A floor with a climate of its own
resistant to the weather outside
Holzboden, der Stimmung schafft — Beständig gegen wechselhaftes Wetter

New in the PURE series
Vintage Line — floors with character

Neuheiten in der Serie PURE — Vintage Line — Holzböden mit Charakter

Home in the DÉCOR style
New trendy inspirations
Wohnung im Stil DECOR — Neue Inspirationen

LIFE — live the way you want
Floors resistant to everyday use

LIFE — ein Leben ganz nach eigener Façon — Holzböden, die gegen alltägliche Beanspruchung widerstandsfähig sind

We understand floors better than anyone!
It’s not just our collections that win recognition
and prestigious awards. This year the Barlinek
brand was once again awarded the Superbrand title.
This time it is a Superbrands Created in Poland
award, for the best brands from Poland.
Auf Holzböden verstehen wir uns!
Nicht nur unsere Kollektionen finden Anerkennung
und bekommen renommierte Preise.
In diesem Jahr wurde die Marke Barlinek erneut
mit dem Titel Superbrands ausgezeichnet.
Diesmal handelt es sich um den Preis Superbrands
Created in Poland, der für die besten Marken
aus Polen verliehen wird.
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Barlinek

Ecology
Ökologie
Barlinek

The 1=1 Programme
For every pack of Barlinek floorboard sold,
we plant 1 tree. Barlinek’s Customers Forest
is growing in Poland, Russia, Ukraine
and today includes more than 8,000,000 trees!
Aktion 1=1
Für jede verkaufte Packung mit Holzdielen von Barlinek
wird ein Baum gepflanzt. Der Barlinek Kundenwald
wächts in Polen, Russland und in der Ukraine
und zählt heute mehr als 8 000 000 Bäume!

We are saving the falcon
We co-finance a scheme to restore the tree-dwelling
population of the peregrine falcon. Thanks to the activity
undertaken over the past few years it has been possible
to return as many as 47 of these beautiful birds to the forests.
Wir retten den Wanderfalken.
Wir finanzieren das Programm zur Wiederherstellung
der population des Wanderfalken. Dank den bereits
ergriffenen Maßnahmen konnten in den letzten
Jahren 47 von diesen schönen Vögeln in den Wäldern
in die Freiheit entlassen werden.

We protect the Bartek Oak
We also allocate funds to carry out the necessary
renovation work to save the ancient Bartek Oak
— Poland’s most famous monument of nature.
Eiche „Bartek” unter Schutz
Mit finanziellen Mitteln unterstützen wir die
Durchführung erforderlicher Renovierungsarbeiten
zur Rettung des berühmtesten polnischen
Naturdenkmals — der uralten Eiche „Bartek”.

more than

8.000.000
trees growing

in Barlinek Customers Forest
mehr als

8.000.000

Bäume wachsen

im Barlinek Kundenwald
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Trees are a natural source of renewable
resources, which is why wood is the most
ecological material for interior decorating.

!

Die Bäume sind eine natürliche Quelle
erneuerbarer Ressourcen und daher
ist das Holz das meist ökologische Material
für die Inneneinrichtung.

Wood is a completely renewable natural resource.
When the wood resources are managed properly
they are an endless natural wealth. Being aware
of its role not only in the economy, but also in the proper
functioning of our planet, we attach great importance
to the way in which this raw material is obtained
and used in the production of our floors. We are also
implementing our eco-programmes with nature in mind.
Das Holz ist ein völlig erneuerbarer Naturstoff.
Dadurch erweisen sich seine Ressourcen bei richtiger
Bewirtschaftung als unendlich. Da wir uns der Rolle
von Holz nicht nur in der Wirtschaft, sondern vor allem
für das richtige Funktionieren unseres Planeten durchaus
bewusst sind, legen wir großen Wert darauf, wie dieser
Rohstoff beschaffen und für die Herstellung unserer
Holzböden eingesetzt wird. Auch aus diesem Grunde
werden unsere Öko-Programme realisiert.

Responsibility
The idea of ecology also accompanies us in our everyday operations.
The raw materials used in production are derived exclusively
from sustainably managed forestry areas, which is confirmed
by the prestigious Forest Stewardship Council® (FSC) Certificate.
Verantwortung
Die Idee des umweltfreundlichen Handels begleitet uns auch
im Alltag. Der für die Herstellungsprozesse verwendete Rohstoff
beschafft Barlinek ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft,
was mit dem Zertifikat Forest Stewardship Council® (FSC)
nachgewiesen wird.

The company’s green policy
Environmental concern and a pro-ecological attitude are paramount
values of the brand. Barlinek is inseparably linked to the natural
environment. It is in nature where we find our inspiration,
where we obtain the raw materials for manufacturing and it is our
concern to conduct a varied programme of pro-ecological activities.
Öko-Politik der Firma
Das Umweltanliegen und bewußtsein Einstellung gehören
zu den wichtigsten Werten der Marke. Barlinek ist mit der Umwelt
eng verbunden und an diese gebunden. In der Natur finden
wir Inspirationen, aus der Natur stammt der Rohstoff
für die Produktion und für die Natur wird ein breites Spektrum
an ökologischen Maßnahmen realisiert.
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100%

purest wood
Bestes Holz
zu 100%

Inside
We produce the Barlinek floorboard
and skirting boards from the purest part
of the log.
Kern
Aus den edelsten Teilen des Holzstammes
werden das Fertigparkett und die
Sockelleisten hergestellt.

Close to the edge
Sawdust formed during production
is used to make pellet.
Nah am Rand
Die bei der Herstellung anfallenden
Sägespäne dienen zur Produktion
von Pellets.

The most
valuable inside!

Mit dem Wertvollsten drin!
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!

Wood breathes when you sleep...
Wood heats when you walk...
Wood acquires the character over time...

!

Das Holz atmet...
Das Holz reguliert das Mikroklima...
Das Holz ist warm...

Bark
Some is sold as decoration for gardens,
some is used to make bio-mass.
Holzrinde
Ein Teil davon wird als
Gartendekoration verkauft, ein anderer
wird dagegen zur Biomasse verarbeitet.

Barlinek is

the only mill in Europe concentrating the entire
production process in one site. This guarantees full
quality control at every stage of the wood’s processing,
as well as its most economic exploitation. When acquiring
such a valuable raw material as natural wood,
Barlinek tries to make 100% use of it.
Genuine wood is:
non-allergenic
lasting and durable
warm to the touch
convenient to use
regulates the micro-climate
unique.
The Barlinek floorboard is:
100% natural wood
structure resistant to changes in temperature
and humidity*
winner of a Swedish wood floor resistance test!
possible to lay over underfloor heating
fast self-assembly
sandable (several times)
top quality at a good price.
Barlinek ist
Europaweit der einzige Betrieb, in dem gesamte
Produktionsprozess an einem Standort stattfindet.
Dies garantiert für volle Qualitätskontrolle
auf jeder Stufe der Holzverarbeitung sowie
für einen wirtschaftlichen Verbrauch des Rohstoffs.
Durch Beschaffung eines dermaßen wertvollen
Rohstoffes weiß Barlinek das natürliche Holz
zu 100% zu nutzen.
Echtes Holz ist:
nicht allergisch
dauerhaft beständig
warm beim Anfassen
bequem für die Nutzung
reguliert das Mikroklima
einmalig.

Very close to the edge

Das Fertigparkett von Barlinek steht für:
natürliches Holz zu 100%,
Konstruktion, die gegen Schwankungen der
Luftfeuchtigkeit und der Temperatur resistent ist*
Sieger im schwedischen Test der Beständigkeit
von Holzböden
Möglichkeit der Verlegung auf der Fußbodenheizung
selbständige und schnelle Montage
Möglichkeit einer mehrfachen Renovierung
durch Abschleifen
beste Qualität zum guten Preis.

The post-production waste forms bio-mass.
Sehr nah am Rand
Aus den Produktionsresten entsteht
Biomasse.

* For detailed information on the installation and use of the Balinek floorboards,
please refer to the installation manual and your warranty card.
* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett
sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.
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The Best

in Test

Das beste
Ergebnis im Test

The Most Modern Machine Park!
Our factories exercise full control over the entire
production process. The quality and parameters
of the finished floorboards are verified during one
of the stages of the process by the highly reliable
Wood Eye — the latest generation control equipment.
Der modernste Maschinenpark!
Unsere Werke kontrollieren in vollem Umfang
den gesamten Produktionsprozess. Auf der letzten
Herstellungsstufe werden die Qualität und
die jeweiligen Parameter der fertigen Holzdielen
durch das zuverlässige „Wood Eye” — die Prüfanlage
der neuesten Generation geprüft.
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The Barlinek
floorboard conquered
the Swedish market
in the Technical Research
Institute of Sweden’s
independent wooden floor
quality test.

Das Fertigparkett von Barlinek ist der Sieger auf dem
schwedischen Markt im unabhängigen Qualitätstest für
Holzböden, der durch das Technische Forschungsinstitut
Schweden durchgeführt wurde.

The Best in Test
Three-layer floorboards originate in Sweden, where they have been
in use for years as they are perfectly suited to the local climate.
It was not a Swedish floorboard, however, but Poland’s Barlinek
floorboard which was victorious in an independent quality
test of wooden floors conducted by the Technical Research
Institute of Sweden. Our floor turned out to be more abrasionand stain-resistant than floors from the leading European producers!
The Best In Test
Die Dreischichtholzdielen stammen ursprünglich aus Schweden und
sind dort sehr verbreitet, denn sie passen hervorragend zu dem dort
herrschenden Klima. Im unabhängigen Qualitätstest für Holzböden
des Technischen Forschungsinstituts Schweden haben allerdings nicht
schwedische Holzdielen, sondern das polnische Fertigparkett von
Barlinek gewonnen. Unser Parkett erwies sich widerstandsfähiger gegen
Abrieb und Flecken als Produkte der führenden europäischen Hersteller!

Look for products with this sign
Suchen Sie Produkte mit diesem Zeichen
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Modern

product
Modernes
Produkt

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Surface layer

Der widerstandsfähigste Lack auf dem
Markt - 7.000 Umdrehungen! *

Selected European or exotic wood
of the appropriate thickness,
protected with a lacquer or oil system.
Oak, Ash, Beech, Maple, Walnut, Cherry,
Merbau, Jatoba, Sapella.
Nutzschicht
Ausgewählte europäische oder exotische
Holzarten mit einer entsprechenden
Stärke und behandelt mit einem Lackoder Ölsystem.

Middle layer
Coniferous wood arranged laterally
to the surface and a lower layer. The cross
construction formed in this way is perfectly
suited for underfloor heating, and also
guarantees stability of the dimensions
of the floor — even if weather conditions
are constantly changing outside.
Mittelschicht
Nadelholz, das im Verhältnis zur
Nutzschicht und der unteren Schicht
quer verläuft. Die Kreuzkonstruktion
dieser Art hat sich auf Fußbodenheizung
hervorragend bewährt und garantiert
für Stabilität der Parkettmaße
— sellbst bei wechselhaftem Wetter.

10

* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

!

quiet and warm
in your home
Ruhe und Wärme
in Ihrem Zuhause

Wood protection system
7 layers of UV-cured lacquer system
or 3-4 layers of oil system (UV or natural)
depending on the product.
The Barlinek floorboard with a Professional
lacquer finish came first in the Swedish
wooden floor quality test, beating other
European leading producers!
Holzschutzsystem
7 Schichten UV- gehärteter Lack
oder 3-4 Schichten (UV- bzw. Natur Öl)
je nach Produktausführung.Das mit dem
Lack Professional behandelte Fertigparkett
von Barlinek siegte im schwedischen
Qualitätstest für Holzböden und ließ
führende europäische Hersteller hinter sich!

quiet floor
The Barlinek floorboard perfectly absorbs hitting sounds
due to the properties of the layered construction.
Leises Parkett
Die Holzdielen von Barlinek können durch die Beschaffenheiten
des Mehrschichtparketts die Schall- und Trittgeräusche
sehr gut aufnehmen.

Bottom layer
The structure and properties of coniferous wood mean
that it conducts heat perfectly from underfloor heating.
Untere Schicht
Durch seine Struktur und Eigenschaften leitet
das Nadelholz hervorragend die von der Fußbodenheizung
ausgehende Wärme.
The thickness of each layer of the Barlinek floorboard is not accidental.
It is the result of many years of experience and hundreds of hours
spent on researches and tests of the natural qualities of wood.
Our expert knowledge has enabled us to develop a floor with an ideal
construction which reduces the natural tensions of the material.
Die Stärke einer jeden Schicht der Holzdielen von Barlinek ist nicht zufällig.
Es ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung und von Hunderten
von Stunden, in denen das natürliche Verhalten von Holz von uns
untersucht und getestet wurde. Dank unserem Fachwissen konnte
ein Parkett mit einer perfekten Konstruktion, dessen Parameter
die natürlichen Spannungen von Holz ausgleichen, entwickelt werden.

Underfloor heating
Not every wooden floor is suitable for underfloor heating.
Thanks to its layered structure, the Barlinek floorboard
perfectly conducts heat and can be successfully applied
on both electric and water underfloor heating.
Fußbodenheizung
Durch seine mehrschichtige Konstruktion garantiert
das Fertigparkett von Barlinek für hervorragende
Wärmeleitfähigkeit und kann problemlos auf der Elektrosowie Wasser-Fußbodenheizung verlegt werden.
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Modern

product
Modernes
Produkt

Lay it yourself — It’s that simple!
Lay the floor yourself and enjoy it the very same day.
Two quick 5Gs joints and Barclick allow you to lay
the floor without most of the tools which are usually
necessary to install a floor.
The modern Barlinek floorboard joints guarantee
a range of facilities in the installation process
and subsequent floor use.
Note! All the patterns of boards produced by Barlinek
have quick, non-adhesive joints.

Selbst verlegen — So einfach geht das!
Verlegen Sie selbst Ihr Parkett und genießen Sie
Ihren Holzboden noch an demselben Tag. Dank zwei
Verbindungen für Schnellmontage 5Gs und Barclick sind
Sie im Stande, die einzelnen Holzdielen ohne Einsatz
der meistens notwendigen Werkzeuge zu verlegen.
Diese modernen Verbindungen für das Fertigparkett
von Barlinek bieten eine Reihe von Vorteilen schon bei
der Montage und später bei der Nutzung des Holzbodens.
Hinweis: Alle Muster der Holzdielen, die von Barlinek
hergestellt werden, verfügen über schnelle leimfreie
Verbindungen.

20 m² in 60 minutes!
It’s that simple!
20 m2 in 60 Minuten!
So einfach geht das!
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!

Simple
self-installation...

Einfache
Selbstmontage...

joint — BARLOCK system 5Gs
fast — assembly is 25% faster
by yourself — no need to be a specialist
clean and comfortable — reduction of contamination risk
during installation
safe — reduction of damage risk during installation
or dismantling.
Schnelle Verbindung — 5Gs
Schnell — schnellere Montage mit Zeiterspranis von 25%
Selbständig — Sie müssen doch kein Fachmann sein
Sauber und komfortabel — weniger Schmutz bei der Montage
Sicher — begrenztes Risiko einer Beschädigung bei
der Montage und Demontage.

joint — BARCLICK system
quick and easy installation
the floor is immediately ready to use
strong and lasting joints
easy dismantling
can be laid again.
Schnelle Verbindung — Barclick
Schnelle und einfache Montage
Betreten des Parkettbodens sofort nach dessen Verlegung
Dauerhafte und beständige Verbindung
Möglichkeit einer einfachen Demontage
Möglichkeit einer erneuten Verlegung.
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A floor

with a climate
of its own

Holzboden,
der Stimmung schafft

Tame the forces of nature
A wooden door which does not shut right, a squeaky old wooden
cupboard or stairs are examples of how solid wood
can react to changes in weather conditions.
We know how to avoid such problems. The wood in our floors
is carefully protected, and the Barlinek floorboard has
a cross construction which protects it against squeaking,
swelling and drying out.
Naturkräfte bändigen
Die Tür eines alten Holzschranks, die sich nicht schließen lässt,
oder knarrende Holztreppe sind Beispiele dafür, wie das Massivholz
auf die Änderungen des Wetters reagieren kann.
Wir wissen aber, wie sich solche Probleme vermeiden lassen.
Das für unser Parkett verwendete Holz wurde sorgfältig
oberflächenbehandelt und die Holzdielen weisen eine
Kreuzkonstruktion auf, wodurch sie vor Knarren,
Quellen oder Schrumpfen zuverlässig geschützt sind.

