plays a crucial role. The underlay
compensates for slight uneven patches and ensures the required moisture protection on
mineral subﬂoors. Special acoustic products reduce both ambient noise and impact noise.
Parador offers you the right underlay for every requirement.

Verlegung
Installation
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Schutz / Renovierung
Protection / renovation

Durch die einfache Klick-Verbindung lässt sich Parador Parkett ohne Vorwissen schnell
und unkompliziert schwimmend verlegen. Ebenso ist eine Verlegung durch vollﬂächige
Verklebung möglich. Parador Massivholzdielen können auf verschiedene Arten verlegt
werden: durch Verschraubung auf einer Unterkonstruktion, durch vollﬂächige Verklebung
oder schwimmend durch Klick-Verbindung.

Um mechanische Beschädigungen und Kratzer zu vermeiden, sollten Stühle und Tische
mit weichen Filzgleitern versehen werden. Bürostühle und -container sollten weiche
Rollen besitzen. In besonders stark beanspruchten Bereichen (z. B. Eingangsbereiche)
empﬁehlt sich ggf. die Verwendung spezieller Schutzmatten. Bei kleineren Beschädigungen ist eine Reparatur der betreffenden Stelle durch Ausspachteln mit Weichwachs
möglich und sinnvoll. Bei einer vollständigen Renovierung lassen sich die Massivholzdielen durch Abschleifen erneuern. Lackierte Holzböden müssen vollﬂächig, geölte Böden
können auch partiell abgeschliffen werden.
To prevent mechanical damage and scratches, chairs and tables should be ﬁtted with soft
felt pads. Ofﬁce chairs and containers should have soft rollers. In areas subject to particularly
heavy use (e.g. entrance areas) it is recommended to use special protective mats if necessary.
In the event of minor damage, it is possible and reasonable to repair the affected area by
ﬁlling with soft wax. In case of complete renovation, the solid wood planks can be renewed by
sanding them. Lacquered planks must be sanded over the full area, whereas oiled planks can
also be sanded in parts.

Thanks to the simple click connection, Parador engineered wood can be quickly and easily laid
as a ﬂoating installation without prior knowledge. It is also possible to install it by gluing the
whole area. Parador solid wood ﬂoors can be laid in various ways: by screwing to a substructure, by gluing the whole area or ﬂoating using click connection.

Langzeitverhalten
Long-term behaviour

Durch Lichteinwirkung werden in der Holzsubstanz natürliche chemische Reaktionen
ausgelöst, die eine Farbveränderung an der Oberﬂäche des Holzes bewirken. Helle Hölzer
tendieren dazu, gelblich zu werden. Die Gesamtoptik des Bodens wird durch die Farbveränderung gleichmäßiger. Leichte Farbdifferenzen werden so auf die Dauer automatisch angeglichen.
Due to the effects of light, natural chemical reactions are triggered in the wood, which cause
a change of colour to the surface of the wood. Light-coloured timbers tend to turn yellowish.
The overall look of the ﬂoor becomes more even and balanced due to the colour change.
Slight colour differences therefore automatically even themselves out over time.
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Worauf wir Wert legen
What we value

Als holzverarbeitendes Unternehmen bekennen wir uns zu unserer besonderen Verantwortung für die
Umwelt und zu einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Rohstoffen. Deshalb haben wir uns 2004,
für die Zertiﬁzierung nach den zwei bekanntesten Systemen für nachhaltige Waldbewirtschaftung,
dem FSC und PEFC entschieden. Damit dokumentieren wir die Verantwortung im Umgang
mit dem wertvollen Rohstoff Holz. Die verarbeiteten Holz und Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Bezugsquellen. Holzabfälle führen wir der Verwertung
in Biomasse-Heizkraftwerken zu und erzeugen so regenerative Energie. Bei der Produktion unserer
Laminatböden und Paneele kommen für die Bedruckung der Dekorpapiere ausschließlich organische
Farben zum Einsatz. Alle unsere Produkte werden regelmäßig von unabhängigen Institutionen auf
ihre Umweltverträglichkeit geprüft und für gut befunden, sodass wir unter anderem das bekannte
Umweltsiegel »Der Blaue Engel« führen dürfen. Um unseren hohen ökologischen und qualitativen
Maßstäben zu genügen, entwickeln und produzieren wir ausschließlich in Deutschland und
Österreich und stellen so sicher, dass unsere Produkte Ihren und unseren hohen Ansprüchen an
Qualität und Nachhaltigkeit gerecht werden.
As a wood processing company, we are aware of our particular responsibility for the environment and
towards handling natural resources in a sustainable manner. That is why we opted in 2004 for certiﬁcation
according to the two best-known systems for sustainable forestry, the FSC and PEFC. These systems
document how responsible we are when dealing with the valuable raw material that is wood. The wood and
wood materials processed come from sustainably managed forests and monitored sources of supply. We
feed wood waste back into biomass thermal power stations, thus generating renewable energy. In the
production of our laminate ﬂoors and panels, only organic dyes are used for printing the decor papers.
All our products are regularly tested by independent institutes for their environmental impact and have
been found to be good, meaning that among other things we can apply the familiar "Blue Angel" eco label.
In order to meet our high ecological and quality standards, we develop and produce exclusively in Germany
and Austria, thus ensuring that our products not only meet your and our high standards in terms of quality
and sustainability, but exceed them.