Dry indoor air
The cross construction of the Barlinek floorboard
is resistant to the changes in the air humidity.
There is no need to worry about your floor
even in rainy days, when the air becomes
very humid, or during the winter — when the air
is dried by heating.
Trockene Luft im Innenbereich
Die Kreuzkonstruktion der Holzdielen
von Barlinek ist ebenfalls gegen Veränderungen
der Luftfeuchtigkeit resistent. Daher müssen
Sie sich nicht den Kopf zebrechen, wenn die
Luft an Regentagen sehr feucht oder im Winter
durch die Heizung recht trocken wird.
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Only the Barlinek
floorboard...

!

Nur das Fertigparkett
von Barlinek...

Doesn’t squeak*
Es knarrt nicht*

Doesn’t swell*
Es quillt nicht*

Doesn’t dry out*
Es schrumpft nicht*

* For detailed information on the installation and use of the Balinek floorboards,
please refer to the installation manual and your warranty card.
* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett
sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.
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Oak/Eiche Grand Canion Grande — 1WG000444

For Connoisseurs of Wood
A series for aesthetes who appreciate its timeless beauty.
Those who know that a wooden floor is like good wine
— signs of age reveal its value. The Pure line are top quality stylish
floors, where natural qualities of wood are highlighted
in a special way. Created for interiors with a soul.
Für Holzliebhaber
Eine Serie für Ästheten, die zeitlose Schönheit von Holz
zu schätzen wissen. Und auch wissen, dass ein Holzboden
wie ein guter Wein ist — die Merkmale des Alterns zeugen
von seinem Wert. Die Serie Pure steht für stilvolle Holzböden
höchster Qualität, in denen die natürlichen Holzmerkmale
auf eine besondere Art und Weise zur Geltung gebracht wurden.
Geschaffen für Innenräume, die eine Seele haben.
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1WG000434

Oak

White Truffle
Grande

Eiche White Truffle
Grande

The oak wood with an interesting and incredibly subtle
finish achieved by delicate white colouring of the surface.
It is a 1-strip floorboard, with a matt lacquer finish.
Das Holz der Eiche mit einer interessanten und sehr subtilen
Optik, die durch eine feine weiße Färbung des Rohstoffs
erzielt werden konnte. Parkett in Form von 1-Stab-Dielen,
die mit mattem Lack behandelt wurden.
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1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

stained
Färbung

matt lacquer
Lack matt

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
A perfect floor for modern apartments, as well as for homes arranged
in a Scandinavian or neoclassical style. Its light colouring works well
on small surfaces visually enlarging limited spaces.
Anwendungsbereiche
Das Parkett ist für modern eingerichtete Apartements sowie für Häuser
im skandinavischen oder neoklassischen Stil hervorragend geeignet.
Durch helle Färbung passen diese Holzdielen ebenfalls zu kleineren
Flächen, indem sie der Raum größer wirken lassen.

What to combine it with?
This floor provides a wide spectrum of possibilities. When combined
with white and minimalist furniture, it creates a tastefull
modern interior. It also looks good in the company of colours
such as classic browns or vivid reds.
Wozu passt das?
Dieses Parkett bietet ein breites Spektrum von Einrichtungsmöglichkeiten.
In Verbindung mit Weiß und minimalistischen Möbeln entsteht
ein sublimiertes, modernes Interieur. Es harmoniert auch mit
kraftvollen Farben wie klassische Brauntöne oder lebhaftes Rot.
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1WG000381

Oak

Creme Brulee

Grande

Eiche Crème Brulee
Grande

!

An oiled floor regulates
the microclimate
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Geöltes Parkett reguliert
das Mikroklima im Innenbereich

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A subtle oak floor with a delicate light colouring achieved
thanks to its white oxy oil coating. The edges of individual
boards are clearly emphasized by the four-sided bevelling.
Subtiles Eichenparkett mit einer feinen, hellen Färbung,
die durch Behandlung mit weißem Oxidationsöl erzielt wurde.
Die Kanten der einzelnen Holzdielen wurden durch Fasen
an vier Seiten besonders stark zur Geltung gebracht.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

stained
Färbung

What the architects say
Der Architekt rät

natural OXY oil
Naturöl OXY

Where to use it?
Thanks to its light colouring, this floor works marvellously in dimly
lit rooms. It looks beautiful in both modern apartments and stylish
tenements, as well as in luxurious houses and residences.
Anwendungsbereiche
Durch eine helle Färbung kann dieses Parkett sehr gut in Räumen
verlegt werden, die weniger Tageslicht abbekommen. Besonders schön
wirkt es sowohl in modernen Apartements, in stilvollen Bürgerhäusern
als auch in repräsentativen Villen und Residenzen.

What to combine it with?
An advantage of this floor is its great universality, achieved by light
colouring of natural wood. It combines harmoniously with whites
in minimalist interiors, gently subdues intense colours of avant-garde
arrangements and emphasises the subtle elegance of classic interiors.
Wozu passt das?
Ein Vorteil dieses Parketts besteht in seiner großen Universalität
durch helle Färbung des natürlichen Holzes. In Verbindung
mit Weiß garantiert es für Harmonie in minimalistischen
Innenräumen, nimmt in einer avantgardistischen Umgebung
intensiven Farbtönen ihre Strenge und betont in klassischen
Räumen wiederum die dezente Eleganz.
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1WG000292

Ash

Milkshake

Grande

Esche Milkshake

Grande

The beauty of ash lies in the richness of its natural features.
We coated it in light dye to create the effect of a milky
cocktail. The floor is a perfect response to the needs
of an artistic soul. The wood is distinguished by its hardness
and resistance to stress and impact.
Die Herrlichkeit der Esche steckt im Reichtum ihrer
natürlichen Merkmale. Das Holz wurde deswegen hell gefärbt,
wodurch eine Art Milchcocktail auf der Oberfläche inszeniert
wurde. Ein solcher Boden scheint eine perfekte Antwort
auf Bedürfnisse einer künstlerischen Seele zu sein.
Dies Holzart zeichnet sich durch Härte und Beständigkeit
gegen Spannungen und hohe Beanspruchung aus.
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1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

stained
Färbung

matt lacquer
Lack matt

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
This floor with a milky colouring will form a perfect
complement to interiors where you want to apply
a distinct accent of colour.
Anwendungsbereiche
Das Parkett mit einer milchweißen Färbung bildet eine
perfekte Ergänzung für Innenräume, in denen ein klarer
farblicher Akzent gesetzt werden soll.

What to combine it with?
It looks good in combination with beige and chocolate
browns, as well as in bolder combinations with all
shades of grey/beige up to warm graphite.
Wozu passt das?
Dieses Parkett sieht in Kombination mit Beige
und Schokoladenbraun sowie in starken Verbindungen
mit allen grau-beigen Farbtönen
bis hin zum warmen Grafit wunderbar aus.
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1WG000261

Oak

Almond
Grande

Eiche Almond
Grande
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1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A board with an interesting, non-standard finish. Hard,
heavy oak wood, with rather raw character finished with
white delicate white streaks on the surface. The floor is
easy to maintain, and brushing technology used to finished
the board not only adds decorative value but also reduces
the visibility of any traces of use.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

Ein Parkett mit einer interessanten, ungewöhnlichen
Veredelung der Oberfläche. Schweres und hartes
Eichenholz, dessen etwas strenger Charakter mit feinen,
weißen Streifen auf der Holzoberfläche gebrochen wurde.
Dieses Parkett ist pflegeleicht und die eingesetzte
Technologie des Bürstens, die sich als besonders dekorativ
erweist, macht die Verschmutzungen und Spuren der
Abutzung auf der Parkettoberfläche weniger sichtbar.

brushed
Bürsten

stained
Färbung

What the architects say
Der Architekt rät

matt lacquer
Lack matt

Where to use it?
The floor’s unique finishing makes it look perfect in larger, well-lit rooms.
The wood’s raw beauty makes it ideal for any type of arrangement
in the style of a rural mansion or a mountain cottage.
Anwendungsbereiche
Durch eine einmalige Oberflächenbehandlung kommt dieser Holzboden
in großen und gut beleuchteten Räumen ideal zur Geltung.
Die strenge Schönheit der Eiche gehört hervorragend
zum dekorativen Einrichtungskonzept der Land- oder Berghäuser.

What to combine it with?
It looks excellent with any shades of beige, white or cream.
It also likes to be complemented by dinstinctive accents,
such as a turquoise coverlet on the bed. It feels wonderful
surrounded by other wooden elements, particularly
if they have equally raw character.
Wozu passt das?
Farblich passt dieses Parkett zu allen Tönen von Beige, Weiß oder
Creme. Starke Akzente wie zum Beispiel eine türkisblaue Decke
auf dem Bett sind auch gern gesehen. Eine harmonische Wirkung
lässt sich in Kombination mit anderen Holzelementen erzielen,
insbesondere wenn sie einen ebenso strengen Look haben.
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1WG000289

Ash
Saimaa

Grande

Esche Saimaa

Grande

Saimaa Ash is a rich palette of colours and expressive grain
of the wood creating gentle patterns with medium-sized knots.
Ash stands out due to its hardness and durability which
are greater than that of oak, which makes it excellent
timber for floors. Ash is also extremely flexible,
and thus resistant to stress and impact.
Die Esche Saimaa steht für eine reiche Palette an Farbtönen
und für ein kraftvolles Holzbild, das milde Muster mit
mittelgroßen Ästen bildet. Das Eschenholz zeichnet sich durch
Härte und Widerstandsfähigkeit, die sogar die Merkmale
der Eiche übetreffen, aus. Daher ist die Esche als Rohstoff
für die Herstellung von Holzböden vollkommen geeignet.
Die Esche ist ebenfalls sehr elastisch und dadurch gegen
Spannungen und Beanspruchung widerstandsfähig.

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
The ash floor is greatly in demand as decoration for living rooms
and studies, a synonym for comfort, prestige and good taste.
This 1-strip floor is especially recommended for spacious rooms.
Anwendungsbereiche
Das Parkett aus Eschenholz ist eine ziemlich begehrenswerte
Verzierung für repräsentative Wohn- und Arbeitszimmer und gilt als
Synonym für Komfort, Prestige und guten Geschmack. Das Parkett
aus 1-Stab-Dielen ist vor allem für den Einsatz in großzügigen
Innenräumen zu empfehlen.

What to combine it with?
An ash floor combined with walls coated with warm olive shades
and dark furniture is one way to arrange an interior in a classic style.
If you are aiming for a more modern effect, combine this floor
with greys, graphites or delicate hues of plum or pomegranate.
Wozu passt das?
In Verbindung mit Wänden in warmen olivengrünen Farbtönen
und mit dunklen Möbeln ist das Eschenparkett ein Rezept für einen
Innenraum mit einem klassischen Charme. Wenn man aber einen
eher modernen Look erzielen möchte, sollte das Parkett mit grauen,
grafitschwarzen oder leichten Farbtönen der Pflaume oder
des Granatapfels kombiniert werden.
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1WG000366

Oak

Raisins
Grande

Eiche Raisins
Grande
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1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A prestigious oak floor coated with matt lacquer. The boards
are emphasised with four-sided bevelling which extends them
visually. The wood’s natural grain lines brought out by brushing.
Repräsentatives Eichenparkett, das mit mattem Lack behandelt
wurde. Der Charakter der Holzdielen wurde mit Fasen
an vier Seiten hervorgehoben. Natürliche Holzrisse
wurden durch Bürsten zur Ausdruck gebracht.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

brushed
Bürsten

What the architects say
Der Architekt rät

matt lacquer
Lack matt

Where to use it?
An oak floor with a classic appearance, encountered in stylish urban
interiors. Ideal for atmospheric, old-style tenements, where it will
look exceedingly natural.
Anwendungsbereiche
Eichenparkett mit klassischer Ausstrahlung, das man hauptsächlich
in stilvollen bürgerlichen Interieurs zu sehen bekommt. Ideal geeignet
für historisch geprägte, alte Bürgerhäuser, in denen es sich durchaus
realisitisch präsentiert.

What to combine it with?
At its best in neoclassical and eclectic interiors. Antique stuccoes
on the ceillings, decorated doors and door frames combined
with light modern furniture and accessories — this is the route
to a tasteful interior for a connoisseur.
Wozu passt das?
Hervorragend geeignet für neoklassische und eklektische Innenräume.
Historischer Stuck an den Decken, verzierte Türen und Türrahmen
in Verbindung mit modernen Möbeln und anderen Elementen
der Inneneinrichtung lassen ein raffiniertes Interieur für einen
Genießer entstehen.

29

1WG000254

Oak

Amazon
Grande

Eiche Amazon
Grande

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

Oak wood is classically elegant and timelessly beautiful. For years
it has been a successful design solution, enjoying customers’
continuing admiration. This is all thanks to its unchangingly
characteristic colour and interesting arrangement of fibres.
Lovers of wood in its purest form will be happy with this board,
made by careful selection, which ensures regular lines defined
by grain almost completely free of knots.
Das Eichenholz ist klassisch elegant und zeitlos schön. Seit Jahren
gilt es als eine sichere Lösung in der Inneneinrichtung, die sich
unter den Kunden nach wie vor einer großen Beliebtheit erfreut.
Entscheidend sind dabei die charakteristische Farbe und ein
interessanter Verlauf der Fasern. Die Anhänger von Holz
in reinster Form stellt dieses Parkett, das durch eine sorgfältige
Auswahl von Holz entsteht, mit Sicherheit zufrieden. Diese Auslese
garantiert für regelmäßige Jahresringe und fast keine Äste.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
The gentle grain pattern makes this floor decorative wherever the highest
values in interior design are simplicity and moderation. Its peculiarly sparse
style, inspired by Buddhist Zen philosophy, will appeal to everyone
who seeks spiritual harmony and balance in life.
Anwendungsbereiche
Durch eine dezente Maserung erscheint dieses Parkett als Blickfang überall
dort, wo Schlichtheit und Maß als höchster Wert in der Inneneinrichtung
empfunden werden. Eine spezielle, sparsame Stilistik, die von der Philosophie
des Zen-Buddhismus inspiriert wurde, trifft bestimmt den Geschmack von all
denjenigen, die nach geistiger Harmonie und Balance im Leben suchen.

What to combine it with?
You will obtain an ascetic and elegant interior by combining a natural coloured
oak floor with simple furniture. A natural colour scheme is particularly
recommended. It is worth combining them in a way which contrasts, on the
one hand, black and fiery red or orange symbolising life, energy and activity,
with, on the other hand, neutral colours — shades of grey or white, which give
a feeling of balance and peace. The effect is further emphasised by accessories
— paper lanterns, graphics, ceramics and floral arrangements.
Wozu passt das?
Einen asketischen und zugleich eleganten Eindruck erzielt man im Inenraum
durch Kombination des Holzbodens in der natürlichen Farbe der Eiche mit
schlichten Möbeln. Zu der empfohlenen Farbpalette gehören vor allem die
Farben der Natur. Die Auswahl der Farben sollte jedoch auf Kontrastbasis
erfolgen: einerseits Schwarz und feuriges Rot oder Orange, die für Leben, Energie
und Vitalität stehen, andererseits neutrale Farben: Grautöne und Weiß, die das
Gefühl der Gleichgewichts und Ruhe vermitteln. Diesen Effekt vertiefen solche
Accessoires wie Papierlaternen, Grafiken, Keramik oder Blumenkompositionen.
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1WG000256

Oak
Askania

Grande

Eiche Askania
Grande

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

An exceptionally stylish and elegant oak floor. A classic wood
at its best, obtained through extremely careful selection
of material. The floor’s uniform colour and gentle grain
pattern form a harmonious whole. The extra abrasion-resistant
lacquer coating guarantees quality for years to come.
Sehr stilvolles und elegantes Eichenparkett. Ein Klassiker
unter den Holzböden in bester Ausführung, die man durch
eine sorgfältige Auswahl des Rohstoffs erreicht hat.
Durch eine ähnliche Farbe und milde Maserung der Holzdielen
entsteht auf dem Fußboden ein harmonisches Ganzes.
Die Behandlung mit dem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit
garantiert für hohe Qualität über lange Jahre.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
This classic oak floorboard can decorate any elegant interior. It is particularly
recommended for a spacious living room where you can spend an evening
reclining in front of the TV, listening to music or sipping red wine in the evening.
The main thing is that the entirety of the arrangement should form
a relaxing minimalist climate to accompany you each day.
Anwendungsbereiche
Ein klassisches Eichenparkett gilt als Verzierung für jeden eleganten
Innenraum. Zu empfehlen ist es insbesondere für ein geräumiges
Wohnzimmer, in dem man sich vor dem Fernseher entspannen,
Musik hören oder abends ein Glas Rotwein trinken kann. Am wichtigsten
ist es, dass die gesamte Einrichtung ein entspanntes, minimalistisches
Ambiente bildet, das uns jeden Tag begleitet.

What to combine it with?
An eye-catching black sofa looks very exclusive and tasteful. It is worth
decorating the walls in light, pastel shades to harmonise the dark furniture
with the colour scheme of the interior. Walls in traditional white are a fine
solution, as white creates the impression of purity and freshness, at the same
time visually enlarging the space. Avoid excessively complex patterns, which
may interfere with the harmony of the room and make it look smaller.
Wozu passt das?
Ein schwarzes und auffälliges Sofa erscheint sehr exklusiv und geschmackvoll.
Damit dunkle Möbel mit den Farben des Innenraums harmonieren, sollten die
Wände mit hellen Pastellfarben gestrichen werden. Eine gute Lösung sind auch
die Wände in traditionellem Weiß, weil es den Eindruck der Sauberkeit und
Frische entstehen und den Raum zugleich größer wirken lässt. Zu vermeiden ist
dagegen zu üppiges Design, das die Ausgewogenheit im Raum stören kann und
diesen auch optisch verkleinert.
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1WG000257

Oak

Conchi
Grande

Eiche Conchi
Grande

This 1-strip oak floor looks exceptionally elegant. The raw material
used to produce it is chosen on the basis of a particularly careful
selection process. The floorboards have a diversified colour
and natural knots of various sizes. The yearly growth of the tree
can be read from grain pattern. The extra abrasion-resistance
lacquer coating is an additional guarantee of longevity.
Dieses Eichenparkett aus 1-Stab-Holzdielen verleiht dem Raum
eine sehr elegante Note. Der Rohstoff für die Produktion wird
immer sehr sorgfältig ausgewählt. Die Holzdielen weisen eine
sehr differenzierte Farbe und natürliche Äste verschiedener
Größe auf. Der jährliche Baumzuwachs wird in der Maserung
wiedergegeben. Die Behandlung der Oberfläche mit dem Lack
von erhöhter Abriebfestigkeit steht für eine zusätzliche Garantie
der Widerstandsfähigkeit.

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
This smooth floorboard with natural grain and knots may be used successfully
in spacious, minimalist apartments as well as small, cluttered homes.
Recommended for people who are arranging their homes gradually and
carefully, constantly adding minor details which endlessly change the interior.
Anwendungsbereiche
Diese glatten Holzdielen mit natürlicher Maserung und vorkommenden
Ästen können ohne weiteres in minimalistischen, geräumigen Apartements
sowie in kleinen Wohnungen voller Nippes verlegt werden. Empfohlen
für Personen, die ihre Wohnungen langsam und sorgfältig einrichten
sowie immer wieder neue Kleinigkeiten einbringen, wodurch der Innenraum
einem ständigen Wandel unterzogen ist.

What to combine it with?
We recommend matching this floor with traditional white walls,
which will form a perfect backing to the fittings. White perfectly brings
out every element of the arrangement, regardless of whether these
are old furniture, decorative details or more original combinations,
such as wicker and upholstered sofas. The interior will be brought to life
by a few accessories in decisive colours, e.g. green, sky blue or black.
Wozu passt das?
Wir empfehlen die Kombination des Parketts mit traditionell weißen
Wänden, die sich als Hintergrund für die Inneneinrichtung bestens eignen.
Das Weiß bringt ein jedes Element der Inneneinrichtung hervorragend
zur Geltung und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um alte Möbel,
dekorative Kleinigkeiten oder auch originelle Kontraste (z.B. Korbund Polstermöbel) handelt. Lebhafte Akzente setzen ein paar dekorative
Stücke in kräftigen Farben (z.B. in Grün, Hellblau oder Schwarz).
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1WG000258

Oak

Azure Window
Grande

Eiche Azure Window
Grande
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1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

The wood grain is characteristically expressive, forming gentle
patterns with medium-sized knots. Subtle bevelling (lightly
trimming each edge of the board) emphasises its natural beauty,
while the matt lacquer gives it nobility and charm.
Das Parkett charakterisiert sich durch eine dynamische Maserung,
die ein mildes Holzbild mit mittelgroßen Ästen entstehen lässt.
Mit subtilen Fasen (eine milde Abschrägung aller Kanten)
weird die natürliche Schönheit der Holzdiele unterstrichen
und der matte Lack verleiht ihr eine edle Optik und Reiz.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

matt lacquer
Lack matt

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
The floor is recommended for spacious and well-lit interiors,
which emphasize its delicate grain and bevelling. Azure Window
Oak will not dominate an interior, but will elegantly complement
living rooms and bedrooms of a subdued and not overpowering style.
Anwendungsbereiche
Das Parkett charakterisiert sich durch eine kraftvolle Maserung,
die ein mildes Holzbild mit mittelgroßen Ästen entstehen lässt.
Mit subtilen Fasen (eine milde Abschrägung aller Kanten)
weird die natürliche Schönheit der Holzdiele unterstrichen
und der matte Lack verleiht ihr eine edlen Ausdruck und Reiz.

What to combine it with?
You can obtain a classic combination by using sandy beiges, shades
of orange (broken up hues look especially elegant) and yellows.
A more original effect can be achieved by combining delicate
beiges and creams with shades of terracotta and cinnamon. Beige
furniture adds lightness to an interior, and dark furniture (in colours
such as chocolate) create a decidedly more classic atmosphere.
Wozu passt das?
Eine klassische Optik erzielt man mit Sandbeige, Orange
(besonders elegant wirken dezente Töne) und Gelb. Ziemlich
originell wirken dagegen feine Beige- und Cremetöne in
Verbindung mit Terrakotta und Zimt. Beige Möbel geben dem
Innenraum Leichtigkeit und dunkle (z.B. schokoladenfarben)
sorgen für eine klassische Stimmung.
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1WG000259/1WG000445

Oak

Delicious/Sunny

Grande

Eiche Delicious/Sunny
Grande

Oiling brings out
the natural beauty of wood
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!

Durch Ölen wird
die natürliche Schönheit
von Holz zur Geltung
gebracht

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

This 1-strip oak floorboard is exceptionally elegant and sophisticated.
This type of a floor has a characteristic, unique shade, provided
by careful selection of the raw materials. Individual boards
have a uniform colour and simple, decorative grain arrangement
additionally emphasised by the natural oil coating.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

Die Landhausdiele aus Eichenholz wirkt durchaus elegant
und repräsentativ. Diese Art des Parketts zeichnet sich durch
einen einmaligen Farbton, den man durch eine genaue Auswahl
und Selektion des Rohstoffs erzielen kann, aus. Die einzelnen
Dielen sind durch eine einheitliche Farbe und eine dekorative,
einfache Maserung, die zusätzlich durch die Behandlung
mit natürlichem Öl hervorgehoben wird, gekennzeichnet.

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

UV-Oil
UV-Öl
Delicious

natural OXY oil
Naturöl OXY
Sunny

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
This floor is a classic of its type in the best of forms, and thus creates an excellent
background to all types of arrangement. Bevelled board floors are used mainly
in interiors of a neutral nature, classic or rustic, equipped with simple, preferably
wooden, furniture. This 1-strip floor is especially recommended for spacious rooms.
Anwendungsbereiche
Dieses Parkett ist pure Klassik in allerbester Form. Aus diesem Grunde scheint
dieses Holz ein ausgezeichneter Hintergrund für unterschiedliche Arrangements
zu sein — sowohl mit klassischer als auch moderner Prägung. Die Parkette aus
gefasten Holzdielen kommen vor allem in neutral wirkenden Innenräumen,
die klassisch oder rustikal — am besten mit einfachen Holzmöbeln — eingerichtet
sind, zum Einsatz. Das Parkett aus 1-Stab-Dielen ist vor allem für den Einsatz
in großzügigen Innenräumen zu empfehlen.

What to combine it with?
By matching a naturally oak coloured floor with dark furniture and walls in warm
shades of olive you create an interior with a classic character. On the other
hand the same floor combined with walls in greys, graphites or delicate shades
of violet and pomegranate forms a recipe for a modern interior, recommended
for those who value bolder solutions. Sandy cream walls will make the safest
combination, but it is worth using dark furniture to enliven a space.
Wozu passt das?
Wenn man das Parkett in der natürlichen Farbe der Eiche den dunklen Möbeln
und olivengrün gestrichenen Wänden zusammensetzt, entsteht ein klassisch
wirkender Innenraum. In Verbindung mit Grau, Grafitschwarz oder mit leicht
violetten und dunkelblauen Farbtönen ist dieser Holzboden dagegen ein
Rezept für ein modernes Interieur, das für Personen empfohlen wird,
die gewagte Lösungen zu schätzen wissen. Sandgelbe und cremeweiße Wände
sind eine durchaus sichere Verbindung. Doch für die Erfrischung und etwas
Flair im Raum lohnt es sich, dunkle Möbel zu beschaffen.
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1WG000444

Oak

Grand Canion

Grande

Eiche Grand Canion

Grande

!

An oiled floor perfectly
ionises the air
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Geöltes Parkett sorgt
hervorragend für Ionisierung
von Luft

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

The essence of a hardwood floor. A 1-strip floorboard
with distinctively marked edges. The natural texture of the wood
is emphasised by brushing. It is given extra character by the clearly
visible natural qualities of the wood — knots and grain pattern.
Floor protected by transparent oxy oil.
Essenz des Holzbodens 1-Stab-Diele mit deutlich markierten
Kanten. Den Charakter verleihen ihr auffallende natürliche
Holzmerkmale — Äste und Jahresringe. Natürliche Holzstruktur,
die zusätzlich durch Bürsten hervorgehoben wurde. Zusätzlich
mit transparentem Oxidationsöl behandelt.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

brushed
Bürsten

What the architects say
Der Architekt rät

natural OXY oil
Naturöl OXY

Where to use it?
A floor for stylish interiors with timeless character. It looks best
in large, uncovered spaces of suburban houses and stylish
tenements. It will warm up the interior of a modern apartment
just as beautifully.
Anwendungsbereiche
Dieses Parkett ist für stilvolle Innenräume mit zeitlosem Charakter
bestimmt. Am besten kommt es auf großen, freien Flächen in
stilvollen Vorstadt- und Bürgerhäusern zur Geltung. Ebenfalls
verleiht es einem modernen Apartement einen warmen Touch.

What to combine it with?
It looks best surrounded by minimalist elegance. Subdued colours
and top quality furniture and accessories used in moderation
— this is the recipe for an effortlessly classy interior.
Wozu passt das?
Am besten passt es allerdings zur minimalistischen Eleganz.
Dezente Farben sowie mit Maß eingesetzte Möbel
und Accessoires höchster Qualität sind ein Rezept
für Räume mit zwangloser Klasse.
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1WG000262

Oak

Caramel

Grande

Eiche Caramel

Grande

The floor combines naturalness and functionality. The ageing
effect highlights the natural beauty of the oak’s grain pattern.
This treatment makes the wavy arrangement of the fibres more
visible and any signs of wear less noticeable. The lacquer covering
the floorboard fills in the brushing, but leaves a discernible texture.
Meanwhile a subtle trimming of all the edges (bevelling) makes
the board look longer, giving it lightness and depth.
Das Parkett vereint unverkennbare Natürlichkeit mit funktionalen
Eigenschaften. Der Effekt der „Alterung” betont dabei die natürliche
Schönheit der Maserung der Eiche. Durch diese Behandlung kommt
der gewellte Verlauf der Fasern mehr zur Geltung und eventuelle
Spuren der Abnutzung werden weniger sichtbar. Der Lack, mit dem
die Dielen versiegelt wurden, dringt zwar in die gebürstete Oberfläche
ein, hinterlässt aber eine beim Anfassen fühlbare Struktur. Eine milde
Abschrägung aller Kanten (Fase) sorgt dagegen für eine optische
Verlängerung der Diele und verleiht ihr Leichtigkeit und Tiefe.
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1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

brushed
Bürsten

What the architects say
Der Architekt rät

matt lacquer
Lack matt

Where to use it?
A beautiful floorboard with an exceptional structure must be
properly displayed. For this reason it is especially recommended
for spacious rooms which are arranged and fitted in an original
way with uncommon furniture.
Anwendungsbereiche
Ein schönes Parkett mit einer einmaligen Struktur muss entsprechend
zur Geltung gebracht werden. Daher wird es für den Einsatz
in den Räumen, die besonders groß sind sowie originell eingerichtet
und mit einzigartigen Möbeln ausgestattet wurden, empfohlen.

What to combine it with?
A floor with such a beautiful texture combines interestingly with,
for example, a bare wall with an enhanced plaster structure.
It looks good in modern, minimalist arrangements with a small amount
of distinctive accessories.
Wozu passt das?
Ein Holzboden mit dermaßen schönen Textur garantiert z.B. mit einer
unbehandelten Wand mit ausdrucksstarken Wandputzstruktur
für eine interessante Kombination. Das Parkett harmoniert
mit dem Stil der modernen, minimalistischen Inneneinrichtung
mit wenigen, aber markanten dekorativen Gegenständen.
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1WG000290

Ash

Coffee
Grande

Esche Coffee

Grande
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1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

The coffee colour of the floorboard combined with dark grains
forms an extraordinary whole, displaying both the expressiveness
and originality of the wood pattern. The brushing procedure applied
has additionally brought out the natural effect of the material’s
structure. Ash is a particularly hard and durable wood, but at the
same time flexible and thus resisitant to tensions and impact.
Der kaffeebraune Farbton der Holzdiele und dunkle Flader bilden
ein außergewöhnliches Ganzes und vermitteln dabei eine kraftvolle
Ausstrahlung und die Einmaligkeit des Holzbildes. Durch Bürsten
wurde der Effekt der natürlichen Struktur des Rohstoffs zusätzlich
hervorgehoben. Die Esche ist sehr hart, widerstandsfähig und dabei
auch noch elastisch, weswegen Spannungen und Beanspruchung
eigentlich keine Spuren hinterlassen.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

brushed
Bürsten

stained
Färbung

What the architects say
Der Architekt rät

lacquer
Lack

Where to use it?
This dark brown ash board, finished with a coffee colour lacquer
amazes with a distinctive grain pattern. It will look perfect in larger
interiors which receive plenty of sunlight. It can also be used
in classic, modern and rustic interiors. Proper lighting will highlight
the decorative grain.
Anwendungsbereiche
Dunkelbraune Dielen aus Eschenholz mit kaffeebrauner Färbung
und ausdrucksstarker Maserung kommen in größeren Räumen mit
guter Beleuchtung ausgezeichnet zur Geltung. Dieses Parkett kann
in klassischen, modernen und rustikalen Räumen verlegt werden. Ein
entsprechendes Licht hebt den dekorativen Look der Maserung hervor.

What to combine it with?
This floor looks excellent combined with shades of olive, sandy orange,
beige or cream. You can also create an original interior by using
several shades of white, up to a grey/beige colour.
Wozu passt das?
Dieses Parkett präsentiert sich ausgezeichnet in Kombination mit allen
Farbtönen von Olivengrün, Sandgelb-Orange, Beige und Cremeweiß.
Ein origineller Innenraum entsteht auch durch Einsatz von einigen
Tönen von Weiß bis hin zu Beigegrau.
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1WG000441

Oak

Ivory

Grande

Eiche Ivory
Grande

The natural characteristics
of wood stressed
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Natürliche Holzmerkmale
wurden in Szene gesetzt

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

quick head joint
Schnelle Stirnverbindung

The oak floor is refined with white oxy oil which gives it subtlety.
Wood with a distinct texture brought out by brushing.
Board edges marked with four-sided bevelling.
Eichenparkett, das gezielt gealtert und dessen natürliche
Holzstruktur stärker ans Licht gebracht wurde. Mit weißem
Oxidationsöl behandelt. Die Kanten der Holzdielen wurden
durch Fasen hervorgehoben.

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

brushed
Bürsten

stained
Färbung

What the architects say
Der Architekt rät

natural OXY oil
Naturöl OXY

Where to use it?
Ideal for spacious, well-lit houses out of town. This traditional
and completely natural wooden floor entrances with its
out-of-the-ordinary, delicately creamy shade.
Anwendungsbereiche
Ideal geeignet für geräumige Vorstadthäuser mit viel Licht
im Innenraum. Dieser traditionelle und vollkommen
natürliche Holzboden entzückt bei näherer Betrachtung
durch sein einmaliges, feines Cremeweiß.

What to combine it with?
The beauty of real wood has nothing to fear from the passing
of time. Therefore it is worth combining this beautifully
aged floor with other old-fashioned wood elements.
Antique furniture or old wooden roof beams take on
a new life in such stylish surroundings.
Wozu passt das?
Die Schönheit echten Holzes braucht das Vergehen der Zeit
nicht zu fürchten. Dieses schön gealterte Parkett kann
daher mit anderen alten Gegenständen aus Holz kombiniert
werden. Den Antiquitäten oder alten Dachsparren wird
in dem stilvollen Umfeld ein neues Leben eingehaucht.
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1WG000442

Oak

Calvados
Grande

Eiche Calvados
Grande

The timeless
style of natural wood
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Zeitloser Stil
natürlichen Holzes

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

quick head joint
Schnelle Stirnverbindung

An oak board with a highly rustic character. Subjected to brushing,
which brings out the wood’s natural structure, and bevelled
to visually lengthen the boards. Silky transparent oil additionally
exposes its tangible naturalness.
Eichenparkett als Nachahmung von altem Holz. Die Holzdielen
wurden gebürstet, wodurch die natürliche Struktur von Holz
stärker ans Licht gebraht wurde, und gefast, was die Holzdiele
optisch länger macht. Das Parkett wurde mit transparentem
Oxidationsöl behandelt, mit dem natürliche Holzmerkmale
hervorgehoben wurden.

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

brushed
Bürsten

natural OXY oil
Naturöl OXY

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
A floor for sophisticated interiors which draw on nature. When laid out
on a large surface it shows the wood’s wealth of natural shades
and intriguing, dynamic grain pattern.
Anwendungsbereiche
Parkett für raffinierte Innenräume, die auf die Natur zurückgreifen.
Durch Verlegung auf einer größeren Fläche werden der farbliche
Reichtum von natürlichem Holz und eine spannende, dynamische
Maserung zur Geltung gebracht.

What to combine it with?
This floor is 100% nature indoors! It combines harmoniously
with elements connected with nature — wood, stone or leather.
Its vivid graining will contrast with white walls and minimalist
furniture in natural colours.
Wozu passt das?
Dieses Parkett steht zu 100% für pure Natur im Interieur!
Harmonisch kommt es mit naturnahen Elementen wie Holz, Stein,
Leder aus. Für einen interessanten Kontrast zu der lebhaften
Maserung garantieren dagegen glatte weiße Wände
und minimalistische Möbel in Naturfarben.
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1WG000443

Oak

Porto
Grande

Eiche Porto
Grande

A floor
for connoisseurs
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Holzboden
für Genießer

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

quick head joint
Schnelle Stirnverbindung

An antiqued oak floor coated with unique warm brown
coloured oxidative oil. It is subjected to a bevelling process
on four sides, which clearly shows up the edges of individual
boards. Brushing brings out the structure of the wood.
Gealtertes Eichenparkett mit brauner Färbung, das mit
Oxidationsöl behandelt wurde. Vierseitig gefast, wodurch
der Verlauf der Kanten der einzelnen Holzdielen deutlich
markiert wurde. Die Holzstruktur wurde durch Bürsten
hervorgehoben.

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

brushed
Bürsten

stained
Färbung

What the architects say
Der Architekt rät

natural OXY oil
Naturöl OXY

Where to use it?
A floor for lovers of the noblest form of simplicity. Ideal for interiors
which refer stylistically to the past — historic tenements, country houses
and manors. It is also excellently suited to more modern arrangements,
giving them cosiness and warmth.
Anwendungsbereiche
Dieses Parkett ist dagegen für Liebhaber der Schlichtheit in der
edelsten Form bestimmt. Ideal für Innenräume, die in ihrer Stilistik
der Vergangenheit verpflichtet sind — für historische Bürgerhäuser,
Landhäuser und Landresidenzen. Hervorragend passt es auch
zu modern eingerichteten Innenräumen, denen Gemütlichkeit
und Wärme gespendet wird.

What to combine it with?
Aged Porto Oak presents itself beautifully in interiors which benefit
from its hint of nostalgia — among old photographs or a few antique
display cases. The beauty of this floor is best displayed in the company
of subdued colours such as muted white or washed greys. The floor
is sufficiently warm that you do not need to worry about cold shades
or raw structures in its vicinity.
Wozu passt das?
Die gealterte Eiche Porto harmoniert hervorragend mit Räumen,
in denen eine Note Wehmut zu spüren ist — mit alten Fotografien
oder mehreren alten Erinnerungsstücken. Die Schönheit dieses
Parketts lässt mit dezenten Farben wie gedämpftes Weiß
oder verschwommene Grautöne am besten zum Ausdruck bringen.
Das Parkett strahlt so viel Wärme aus, dass man kalte Farbtöne
und rauhe Strukturen in der Umgebung nicht zu befürchten hat.
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Oak/Eiche Nugat Piccolo — 1W1000342

For Trend Experts
Product range for trend experts. For those who appreciate the most fashionable
and striking design. Those who know that luxury is formed from the details.
The Décor series of products boasts unconventional, often avant-garde floor
designs obtained thanks to advanced wood processing and staining techniques.
Always up to date with the latest trends in interior design.
Created for the interiors which you can show off.
Für Kenner von Trends
Serie für Kenner von Trends. Für diejenigen, die auf effektvolles und zugleich
sehr aktuelles Design setzen. Und denen klar ist, dass der Stil in Details steckt.
Die Serie Decor umfasst unkonventionelle, oft avantgardistische Parkettmuster,
die sich durch hochentwickelte Techniken der Bearbeitung und Färbung
von Holz erzielen ließen. Immer auf dem Laufenden mit den neuesten
Trends in Sachen Inneneinrichtung und Design. Geschaffen für Innenräume,
mit denen man einfach prahlen muss.
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3WG000280

Ash

Milkshake

Molti

Esche Milkshake

Molti
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3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A white lacquered ash floor has an unusually subtle appearance.
However, beneath this seeming delicacy hides the exceptional
strength and durability of ash wood — one of the hardest
materials for constructing floors.
Das mit weißem Lack versiegelte Eschenparkett besticht durch
sein außergewöhnlich subtiles Aussehen. Diese auf ersten
Blick scheinbare Feinheit verbirgt allerdings große Kraft
und Widerstandsfähigkeit der Esche, die zu den härtesten
Materialien für die Herstellung von Holzböden gehört.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

stained
Färbung

matt lacquer
Lack matt

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
The ash board coated with white lacquer is intended especially
for those who like bright modern interiors. It is ideal for small flats.
The ash wood’s durability makes this floor well suited even to the most
heavily used places, such as kitchens or hallways.
Anwendungsbereiche
Die Holzdielen aus Eschenholz, die mit weiß pigmentiertem Lack
veredelt wurden, sind für diejenigen bestimmt, die helle, moderne
Innenräume mögen. Hervorragend für kleinere Wohnungen geeignet.
Durch die Widerstandsfähigkeit der Esche bewährt es sich sehr gut
sogar in den meist frequentierten Räumen wie Küchen oder Dielen.

What to combine it with?
It looks marvellous combined with white, beiges or chocolate
browns. Such a safe, neutral interior can easily be changed
in the future by using accessories of a more distinctive nature.
Wozu passt das?
Dieses Parkett sieht in Kombination mit Weiß, Beige
und Schokoladenbraun wunderschön aus. Ein so behaglich
und neutral wirkender Innenraum kann später mit
Einrichtungsgegenständen in kraftvollen Farben variiert werden.
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3WG000341

Ash
Vanilla

Molti

Esche Vanilla

Molti

Oiling brings out the
natural beauty of wood!
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Durch Ölen wurde
die natürliche Schönheit
von Holz zur Geltung gebracht

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A floor from hard ash wood which has been subjected
to fashionable, light staining. Boards with visible natural
characteristics of wood, coated with natural oxy oil.
A floor fitted with a quick and convenient header joint.
Parkett aus hartem Eschenholz, dem eine modische helle
Färbung verliehen wurde. Die Holzdielen mit sichtbaren
natürlichen Holzmerkmalen wurden mit Oxidationsöl Natur
behandelt. Das Parkett wurde mit der Stirnverbindung
ausgerüstet, die die Verlegung schnell und bequem macht.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

stained
Färbung

natural OXY oil
Naturöl OXY

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
Light floors are not only fashionable, but also universal. They look
perfect in stylish, modern urban arrangements. They hold their own
not only in large areas, but also illuminate smaller ones perfectly.
Anwendungsbereiche
Helle Holzböden sind nicht nur sehr modisch, sondern auch universell
einsetzbar. Ausgezeichnet passen sie zu modernen designerischen
Arrangements in den städtischen Wohnräumen. Sehr gut präsentiert
dieses Parkett nicht nur auf großen Flächen — schön erhellt
es auch die kleineren.

What to combine it with?
Vanilla Ash is a great background for most arrangements.
When combined with light greys and shades of white, it creates
an effect of modern elegance. It all fascinates the eye in interiors
with highly saturated colours, such as violets, plum, reds or greens
and shades of light blue.
Wozu passt das?
Die Esche Vanilla gilt als idealer Hintergrund für die meisten
Inneneinrichtungen. In Verbindung mit hellen Grau- und Weißtönen
entsteht ein Effekt moderner Eleganz. Eine interessante Wirkung lässt
sich auch in Innenräumen erzielen, in denen intensive Farben wie
Violett, Pflaume, Rot oder Grün- und Blautöne dominieren.
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3WG000241/3WG000340

Oak

Aurora/White Pepper

Molti

Eiche Aurora/White Pepper

Molti

A floor recommended
by interior stylists
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Dieses Parkett wird von
Innendesignern empfohlen

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

Hard and durable oak coated with white oil, which gives
it a subtle and refined look. The clearly accented grain
pattern provides an additional decorative element.
Such a floor brings lightness and freshness to an interior.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

Hartes und widerstandsfähiges Eichenholz, das weiß geölt
wurde, wodurch ihm ein feines und raffiiertes Aussehen
verliehen wurde. Deutlich markierte Jahresringe gelten
hier als zusätzliches dekoratives Element. Ein solches
Parkett gibt dem Interieur Leichtigkeit und Frische.

stained
Färbung

UV-Oil
UV-Öl
Aurora

natural OXY oil
Naturöl OXY
White Pepper

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
A floor recommended for both modern and more classic arrangements.
Coating the floor with white oil means it subtly lightens up an interior,
and it can therefore be used successfully in rooms with small windows
or a northern exposure.
Anwendungsbereiche
Dieser Holzboden wird sowohl für moderne als auch für klassische
Innenräume empfohlen. Durch Behandlung mit weißem Öl hellen
diese Holzdielen das Interieur etwas auf, weswegen sie in Räumen
erfolgreich verlegt werden können, in denen die Fenster kleiner
sind oder nach Norden gehen.

What to combine it with?
A floor coated with white oil looks good in a safe combination
with beige and chocolate browns, as well as in bolder combinations
with all shades of grey/beige up to warm graphite. An equally bold
and modern combination for this floor is grey/sky blue/pigeon blue
shades with light shades of beige.
Wozu passt das?
Das mit weißem Öl veredelte Parkett sieht in einer sicheren
Verbindung mit Beige und Schokoladenbraun sowie in einer mutigeren
Kombination mit allen grau-beigen Farbtönen bis hin zum warmen
Grafit gut aus. Einen gleichermaßen mutigen und modernen Effekt
erreicht man durch die Gegenüberstellung grau-blau-taubengrauer
Farbentöne mit hellem Beige.

59

3WG000235

Oak

Bianco

Molti

Eiche Bianco
Molti

Good design
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Gutes Design

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A light oak board with an aristocratic, slightly cold shade obtained
through the application of white lacquer. Oak is a wood
characterised by strength and durability, which makes
it the perfect raw material for manufacturing floors.
Bianco Oak is the perfect floor for elegant modern interiors.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

Helles Parkett aus Eichenholz mit einer leicht kühlen Abstufung,
die durch Einsatz von weißem Lack erzielt wurde. Schweres
und hartes Eichenholz zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit,
die es zum perfekten Material für die Parkettherstellung macht,
aus. Die Eiche Bianco eignet sich als perfekte Lösung für elegante,
moderne Innenräume.

stained
Färbung

matt lacquer
Lack matt

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
Natural oak with a light colour scheme thanks to the application
of white lacquer — this will be ideal for modern interiors,
whether harmonious or bolder and more contrastive.
Anwendungsbereiche
Die natürliche Eiche mit heller Optik, die durch den Einsatz
von weißem Lack erreicht werden konnte, schafft eine hervorragende
Basis in modernen Innenräumen, die sowohl dezent als auch kraftvoll
und kontrastreich eingerichtet sind.

What to combine it with?
It looks good in a safe combination with beige and chocolate browns,
as well as in bolder combinations with all shades of grey, through
dove grey up to warm graphite and sky blue. Shining metal
and glass elements bring out its appearance nicely.
Wozu passt das?
Es sieht in einer sicheren Verbindung mit Beige und Schokoladenbraun
sowie in einer mutigeren Kombination mit Grau und Taubengrau
bis hin zum warmen Grafit und Blau gut aus. Besonders schön kommt
es in Begleitung von schimmerndem Metall und Glas zum Vorschein.
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3WG000283

Ash

Glow
Molti

Esche Glow

Molti

A light, beautiful and consistently noble floorboard with a classic
appearance. Ash, naturally endowed with a marvellous grain
pattern, guarantees a floor a harmonious colour scheme and
excellent decorative effect. An exceptional decoration for elegant
rooms. Ash is a hard wood and its durability is even greater
than this of oak. This is why it is so often preferred by lovers
of wooden floors. Another of its advantages is flexibility,
which makes it resistant to impact during use.
Ein helles, schönes und unveränderlich edles Holz mit klassischer
Eleganz. Die Esche, die von der Natur her mit einer hervorragenden
Maserung gesegnet ist, garantiert für eine koloristische Harmonie
und ein phantastisches dekoratives Bild auf dem Fußboden.
Eine einmalige Verzierung für ein elegantes Interieur. Die Esche
ist eine Holzart, deren Härte und Widerstandsfähigkeit sogar
die Eigenschaften der Eiche übetreffen. Aus diesem Grunde
wird sie von den Liebhabern von Holzböden so gern gewählt.
Eine weitere Stärke der Esche ist deren Elastizität, die das Parkett
gegen Beanspruchung widerstandsfähig macht.
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3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

high gloss lacquer
Lack hochglänzend

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
This shining floorboard with numerous natural discolorations will
satisfy enthusiasts of bright, lively rooms with a classic charm.
Its exceptional elegance and prestige come thanks to its high gloss
lacquer finishing. The perfect decoration for modern, spacious
interiors and classic living rooms.
Anwendungsbereiche
Leuchtende Holzdielen mit natürlichen Verfärbungen stellen
diejenigen zufrieden, die auf helle Räume voller Leben und mit
klassischem Reiz setzen. Eine besondere Eleganz und Prestige
gewinnt das Parkett durch Versiegelung mit Hochglanzlack.
Eine perfekte Verzierung für großzügige, moderne Innenräume sowie
für Wohnräume im klassischen Stil.

What to combine it with?
We recommend combining ash with greys, graphites and navies.
Pairing it with sandy beiges, muted light blues and plum violets
will be equally elegant and safe.
Wozu passt das?
Wir empfehlen die Kombination der Esche mit grauen, grafitschwarzen
und dunkelblauen Farbtönen. Ebenso elegant und sicher wirkt
die Zusammenstellung mit sandgelbem Beige, gedämpftem Blau
und Pflaumenviolett.
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3WG000232/3WG000339

Oak

Delicious/Sunny

Molti

Eiche Delicious/Sunny
Molti

!

Natural oil protects
and displays the beauty
of the wood
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Durch die Behandlung
mit Naturöl wird
die Schönheit des Holzes
geschützt und zugleich
in Szene gesetzt

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

Oak is exceptionally durable and resistant to abrasion.
Here it has been coated in natural oil, meaning that the floor
creates an exceptional, warm and mellow atmosphere
in an interior. Delicious Oak is also characterised by the rich
palette of colours and distinctive grain with gentle,
medium-sized knots.
Das Eichenholz zeichnet sich durch außergewöhnliche
Härte und Abriebfestigkeit aus. Hier wurde es mit Naturöl
behandelt, wodurch der Holzboden den Innenräumen einen
einmaligen warmen und milden Touch verleiht. Die Eiche
Delicious besticht auch durch eine reiche Palette an Farbtönen
und durch ein kraftvolles Holzbild, das milde Muster
mit mittelgroßen Ästen bildet.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

UV-Oil
UV-Öl
Delicious

natural OXY oil
Naturöl OXY
Sunny

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
The natural surface of an oiled floor is best for displaying all the
advantages of oak. Pleasantly warm to the touch, it forms an excellent
background to all types of arrangement, whether classic or modern.
Recommended for all those valuing naturalness and simplicity.
Anwendungsbereiche
Auf der natürlichen Oberfläche des geölten Parketts werden alle
Vorteile der Eiche hervorgehoben. Das beim Anfassen warme Holz
stellt einen ausgezeichneten Hintergrund für alle Varianten
der Inneneinrichtung — von klassisch bis modern — dar.
Empfohlen für all diejenigen, die die Natürlichkeit
und Schlichtheit zu schätzen wissen.

What to combine it with?
You can achieve an elegant and timeless effect by combining an oak
floor with shades of beige and grey — from almost white right up to
dark grey/beige. It excellently presents itself alongside warm olives,
plum purples and cherries.
Wozu passt das?
Den Eindruck der Eleganz und Zeitlosigkeit erzielt man
in Kombination mit Beige und Grau — von fast weißen
bis zu ganz dunklen Farbtönen. Dieses Eichenparkett präsentiert
sich hervorragend auch in Begleitung von warmem Olivengrün,
Pflaumenviolett und Kirschrot.
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3WG000240

Oak

Brillance

Molti

Eiche Brillance

Molti

The oak floorboard coated with modern high gloss lacquer
has unique aesthetic qualities. This allows us to achieve
an effective play of both artificial and daylight on its surface.
Das Eichenparkett, das mit einem modernen Hochglanzlack
behandelt wurde, garantiert für eine einmalige Optik und einen
bei einer anderen Oberflächenbehandlung nicht zu erzielenden
Effekt - das Lichtspiel, das sowohl durch Sonnenlicht als auch
durch künstliche Lichtquellen auf der Parkettoberfläche entsteht.

The most fashionable
version of a classic
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Pure Klassik
in der modischen
Ausführung

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

high gloss lacquer
Lack hochglänzend

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
The exceptionally decorative Brilliance Oak will particularly satisfy
lovers of light and classic rooms. In addition, the high gloss lacquer
brightens a room, making it ideally suited to small surfaces.
It can also be used successfully in modern interiors.
Anwendungsbereiche
Die einzigartig dekorative Eiche Brillance stellt vor allem die Liebhaber
von hellen, klassischen Innenräumen zufrieden. Die Versiegelung
der Oberfläche mit Hochglanzlack hellt das Interieur auf, weswegen
dieses Parkett auf kleinen Flächen sehr gut zur Geltung kommt.
Ohne weiteres kann es auch in modernen Innenräumen verlegt werden.

What to combine it with?
Light, grey/beige walls and dark chocolate coloured furniture form elegant
company for oak lacquered to a high gloss. We suggest contrasting a light,
pastel colour scheme with distinctively coloured elements (in red,
for example) which bring a breath of freshness to the interior.
Wozu passt das?
Als elegante Begleitung für hochglanzlackierte Eiche gelten helle,
grau-beige Wände und Möbel in dunklen schokoladenfarbenen Tönen.
Helle Pastellfarben empfehlen wir mit den Elementen
der Inneneinrichtung in intensiven Farben (z.B. rot)
zu kombinieren, die dem Interieur Frische einhauchen.
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1W1000104

Oak

Coriander

Piccolo

Eiche Coriander
Piccolo

The natural characteristics
of wood stressed
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Natürliche Holzmerkmale
wurden hier in Szene gesetzt

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A stylish oak floor in which the natural beauty of the wood has
been brought out using transparent UV oil. The wood gains
character from the brushing, which emphasises its structure,
and the bevelling which marks the edges of the boards.
Ausgezeichnete Effekte lassen sich sowohl mit dezenten
als auch mit intensiven Farben erzielen. Diese Eiche passt
hervorragend zu den Wänden in stahlgrauen und grauen
Farbtönen wie z.B. zu Rohbeton oder zur grauen Wandtapete.
Die graufarbenen Ledersofas betonen zusätzlich die natürliche
Farbe der Eiche.

quick joint
Schnelle Verbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

brushed
Bürsten

What the architects say
Der Architekt rät

UV-Oil
UV-Öl

Where to use it?
A floor for interiors with a designer attitude — modern apartments
or stylish lofts. It ideally warms them and breaks up their
slightly raw character.
Anwendungsbereiche
Ein Parkett für Innenräume mit Designer-Charakter — für moderne
Apartements und stivolle Lofts. Es spendet Wärme und lässt
die Räume mit einem leicht rohen Charakter etwas dezenter wirken.

What to combine it with?
It goes perfectly with both subdued and more intensive colour schemes.
It is perfectly at home in the company of walls in shades of grey
— bare concrete walls or grey wallpaper. Grey leather sofas further
enhance the natural colour of oak.
Wozu passt das?
Ausgezeichnete Effekte lassen sich sowohl mit dezenten als auch
mit intensiven Farben erzielen. Ebenso gut passt es auch zur Wand
in Betonoptik oder zur grauen Wandtapete. Die graufarbenen Ledersofas
betonen zusätzlich den natürlichen braunen Farbton der Eiche.
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1W1000450

Oak

Golden Spike

Piccolo

Eiche Golden Spike

Piccolo

Good design
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Gutes Design

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

An original oak floor with a unique golden colouring.
Coated with textured matt lacquer. A board with edges
emphasised by micro bevelling. Available in a mixture
of lengths, which enables the effect of randomness
to be created reminiscent of traditional boards.
Originelles Eichenparkett mit einem einmaligen goldenen
Farbton. Behandelt mit mattem Strukturlack. Die Kanten
der Holzdiele wurden mit Mikrofase betont. Erhältlich
in mehreren Längen der Dielen, wodurch das Aussehen
des Parketts zusätzlich variiert wird.

quick joint
Schnelle Verbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

stained
Färbung

What the architects say
Der Architekt rät

matt lacquer
Lack matt

Where to use it?
A floor which was simply created for classically elegant interiors.
Its golden hue gives them prestige and warmth. It looks particularly
good in larger spaces.
Anwendungsbereiche
Dieses Parkett wurde vor allem für klassisch elegante Innenräume
geschaffen. Durch eine goldfarbene Schattierung gewinnt
das Interieur an Prestige und Wärme. Besonders schön präsentiert
es sich auf größeren Flächen.

What to combine it with?
The warm shade of the wood means that this floor looks best
in combination with warm shades of brown and beige. It perfectly
emphasises the stylish elegance of classic furniture and accessories
to create an interior full of good taste.
Wozu passt das?
Der warme Farbton von Holz bewirkt, dass dieses Parkett seine Schönheit
am besten in Kombination mit wärmeren Braun- und Beigetönen
entfaltet. Ideal betont es die stilvolle Eleganz klassischer Möbel
und Accessoires, wodurch ein geschmackvoller Innenraum entsteht.
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3WG000452

Oak

Honey

Molti

Eiche Honey

Molti

Good design
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Gutes Design

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

An oak floor with a warm, cosy colour. Brushed wood,
protected with matt lacquer. The 3-strip floorboards form
a uniform surface without clearly defined edges.
Eichenparkett mit einer gemütlichen, warmen Farbe.
Gebürstetes Holz, das mit mattem Lack versiegelt wurde.
3-Stab-Dielen, die eine einheitliche Fläche bilden,
ohne deutlich betonte Kanten.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

brushed
Bürsten

stained
Färbung

What the architects say
Der Architekt rät

matt lacquer
Lack matt

Where to use it?
A floor for all those who want to combine the cosiness of an interior
with fashionable solutions. The 3-strip floor is especially recommended
for interiors with a smaller surface area.
Anwendungsbereiche
Es ist ein Parkett für all diejenigen, die modische Lösungen
mit der Gemütlichkeit im Innenraum vereinen wollen.
Dieses aus 3-Stab-Dielen bestehende Parkett wird insbesondere
für Innenräume mit kleineren Flächen empfohlen.

What to combine it with?
We suggest an eclectic mix of the classic and the modern.
A stylish leather armchair from a bygone age alongside designer,
minimalist lamps, stylish antique ornaments on a simple modern shelf.
Honey Oak complements such an arrangement perfectly!
Wozu passt das?
Zu empfehlen ist ein eklektischer Mix aus klassischen
und modernen Komponenten. Stilvoller Ledersessel aus
der vergangenen Epoche neben einer Designer-Lampe
im minimalistischen Stil, alte Kleinigkeiten im einfachen,
modernen Regal. Die Eiche Honey erscheint als hervorragende
Ergänzung für eine solche Einrichtung!
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3WG000285

Ash

Coffee
Molti

Esche Coffee

Molti
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3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

This floor fits perfectly with the latest trends in interior decoration.
The distinctive coffee colour has variety added by dark grains
and the distinct texture of the wood brought out during
the brushing process. A floor which is especially resistant
to stress and impact thanks to the natural flexibility
and durability of ash wood.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

Dieses Parkett spiegelt die neuesten Trends in der Inneneinrichtung
hervorragend wieder. Starker kaffeebrauner Farbton der Holzdiele
mit dunklen Fladern und einer ausdrucksstarken Holzstruktur,
die durch Bürsten hervorgehoben wurde. Dieses Parkett ist durch
natürliche Elastizität und Festigkeit der Esche gegen Spannungen
und hohe Beanspruchung sehr resistent.

brushed
Bürsten

stained
Färbung

What the architects say
Der Architekt rät

lacquer
Lack

Where to use it?
A floor recommended for spacious interiors. It looks particularly
beautiful in those sunny and well lit spaces which allow it fully
display the decorative nature of its grain.
Anwendungsbereiche
Dieses Parkett wird eher für großzügige Räume empfohlen. Besonders
schön präsentiert es sich in gut besonnten Räumen mit viel Licht,
in denen der dekorative Charakter der Holzstruktur im Ganzen
zur Geltung kommt.

What to combine it with?
It looks best surrounded by light colours. These could be shades
of cool white and light greys, which contrast stylistically with its warm
colouring. Another suggested solution is to use warm creams and beiges
— all together will form a cosy interior.
Wozu passt das?
Am besten zu hellen Farben. Dabei kann es sich um kühles Weiß
und helle Grautöne handeln, die zur warmen Färbung ein stilvolles
Gegengewicht bilden. Eine andere Lösung wären warme Farbtöne
von Creme und Beige, die eine gemütliche Atmosphäre
ins Interieur bringen.

75

1W1000342

Oak
Nugat

Piccolo

Eiche Nugat

Piccolo

In line
with the latest trends
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Im Einklang mit den
modernsten Trends

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A plain oak floor with an interesting brown colouring.
Wood with clearly visible natural knots and grain, its structure
further enhanced by the brushing process. Subtle marking
of the edges of the boards, as a result of the four-sided
bevelling. The floor is coated with matt lacquer. Available
in a mixture of lengths, which enables the effect of randomness
to be created reminiscent of traditional boards.
Eichenparkett aus 1-Stab-Holzdielen mit einem interessanten
braunen Farbton. Holzparkett mit deutlich sichtbaren Ästen
und Maserung, dessen Struktur durch Bürsten zusätzlich betont
wurde. Die feine Markierung der Kanten der Holzdielen ließ
sich durch vierseitige Mikrofasen erreichen. Dieser Holzboden
wurde mit mattem Lack versiegelt.

quick joint
Schnelle Verbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

stained
Färbung

What the architects say
Der Architekt rät

matt lacquer
Lack matt

Where to use it?
A floor with distinctive character, well suited to unusual
arrangements. Perfect for modern and traditional arrangements,
as well as for those which fashionably blend styles.
Anwendungsbereiche
Auffallend ist der ausdrucksstarke Charakter des Parketts,
das in einmaligen Innenräumen besonders gut zum Vorschein kommt.
Hervorragend geeignet für moderne, traditionelle Arrangements
sowie für Interieurs, die verschiedene Stilrichtungen modisch vereinen.

What to combine it with?
It looks best with subdued colours. Greys, beiges and whites emphasize
its original colour, and shades of brown match the colouring
of its knots. In a designer interior it should be combined
with lightweight furniture, either modern or stylised to look old.
Wozu passt das?
Am besten harmoniert es mit dezenten Farben. Mit verschiedenen
Farbtönen von Grau, Beige und Weiß wird die originelle Holzfarbe
betont und braune Töne korrespondieren mit der Farbe der Äste.
In einem designerisch eingerichteten Innenraum passt das Parkett
am besten zu leichten Möbeln — sowohl zu modernen als auch
zu den stilisierten Möbelstücken.
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3WG000455

Oak

Affogato
Molti

Eiche Afogatto
Molti

A floor recommended
by interior stylists
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Dieses Parkett wird
von Innendesignern
empfohlen

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

An oak floor in an intensive dark brown colour.
The distinctive structure of the wood is due
to the brushing. A 3-strip matt lacquered board.
Eichenparkett mit intensiver dunkelbrauner Farbe.
Klare Holzstruktur, die durch Bürsten hervorgehoben
wurde. 3-Stab-Dielen, die mit mattem Lack
versiegelt wurden.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

brushed
Bürsten

stained
Färbung

What the architects say
Der Architekt rät

matt lacquer
Lack matt

Where to use it?
A floor especially recommended for interiors with a distinctive
character and large surface area. It looks excellent in high-ceilinged
rooms, especially combined with light walls and ceilings.
Anwendungsbereiche
Dieses Parkett wird vor allem für Innenräume mit klarem Charakter
und großer Fläche empfohlen. Ausgezeichnet integriert es sich in
hohen Räumen, vor allem als Kontrast zu hellen Wänden und Decke.

What to combine it with?
The dark wooden floor requires a light background of walls which will
balance out the interior’s colour scheme. At the same time the wood
provides it with elegance and class, which allow for freedom
and even nonchalance in the choice of furniture and accessories.
Wozu passt das?
Ein dunkles Holzparkett braucht helle Wände als Hintergrund,
wodurch die farbliche Balance im Innenraum geschaffen wird.
Das Holz verleiht dem Interieur gleichzeitig Eleganz und Klasse,
die wiederum Freiheit und sogar Nonchalance bei der Auswahl
von Möbeln und Accessoires erlauben.
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Oak/Eiche Atacama Doppio — 2W8000320

Product range for seekers of good, proven solutions
A series for those demanding users who create a home for their loved
ones. For those who feel responsible — not just for the family, but also
for the environment we live in. The Life product range includes floors,
which combine functionality and Barlinek’s quality at an affordable price.
Created for interiors where good relationships are of utmost importance.
Serie für all diejenigen, die stets nach guten Lösungen suchen
Für Personen, die ihren Nächsten ein Zuhause aufbauen wollen und daher
ihre Ansprüche hoch sind. Für Verantwortliche — nicht nur für die Familie,
sondern auch für die Umwelt, in der man lebt. Die Serie Life umfasst
Holzböden, die Funktionalität und Qualität von Barlinek zum günstigen
Preis vereinen. Geschaffen für Innenräume, in denen gute Beziehungen
von größter Bedeutung sind.
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3WG000313

Maple

Yu Shan

Molti

Ahorn Yu Shan

Molti

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

The beautiful, light colour and satin shine of the surface mean
the floor has a very strong effect on any interior. Apart from its light
colour, maple wood is characterised by narrow grain patterns
with a light brown hue, and by durability which increases the quality
of floors made from it. The board was created from carefully selected
raw materials, which ensures regularity of the grain pattern
and a small amount of knots.
Durch eine hervorragende, besonders helle Farbe und den
charakteristischen sanften Glanz der Oberfläche macht dieser
Holzboden jeden Innenraum zu einer Bühne. Neben einer hellen
Holzfarbe zeichnet sich der Ahorn durch schmale Jahresringe mit
leicht bräunlicher Färbung und durch Widerstandsfähigkeit, die die
Qualität der aus diesem Holz hergestellten Parkette beeinflusst,
aus. Diese Holzdiele entstand durch eine sorgfältige Auswahl des
Rohstoffs. Auf diesem Wege konnte eine regelmäßige Form der
Jahresringe und eine geringe Anzahl der Äste gewährleistet werden.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
This is one of the lightest floors available on the market, making it an excellent
choice for dark rooms with north-facing windows. The glowing colour
of the boards visually enlarges smaller rooms.
Anwendungsbereiche
Es ist eines der hellsten Holzparkette, die auf dem Markt erhältlich sind,
und passt daher hervorragend zu dunkleren Räumen mit Fenstern
nach Norden. Wenn die Zimmer aber klein sind, werden sie durch eine
leuchtende Farbe der Holzdielen optisch vergrößert.

What to combine it with?
Fittings in bold colours, such as yellows, pomegranate or red, will be especially
pleasing to the eye. Their equivalents in very light colours may blur into the
floor to make the interior seem bland and monotonous. However it is also
better to avoid overly distinct contrasts, as created by black, mahogany, heavy
or richly decorated furniture. A maple floor matches styles which require
sparseness of form, such as Zen or minimalist style. With the latter,
the Yu Shan Maple board ideally displays avant garde furniture and accessories.
Wozu passt das?
Besonders gut werden dabei die Einrichtungsgegenstände in reinen Farben,
zu denen z.B. das Gelb, Dunkelblau oder Rot gehören, hervorgehoben. Deren
Entsprechungen in sehr hellen Farben können mit dem Farbton des Fußbodens
zusammenfließen und der Innenraum wirkt dann abwechslungslos und monoton.
Starke Farbkontraste wie z.B. schwarze Mahagoni-Möbel, die den Eindruck
der Schwere vermitteln und sehr verziert sind, sollten ebenfalls vermieden
werden. Das Ahorn-Parkett passt zur Inneneinrichtung, die auf einfache
und sparsame Formen setzt und z.B. im Stil des Zen oder des Minimalismus
gehalten ist. In dem letzteren bringt der Ahorn Yushan avantgardistische Möbel
und Accessoires hervorragend zur Geltung.
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1W1000148

Ash
Saimaa

Piccolo

Esche Saimaa

Piccolo

A 1-strip ash floor perfectly underlines the style of dignified
and harmonious interiors. Due to the usage properties of ash,
this is considered to be one of the best European wood types.
The rich palette of colours, distinctive wood grain and medium
sized natural knots make a Saimaa Ash floor extremely grand
in appearance. The effect has been further emphasised
with subtle trimming of the board’s edges, making it look longer,
giving it lightness and depth.
Das Eschenparkett aus 1-Stab-Dielen betont perfekt den Stil
in vornehm und harmonisch eingerichteten Innenräumen. Durch
seine Nutzungseigenschaften gilt das Eschenholz als eine der
besten europäischen Holzarten. Eine reiche Palette an Farbtönen,
klares Holzbild und mittelgroße natürliche Äste machen das
Eschenparkett Saimaa durchaus repräsentativ. Der Effekt wurde
durch mildes Abschrägen der Kanten der Holzdielen betont,
wodurch sie länger wirken und an Leichtigkeit gewinnen.

Quick and easy
installation
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Schnelle und
einfache Montage

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick joint
Schnelle Verbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

lacquer
Lack

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
Bevelled board floors look perfect in classic or rustic interiors,
equipped with simple, preferably wooden, furniture. They will
also work well in more modern, minimalist arrangements.
Anwendungsbereiche
Die Parkette mit gefasten Holzdielen kommen vor allem in klassischen
und rustikalen Innenräumen, die mit einfachen und streng wirkenden
Möbeln - am besten aus Holz - eingerichtet sind, zum Einsatz.

What to combine it with?
Bevelled boards will form an excellent contrast with a modern
interior with confident character. A single, intensive, dominant
colour, such as orange, bare concrete walls, distinctive furniture,
large graphics on the walls — this is a recipe for an interior where
there is no room for boredom.
Wozu passt das?
Gefaste Holzdiele gilt als perfekter Kontrast zu modernen
Innenräumen voller Charakter. Eine intensive und dominierende
Farbe (z.B. Orange), eine rohe Betonwand, ausdrucksstarke Möbel,
große Grafiken an den Wänden – all dies ist ein Rezept für ein
Interieur, in dem man nach Langeweile vergeblich sucht.
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1W1000147

Ash
Jeju

Piccolo

Esche Jeju
Piccolo

An ash floor
for years
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Nutzung über
lange Jahre

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

Beautiful ash wood in a natural shade with an interesting grain
pattern. A floor for many years to come, thanks to durability
of the material and the protection of durable lacquer.
Board edges enhanced with bevelling.
Ein schönes Eschenholz mit interessanter Maserung in seinem
natürlichen Farbton. Durch Beständigkeit des Materials und
Behandlung mit einem widerstandsfähigen Lack kann dieses
Parkett über lange Jahre genutzt werden. Die Kanten der
Holzdielen wurden durch Fasen betont.

quick joint
Schnelle Verbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

lacquer
Lack

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
An ideal floor for homes arranged stylishly and economically. It looks
exceptionally grand, and at the same time its gentle shade allows
great freedom of arrangement, rearrangement and change of decor.
Anwendungsbereiche
Ein perfektes Parkett für stilvoll und schlicht eingerichtete
Wohnräume. Es wirkt durchaus repräsentativ und der milde Farbton
bietet zugleich einen großen Spielraum für die Einrichtung sowie die
Möglichkeit für eine häufige Änderung des Raumgestaltung.

What to combine it with?
This floor does not limit, it inspires. It looks excellent in classic,
modern and even avant garde interiors. In smaller sized homes
with weaker light, it is worth combining it with lightweight light
coloured furniture.
Wozu passt das?
Dieses Parkett wirkt nicht einschränkend, sondern inspirierend.
Hervorragend passt es zu klassisch, modern und sogar
avantgardistisch eingerichteten Räumen. In kleineren Wohnungen
mit wenig Tageslicht harmoniert es mit leichten, helleren Möbeln.
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3WG000278

Ash
Saimaa

Molti

Esche Saimaa

Molti

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

Ash is a synonym for maturity and wisdom. We have brought
out a surprisingly decorative grain pattern from this hard,
heavy wood, so that you walk on this floorboard like on a work
of art. The wood’s natural durability and strength make it
even stronger than the royal oak.
Die Esche gilt als Inbegriff der Reife und Weisheit.
Da es möglich wurde, aus diesem schweren und harten
Holz ein außergewöhnlich dekoratives Bild der Jahresringe
hervorzuholen, betreten Sie diesen Holzboden, als wäre
er ein Kunstwerk. Natürliche Widerstandsfähigkeit und Festigkeit
der Esche macht sie härter sogar als die königliche Eiche.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
This ash floor board will satisfy enthusiasts of bright, lively interiors.
Particularly recommended for simple modern arrangements.
When used in a large space, it becomes the dominant element.
Anwendungsbereiche
Leuchtende Holzdielen der Esche stellen diejenigen zufrieden, die auf helle
Räume voller Leben setzen. Insbesondere ist dieses Parkett für schlichte
und moderne Innenräume zu empfehlen. Durch Verlegung auf einer großen
Fläche wird es zum dominierenden Element im Innenraum.

What to combine it with?
An ash floor combined with walls in warm olive shades and dark furniture
is one way to arrange an interior in a classic style. If you are aiming
for a more modern effect, combine this floor with greys, thus emphasising
the decorative nature of the discolorations and the warm, sunny colour
scheme of the ash. You can also use accessories in plum, cherry or navy.
Wozu passt das?
In Verbindung mit Wänden in warmen olivengrünen Farbtönen und dunklen
Möbeln ist das Eschenparkett ein Rezept für einen Innenraum mit einem
klassischen Charme. Wenn man aber einen eher modernen Look erzielen
möchte, sollte das Parkett mit Grautönen kombiniert werden, wodurch
die dekorativen Verfärbungen und warme, sonnige Farbtöne der Esche
hervorgehoben werden. Die Accessoires in Farbe der Pflaume, der Kirsche
oder des Granatapfels sind ebenfalls gern gesehen.
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1W1000095

Oak

Amazon

Piccolo

Eiche Amazon
Piccolo

For those
who like to change
their home
decor frequently
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Für diejenigen, die oft
einen Tapetenwechsel
im Innenraum
brauchen

1-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A beautiful and elegant floor of oak. The raw material to produce
it is selected with extreme care, so that individual boards
have a uniform colour and subtle grain pattern. Gentle trimming
of the edges gives them lightness and depth.
Ein wunderschönes und elegantes Parkett aus Eichenholz.
Der für die Herstellung verwendete Rohstoff wird sehr sorgfältig
ausgesucht, wodurch die einzelnen Holzdielen eine einheitliche
Farbe und eine subtile Maserung aufweisen. Durch feines Abschrägen
der Kanten gewinnt das Parkett an Leichtigkeit und Tiefe.

quick joint
Schnelle Verbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

lacquer
Lack

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
This delicate, carefully selected Amazon board works perfectly
in both small flats and very spacious rooms. It will form an ideal
background for both modern fittings and antique furniture.
Anwendungsbereiche
Die feine und erlesene Holzdiele Amazon ist sowohl für kleine
Wohnungen als auch für großzügige Räumlichkeiten sehr gut
geeignet. Sie gilt als perfekter Hintergrund für moderne Einrichtung
sowie für Antiquitäten.

What to combine it with?
A joyous, feminine interior can be achieved by combining this floor
with shades of apricot, washed out orange of pale pink. The whole
should then be complemented with white for balance. It is worth
choosing light, bright furniture to achieve a more subtle effect.
Wozu passt das?
Eine Lösung für einen lebensfrohen und femininen Innenraum bietet
die Kombination dieses Parketts mit der Farbe der Aprikose,
mit dezenter Orange oder blaßem Rosa. Um die Balance herzustellen,
soll das Ganze mit weißen Akzenten ergänzt werden. Wenn man
eher einen subtilen Effekt erreichen will, sollten leichte,
helle Möbel gewählt werden
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1W1000092

Oak
Askania

Piccolo

Eiche Askania

Piccolo

An oak floors
for years
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Nutzung
über lange
Jahre

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

1-strip floors look exceptionally impressive. This floor
is distinguished by its unique shade, obtained by a highly selective
choice of wood. A rich palette of colours and expressive grain
of the wood creating gentle patterns with medium-sized knots.
All this is coated in a protective layer of UV lacquer. The edges
of the boards are gently trimmed in the bevelling process.
Die 1-Stab-Dielen wirken außergewöhnlich repräsentativ. Dieses
Eichenparkett fällt durch seinen einmaligen Farbton, der durch
eine sorgfältig durchgfeührte Auswahl von Holz erreicht werden
konnte, auf. Es besticht durch eine reiche Palette an Farbtönen
und eine ausdrucksstarke Erscheinung, die milde Muster mit
mittelgroßen Ästen bildet. All dies wurde zum Schutz mit UV-Lack
versiegelt. Die Kanten der Holzdielen erhielten eine leichte Fase.

quick joint
Schnelle Verbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

lacquer
Lack

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it
Oak combines the nobility of natural wood with great performance
parameters. Bevelled board floors look perfect in classic or rustic interiors,
equipped with simple, preferably wooden, furniture. They will also work
well in more modern, minimalist arrangements.
Anwendungsbereiche
Die Eiche vereint die edle Optik des natürlichen Holzes mit guten
Gebrauchsparametern dieser Holzart. Die Parkette mit gefasten Holzdielen
kommen vor allem in neutral wirkenden Innenräumen, die klassisch
oder rustikal - am besten mit Möbeln aus rohem Holz - eingerichtet
sind, zum Einsatz. Hervorragend passen sie ebenfalls zu sehr modernen,
minimalistischen Räumen.

What to combine it with?
By combining an oak coloured floor with lightweight wicker furniture
you can obtain an interior with a natural character. To keep it interesting
it is worth contrasting this combination with some more expressive colour.
Shades of blue are ideally suited to this role, and in addition give
a room a relaxing coolness.
Wozu passt das?
Wenn das Eichenparkett mit leichten Korbmöbeln zusammenstellt wird,
entsteht ein neutral wirkendes Ambiente. Um daher Langeweile
zu vermeiden, ist es empfehlenswert, diesem Parkett eine intensivere Farbe
entgegenzusetzen. Dafür eignen sich hervorragend diverse Blautöne,
mit denen eine spannende Kühle ins Interieur eingehaucht wird.

93

3WG000276

Ash
Jeju
Molti

Esche Jeju
Molti

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

Delicate and subtle on the outside, its interior conceals
the toughness and strength of ash. The floor is additionally
protected by lacquer with increased abrasion resistance,
making it a solution which will last for years.
Von außen macht das Parkett den Eindruck der Feinheit
und Subtilität, im Inneren verbirgt es die Härte und die Kraft
der Esche. Das Parkett wurde zusätzlich mit dem Lack
von erhöhter Abriebfestigkeit versiegelt, wodurch es eine Lösung
für sichere jahrelange Nutzung.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
A floor recommended even for heavily used rooms such as hallways
or kitchens. The wood’s light colour and 3-strip construction,
make the floor ideal for smaller interiors, too.
Anwendungsbereiche
Dieser Holzboden wird sogar für stark frequentierte Räume wie Korridore
oder Küchen empfohlen. Durch eine helle Holzfarbe und eine Konstruktion
als 3-Stab-Diele ist es auch für kleinere Räume sehr gut geeignet.

What to combine it with?
Pinks, plums, violets and purples will form an interesting combination
for this shade. Combined with delicate cream or white furniture these
create a romantic, feminine interior. It can also form an elegant and stylish
pairing with beiges and whites. However, for the sake of variety it is worth
adding another distinctive decorative or colour accent.
Wozu passt das?
Als eine interessante farbliche Gegenüberstellung für diese Holzart gelten
die Farbtöne von Rosa, Pflaume, Violett und Purpurrot. In Verbindung
mit feinen cremeweißen oder weißen Möbeln entsteht ein romantisches
und weibliches Interieur. Elegant und stilvoll wirkt dieses Parkett auch
mit Beige und Weiß. Um den Innenram differenzierter zu gestalten,
sollte ein deutlicher farblicher oder dekorativer Akzent gesetzt werden.

95

1W1000327

Oak
Askania

Piccolo

Eiche Askania

Piccolo

A good floor
at a good price
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Gutes Parktett
zum guten Preis

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A beautiful, classic oak floor. Exceptionally durable and functional,
as well as timeless. Lacquered boards with the characteristics
of the wood emphasised. Available in a mixture of lengths,
which enables the effect of randomness to be created reminiscent
of traditional boards.

quick joint
Schnelle Verbindung

Ein schönes, klassisches Eichenparkett. Durchaus widerstandsfähig
und funktional und dabei mit zeitloser Optik. Lackierte Holzdielen
mit betonten Holzmerkmalen. Erhältlich in verschiedenen Längen.
lacquer
Lack

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
A classic oak floor will form an irreplaceable complement
to any elegant interior, both classic and moderately modern.
A floor also recommended for rooms with smaller surface areas.
Anwendungsbereiche
Eine klassische Diele aus Eichenholz gilt als eine unersetzliche
Ergänzung für jedes elegante Interieur - sowohl mit klassischer
als auch mit gemäßigt moderner Einrichtung. Dieses Parkett
wird ebenfalls für kleinere Innenräume gern empfohlen.

What to combine it with?
The tried and tested classic colour combination is an oak floor,
olive, red-brown or orange walls and walnut furniture. Oak presents
itself equally well with pastel shades of beige, creams and greys.
In this case it is worth applying accents in the form of dark chocolate
or black furniture.
Wozu passt das?
Eine klassische farbliche Kombination, die sich bereits bewährt hat,
vereint das Eichenparkett und die Wände in olivengrünen, braunroten
oder orangenroten Farbtönen sowie nussbraune Möbel. Die Eiche
harmoniert hervorragend auch mit Pastelltönen von Beige, Creme
und Grau. Als starke Akzente sollten dann schokoladenfarbene
oder schwarze Möbel eingesetzt werden.
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1W1000093

Oak

Conchi

Piccolo

Eiche Conchi
Piccolo

Conchi Oak is wood in all its glory. It has knots of diverse sizes,
and the yearly growth of the tree can be read from the grain
pattern. The wide range of natural colours and quality
of the wood are achieved during a process of careful selection
of the material. This floor is a solid and reliable arrangement
solution, which is also guaranteed by a factory UV lacquer finish.
Die Eiche Conchi steht für Holz in seinem vollen Glanz.
Auffallend sind Äste verschiedener Größe und den Jahresringen
kann der jährliche Holzzuwachs entnommen werden. Eine breite
Palette an natürlichen Farbtönen und eine hohe Qualität
von Holz erzielt man im Prozess einer sorgfältigen Auswahl
des Rohstoffs. Dieses Parkett ist eine solide und zuverlässige
Lösung, die zusätzlich durch die werkseitige Versiegelung
mit dem UV-Lack gewährleistet wird.

Quick and easy
installation
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Schnelle
und einfache
Montage

1-strip floorboard
1-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick joint
Schnelle Verbindung

bevelled on four sides
Fase 4-seitig

lacquer
Lack

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
Thanks to its durability and natural beauty, oak is the ideal material for
a floor. Bevelling the edges of the boards gives the floor a more traditional
style, which means that it is well suited to classic and rustic interiors.
Anwendungsbereiche
Die Eiche gilt durch ihre Beständigkeit und natürliche Schönheit als
perfektes Material für die Herstellung von Parkett. Gefaste Kanten
verleihen dem Holzboden einen traditionelleren Look und daher passt
dieses Parkett sehr gut zu klassischen und rustikalen Innenräumen.

What to combine it with?
By matching a naturally oak coloured floor with dark furniture and walls in warm
shades of olive you create an interior with classic character. On the other hand
the same floor combined with walls in greys, graphites or delicate shades
of violet and pomegranate forms a recipe for a modern interior, recommended
for those who value bolder solutions. Sandy cream walls will make the safest
combination, but it is worth using dark furniture to enliven a space.
Wozu passt das?
Wenn man das Parkett in der natürlichen Farbe der Eiche den dunklen
Möbeln und olivengrün gestrichenen Wänden zusammensetzt, entsteht ein
klassisch wirkender Innenraum. In Verbindung mit grauen, grafitschwarzen
oder leicht violetten und dunkelblauen Farbtönen ist dieser Holzboden
dagegen ein Rezept für ein modernes Interieur, das für Personen empfohlen
wird, die gewagte Lösungen zu schätzen wissen. Sandgelbe und cremeweiße
Wände sind eine durchaus sichere Verbindung. Doch für die Erfrischung
und etwas Flair im Raum lohnt es sich, dunkle Möbel zu beschaffen.
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2W8000320

Oak

Atacama

Doppio

Eiche Atacama

Doppio

An oak floor
for years

100

!

Eichenparkett
für lange Jahre

2-strip floorboard
2-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

An interesting 2-strip version of the oak floor. Other advantages
are the classic, natural colour scheme and clearly visible, rich
grain pattern of the wood. The optimum thickness of the board’s
surface layer guarantees its durability and usefulness. The matt
lacquer coating constitutes extra protection.
Eichenparkett in einer interessanten Ausführung als 2-StabDielen. Zu weiteren Vorteilen dieses Parketts gehören
klassische, natürliche Farbtöne sowie deutlich markierte
und reiche Maserung. Eine optimale Stärke der Nutzschicht
garantiert für Beständigkeit und Nützlichkeit der Holzdiele.
Einen weiteren Schutz bildet die Versiegelung mit mattem Lack.

quick joint
Schnelle Verbindung

matt lacquer
Lack matt

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
A 2-strip oak floorboard in a warm, light shade is the perfect solution
for small rooms. It will lighten them up, enlarge them visually
and give them elegance for years to come.
Anwendungsbereiche
Die 2-Stab-Diele aus Eichenholz mit einem warmen und hellen Farbton
ist eine ideale Lösung für kleinere Räume. Sie macht den Innenraum
heller, größer und verleiht ihm Eleganz und Stil für lange Jahre.

What to combine it with?
The charm of a traditional wooden floor is that it never goes
out of fashion, and is perfectly suited to most arrangement styles.
This means that there is truly enormous scope for choice with regard
to the colours of walls, furniture and accessories.
Wozu passt das?
Der Reiz des traditionellen Holzbodens besteht darin, dass er nie
aus der Mode kommt und sich mit den meisten Einrichtungsstilen
hervorragend kombinieren lasst. Dadurch können die Farben
der Wände, Möbel und Accessoires richtig frei gewählt werden.
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3WG000230

Oak
Askania

Molti

Eiche Askania

Molti

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

Askania Oak is a rich palette of colours and expressive grain
of the wood creating gentle patterns with medium-sized knots.
It is distinguished by the subtle charm of natural wood
which gives the floor an inspirational character.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

Die Eiche Askania steht für eine reiche Palette an Farbtönen
und für ein ausdrucksstarkes Holzbild, das milde Muster
mit mittelgroßen Ästen bildet. Gekennzeichnet ist diese Holzart
durch die subtile Ausstrahlung von natürlichem Holz,
die dem Holzboden einen inspirierenden Charakter verleiht.

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
Oak is a durable and resistant wood, as well as being decorative
in its own natural character. The material’s aristocratic nature gives
the floor a wide range of uses, and the professional lacquer means
it goes well in a heavily exploited room.
Anwendungsbereiche
Das Eichenholz zeichnet sich durch Härte und Widerstandsfähigkeit
aus und wirkt durch seine Natürlichkeit sehr dekorativ.
Die edle Art dieser Holzart bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten
und die Versiegelung mit professionellem Lack bewirkt,
dass sie für stark frequentierte Bereiche gut geeignet ist.

What to combine it with?
By matching a naturally oak coloured floor with dark furniture you
create an interior with timelessly elegant character. It adds much
needed variety, breaking up the classic style to bring a strong avant
garde accent in the form of a brick wall.
Wozu passt das?
Der Holzboden wird in natürlicher Farbe der Eiche mit dunklen
Möbelstücken kombiniert, entsteht ein Innenraum von zeitloser
Eleganz. Als ausgezeichnete Abwechslung zu dem klassischen
Stil kann ein starker, mutiger Akzent in Form einer Wand
aus Ziegelsteinen sein.
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3WG000228

Oak

Amazon
Molti

Eiche Amazon
Molti

The lacquered oak board creates a unique, warm and mild
atmosphere in interiors. This floor is made by careful selection
of the raw material, which ensures regular lines defined
by grain almost completely free of knots.
Das Eichenparkett, das mit Naturöl behandelt wurde, schafft
ein einzigartiges, warmes und heiteres Klima zu Hause.
Dieses Parkett entsteht durch eine sorgfältige Auswahl
der Hölzer. Dies gewährleistet einen regelmäßigen Verlauf
der Jahresringe fast ohne Äste.

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
Oak combines the nobility of natural wood with great performance
parameters. This floor is a classic of its type in the best of forms, and thus
creates an excellent background to all types of arrangement, whether classic
or modern. It is perfectly suited to wooden, veneer or stained furniture.
Anwendungsbereiche
Die Eiche vereint die edle Optik des natürlichen Holzes mit guten
Gebrauchsparametern dieser Holzart. Dieses Parkett ist pure Klassik
in allerbester Form. Aus diesem Grunde scheint dieses Holz ein
ausgezeichneter Hintergrund für unterschiedliche Arrangements zu sein
— sowohl mit klassischer als auch moderner Prägung. Die Holzart lässt sich
mit Möbeln auch echtem Holz oder mit furnierten und gebeizten
Möbelstücken perfekt kombinieren.

What to combine it with?
The beauty of this floor will be especially visible in large, open spaces.
You can emphasise its effect by arranging in neutral colours, particularly
white. Another interesting solution would be individual transparent
elements, such as furniture or lamps.
Wozu passt das?
Die Schönheit dieses Parketts kommt insbesondere in großen, offenen
Räumen zur Geltung. Um den Effekt hervorzuheben, sollte das Interieur
in neutralen Farben — vor allem in Weiß - eingerichtet werden.
Eine interessante Lösung bietet auch die Verwendung einzelner,
transparenter Elemente wie Möbelstücke oder Lampen.
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3WG000238

Oak

Tafelberg

Molti

Eiche Tafelberg

Molti

An oak floor
for years
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Eichenparkett
für lange Jahre

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A classic oak board coated with matt lacquer. This 3-strip
version is particularly recommended for small rooms.
Klassisches Eichenparkett, das mit mattem Lack versiegelt
wurde. Dieses Parkett aus 3-Stab-Dielen ist insbesondere
für kleinere Räume zu empfehlen.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

matt lacquer
Lack matt

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
A traditional oak floor is a universal and exceptionally practical
solution for most interiors. Durable and damage resistant,
it is at its best in both large and small rooms.
Anwendungsbereiche
Das traditionelle Eichenparkett ist eine universelle und durchaus
praktische Lösung für die meisten Innenräume. Da es strapazierfähig
und hart ist, kann es sowohl auf größeren als auch auf kleineren
Flächen eingesetzt werden.

What to combine it with?
This floor’s elegant, classic appearance means it is ideally suited
to both classic and modern interiors. It blends harmoniously
with most colours and textures, making it the perfect choice
for those who like to change the decor of their home.
Wozu passt das?
Durch seine elegante und klassische Ausstrahlung passt es sowohl
zu klassisch als auch zu modern gestalteten Räumen. Harmonisch
lässt es mit den meisten Farben und Texturen kombinieren,
weswegen dieser Holzboden eine ideale Wahl für diejenigen ist,
die ihre Wohnung immer wieder neu einrichten mögen.
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3WG000239

Oak

Azure Window
Molti

Eiche Azure Window
Molti

A floor easy
to maintain
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Pflegleichtes
Parkett

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A beautiful, functional oak floor. A board with the natural
qualities of the wood marked out, coated with matt lacquer.
The floor is available with a modern header joint which simplifies
and speeds up the assembly process.
Schönes und funktionales Eichenparkett. Parkett mit auffallenden
natürlichen Holzmerkmalen, das mit mattem Lack versiegelt
wurde. Es wird auch mit moderner Stirnverbindung,
die die Verlegung leichter und schneller macht, angeboten.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

matt lacquer
Lack matt

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
This 3-strip version of the floor with a light, natural colouring
is an excellent choice for owners of smaller flats, who enjoy redecorating
every now and again. A classic oak board looks perfect in almost
any arrangement.
Anwendungsbereiche
Dieses Parkett in einer 3-Stab-Variante mit einer natürlichen hellen
Farbe ist eine perfekte Wahl für Besitzer kleinerer Wohnungen,
die die Inneneinrichtung von Zeit zu Zeit wechseln mögen. Das klassische
Eichenparkett präsentiert sich in fast jeder Umgebung hervorragend.

What to combine it with?
In smaller spaces it is best combined with light shades, such as white,
cream or beige. Darker colours may be used if the interior is sunny.
The universal character of this floor truly gives a lot of room
for design manoeuvre.
Wozu passt das?
Auf kleineren Flächen sollte es hauptsächlich mit hellen Farbtönen
(Weiß, Creme, Beige) kombiniert werden. Wenn der Innenraum jedoch
sonnig ist, können dunklere Farben zum Einsatz kommen. Der universelle
Charakter dieses Parketts bietet einen großen Spielraum für individuelle
Arrangements.
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The most resistant
lacquer on the market
3WG000295

Beech

Feldberg

Molti

Buche Feldberg

Molti

110

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *

* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

A floor distinguished by its naturally light colour and top selection
of wood. It is characterised not only by its high aesthetic values,
but also by its excellent usage parameters. Beech is a hard
and durable wood, so this floor will adorn your living room
or office for many years to come.
Das Parkett zeichnet sich durch eine natürlich helle Farbe
und die höchste Sorgfalt bei der Auswahl des Materials aus.
Diese Holzböden charakterisieren sich nicht nur durch sehr gute
Ästhetik sondern weisen hervorragende Gebrauchsparameter auf.
Das Buchenholz ist hart und widerstandsfähig und daher erweist
es sich als echte Verzierung für ein Wohn- oder Arbeitszimmer
für lange Jahre.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
The beech floor’s pretty, subdued colour scheme and its light shade make
it ideal for smaller sized homes. Thanks to its coating of high abrasion
resistant lacquer, it works perfectly in rooms which are heavily used,
such as children’s bedrooms.
Anwendungsbereiche
Schöne und dezente Farben sowie Helligkeit des Buchenparketts machen
es zum idealen Holzboden für kleinere Wohnungen. Durch Versiegelung
mit einem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit kann es in stark
beanspruchten Räumen wie Kinderzimmer ohne weiteres verlegt werden.

What to combine it with?
It matches most colours and textures perfectly. It will go well in both
a little princess’s pastel room, and in the more intensely coloured room
of a pirate or a fireman. Then, as the years pass and the time for a change
of decor comes, the universal beech will suit the new arrangement just as well.
Wozu passt das?
Es harmoniert mit den meisten Farben und Texturen. Daher passt es
sowohl zum pastellfarbenen Zimmer für eine kleine Prinzessin sowie zum
farbenfrohen Zimmer für einen kleinen Piraten oder Feuerwehrmann.
Und wenn das Kinderzimmer im Laufe der Zeit neu erfunden werden muss,
fügt sich die universelle Buche problemlos in die neue Einrichtung.
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3WG000300

Beech

Vesuvius

Molti

Buche Vesovious
Molti

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

This floor’s unique shade is intriguing. It owes this to a special
steaming process, during which the wood is subjected
to the effects of natural water steam. This makes it less
sensitive to changes in the humidity of a room. Beech wood
is hard and durable. Thermal processing gives Vesuvius Oak
a gentle pink colouring and distinctive grain pattern.
Das Parkett begeistert durch seinen einmaligen Farbton.
Diesen Farbton verdankt der Holzboden einer speziellen Technik
der Dämpfung, bei der das Holz mit natürlichem Wasserdampf
behandelt wird. Das Holz wird dadurch weniger empfindlich
gegen Feuchtigkeitsschwankungen im Innenraum. Das Buchenholz
ist hart und widerstandsfähig. Nach der Wärmebehandlung erhält
das Buchenparkett Vesuvius eine feine rosarote Färbung
und eine klare Maserung.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

steamed
Dämpfung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
Thanks to its high resistance to abrasion and its light aesthetic
appearance, this floor goes well in living rooms and bedrooms,
both those with a lot of sunlight and those with a northern exposure.
Anwendungsbereiche
Durch eine hohe Abriebfestigkeit und helle Ästhetik wird dieses Parkett
sehr oft in Wohn- und Schlafzimmern, die sowohl sonnendurchflutet
sind als auch eine nördliche Exposition haben, eingesetzt.

What to combine it with?
The floor’s neutral aesthetics allows for total freedom in the choice of colours
and textures of furniture, curtains and other accessories. It is the perfect
setting for great grandmother’s dressing table, a modern set of shelves
or simple Scandinavian furniture. You also have freedom to choose the wall
colours, since every colour will look good, whether warm (beige, brown,
peach, red or shades of terracotta) or cold (blue, green, violet, grey, wet chalk).
Wozu passt das?
Neutrale Ästhetik des Parketts bietet bei der Auswahl der Farben
und Texturen der Möbel, Vorhänge oder anderer Accessoires volle Freiheit.
Hervorragend passen dazu sowohl eine alte Kommode von Großmutter,
ein modernes Regal sowie schlichte skandinavische Möbel. Große Freiheit
bietet sich auch bei der Auswahl der Wandfarben, weil jeder Farbton
— sowohl eine „warme” Pastellfarbe (Beige, Braun, Pfirsich, Rot
oder Terrakotta), sowie eine „kalte” Farbe (Blau, Grün, Violett, Grau,
nasse Kreide) dabei gut aussehen.
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3WG000317

Walnut

Olimpo
Molti

Nussbaum Olimpo
Molti

Walnut has the major features which may be required of a natural
floor — hardness, a high quality finish and purity of colour.
The wood’s natural resistance to mechanical damage is particularly
important. An additional asset is its exceptional pattern
and colouring which emphasise the individual nature
of each room’s arrangement.
Der Nussbaum weist die wesentlichsten Züge auf, die von einem
natürlichen Parkett zu erwarten sind: Härte, hohe Qualität
der Ausführung und eine edle Farbe. Die Eigenschaft der
natürlichen Beständigkeit von Holz gegen mechanische Schäden
ist hier von besonderer Bedeutung. Als weiterer Vorteil
erweist sich eine enorme Bandbreite an Mustern und Farben,
die den individuellen Charakter der Einrichtung in jedem
Innenraum hervorheben.

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
The aristocratic brown tones makes this floor a natural for laying
in studies, libraries and other rooms which show off your home. A natural
choice would be classic or rustic styles of interior arrangements.
The decorative grain of nut wood, containing colours from deep brown
to beige, shows itself up best in bright interiors exposed to sunlight.
Anwendungsbereiche
Edle Brauntöne prädestinieren diesen Holzboden für die Verlegung in den
repräsentativen Hausbereichen, Kabinetten und Bibliotheken. Auf eine
natürliche Wahl passt dieses Parkett zum klassischen oder rustikalen Stil
in der Inneneinrichtung. Dekorative Maserung des Nussbaums, die von
tiefen braunen bis zu beigen Farbtönen reicht, kommt in hellen Räumen,
die von der Sonne durchflutet sind, besonders stark zur Geltung.

What to combine it with?
Walnut looks great in a classic combination with olive walls. To give
an interior a warm, slightly oriental character, this floor can be combined
with plum and orange/beige colours (for example in shades of cinnamon
or terracotta). Another interesting combination is a combination
of nut wood with beige/cream/sandy walls and plum accents.
Wozu passt das?
Der Nussbaumparkett kommt in klassischer Verbindung mit olivengrünen
Wänden hervorragend zur Geltung. Um dem Interieur einen warmen,
etwas orientalischen Look zu verleihen, sollte dieses Parkett mit den
Farbtönen von Violett sowie von Orange und Beige (z.B. Zimt oder
Terrakotta) kombiniert werden. Eine andere Kombination, die interessant
erscheinen mag, ist die Verbindung des Nussbaumparketts mit Wänden
in Beige, Cremeweiß und Sand sowie mit pflaumenvioletten Akzenten.
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3WG000306

Cherry
Wadi Rum

Molti

Kirsche Wadi

Molti

The Wadi Rum Cherry board has a very pretty, expressive grain
pattern and interesting brandy colour. This helps it bring a feeling
of exceptional elegance to a room as well as gentle warmth.
The cherry wood is characterised by its fine properties as a floor
material. It is distinguished by the clear grain pattern combined
with the deeply saturated red-brown colour of cognac.
Die Kirsche Wadi Rum zeichnet sich durch eine schöne,
ausdrucksstarke Maserung und eine schöne Farbe des Cognac aus.
Dadurch wird den Räumen außergewöhnliche Eleganz und milde
Wärme verliehen. Das mittelharte Holz Cherry charakterisiert
sich durch gute Eigenschaften als Parkettmaterial. Es zeichent
sich durch ein klares Bild der Jahresringe in Verbindung
mit rotbrauner intensiver Cognac-Farbe aus.

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
The Wadi Rum Cherry board can be used successfully in bedrooms
and living rooms. Its cognac colour allows for original solutions
in interior design.
Anwendungsbereiche
Die Kirsche Wadi Rum kann mit Erfolg in Schlaf- oder Wohnzimmern
eingesetzt werden. Durch die cognacfarbene Farbe des Parketts
ergeben sich in den Innenräumen originelle Gestaltungsmöglichkeiten.

What to combine it with?
A yellow and orange mixture of colours forms an excellent background
for rustic furniture. It looks great in rural themed arrangements,
in combination with, for example, furniture typical of that style,
natural fibres and vivid accessories in green and blue. It is equally
effective in glamorous feminine inspirations.
Wozu passt das?
Gelb-orange Farbmelange bildet einen hervorragenden Hintergrund
für rustikale Möbel. Es kommt in einem Ambiente, das im Landhausstil
eingerichtet wurde, unter anderen mit den für diesen Stil
charakteristischen Möbeln, natürlichen Stoffen und lebhaften Accessoires
in Grün und Blau ausgezeichnet zur Geltung. Es lässt sich auch
in Begleitung weiblicher Inspirationen im Glamour-Stil kombinieren.
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3WG000308

Sapella

Uluru

Molti

Sapella Uluru

Molti

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

Its unusual charm comes from its interesting, slightly pink colour
which changes subtly depending on the sunlight, and also from
the beautiful and delicate pattern of the fibres. Narrow,
regularly running stripes make the Sapella board a sophisticated
and individual adornment for the home. Its durability
and resistance to abrasion are its greatest plus.
Den einzigartigen Reiz verdankt das Parkett nicht nur einer leicht
rosaroten Farbe, sondern auch einer wunderschönen und feinen
Verteilung der Fasern. Regelmäßig verlaufende schmale Streifen
machen das Fertigparkett Sapelli zu einer ausgefallenen und
charakteristischen Verzierung für die Wohnung. Ein besonderer
Vorteil dieses Parketts besteht in seiner Widerstandsfähigkeit
und Abriebfestigkeit.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it?
Brandy sapella is still a fresh discovery in interior design, even though
it has been a hit on European markets for over a century. For a long time,
though, it remained a highly exclusive wood, fit only to adorn the most
chic and sophisticated of studies and living rooms. This floor is especially
recommended for heavily used areas due to its exceptional durability.
Anwendungsbereiche
Das kognakfarbene Holz von Sapella gilt nach wie vor als eine Entdeckung
und große Bereicherung für die Inneneinrichtung, obwohl diese Holzart
seit über einem Jahrhundert die europäischen Märkte erobert. Über lange
Zeit blieb Sapelli sehr exklusives Holz und schmückte ausschließlich schicke
Arbeits- und Wohnzimmer. Da diese Holzart eine einmalige Beständigkeit
aufweist, ist sie vor allem für hoch frequentierte Räume zu empfehlen.

What to combine it with?
The Sapella floorboard is best combined with beige and sandy colours,
additionally accentuating only the elements in dark grey/plum
or chocolate colours.
Wozu passt das?
Das Parkett Sapella harmoniert am besten mit Beige- und Sandtönen
in Begleitung der einzelnen Einrichtungsgegenstände in dunklen,
grau-pflaumenvioletten oder schokoladenbraunen Farbtönen.
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3WG000302

Jatoba
Tititaca

Molti

Jatoba Tititaca

Molti

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

Jatoba is a durable wood, and owes its beautiful colour to a permeation
of hues — salmon, red and orange — which emphasise its natural
pattern. With time and the effects of the sun, the floor may take
on a deeper, red-brown shade. Jatoba is known as „diamond cherry”,
and like diamonds it is distinguished by its hardness. The natural
resistance to abrasion and denting displayed by floors made
from this wood is guaranteed by its density.
Das Holz Jatoba ist widerstandsfähig und seine wunderschöne
Farbe verdankt es dem Farbenspiel von Lachs, Rot und Orange,
durch die eine Bandbreite an Mustern hervorgehoben wird.
Im Laufe der Zeit kann sich die Farbe durch Lichteinwirkung
intensivieren und in Rotbraun übergehen. Jatoba wird auch
„Diamantkirsche” genannt und wie ein Diamant zeichnet es sich
durch hohe Härte aus. Die natürliche Widerstandsfähigkeit gegen
Abrieb und Entstehung von Duckstellen dieses Parketts wird durch
hohe Holzdichte gewährleistet.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it
A floor like this is worth displaying in a large space. It is a perfect
choice for living rooms or other places which show off your home.
The floor combines what is most important in these places — unusual
decorative features, natural resistance to damage and stability of size.
Anwendungsbereiche
Ein Parkett dieser Art sollte auf einer großen Flächen präsentiert
werden. Es ist ein hervorragender Vorschlag für geschmackvolle
Wohnzimmer sowie andere repräsentative Bereiche. Das Parkett
vereint alles, was in diesen Räumen am wichtigsten ist: eine
einzigartige dekorative Ausstrahlung, natürliche Beständigkeit gegen
Schäden und die Stabilität der Ausmaße.

What to combine it with?
Such warm honey shades of wood are best combined with beige and sandy
colours. Dark grey plum or chocolate accents (such as sections of wall)
will prevent monotony.
Wozu passt das?
Diese warmen honiggelben Farbtöne sollten mit Beige und Sandfarben
kombiniert werden. Der Eintönigkeit kann man entgegenwirken, indem
Akzente (z.B. Fragmente der Wände) in dunkleren grau-pflaumenvioletten
oder schokoladenfarbenen Farbtönen gesetzt werden.
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3WG000310

Merbau

Komodo
Molti

Merbau Komodo
Molti

!

The most resistant
lacquer on the market

7.000

revolutions! *

Der widerstandsfähigste Lack
auf dem Markt - 7.000
Umdrehungen! *
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

3-strip floorboard
3-Stab-Diele

wood characteristics
Holzmerkmale

Its main asset is its intensive colour, ranging from shades of yellow
through orange to brown. These colours change with age
and sunlight to give the wood a noble purity. The floor
is characterised by its exceptional resistance to changes
in humidity and temperature. The wood stands out in terms
of its hardness, durability and the stability of its dimensions.
Der größte Vorteil von Merbau ist dessen intensive Farbe
— von gelben Tönen über Orange bis zum Braun — die im Laufe
der Zeit einer Farbveränderung unterliegt und dem Holz einen
edlen Charakter verleiht. Das Parkett zeichnet sich durch eine
einmalige Beständigkeit gegen Schwankungen der Feuchtigkeit und
der Temperaturen aus. Zu den wichtigsten Vorteilen dieses Parketts
gehören seine Härte, Strapazierfähigkeit und Stabilität der Maße.

quick header joint
Schnelle Stirnverbindung

extra abrasion-resistant lacquer
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

What the architects say
Der Architekt rät

Where to use it
Due to its exceptional durability, this floor is especially recommended
for intensively used areas such as hallways, kitchen annexes
and kitchens. It is also an excellent choice for large, originally
furnished living rooms, as well as for studies and libraries.
Anwendungsbereiche
Da diese Holzart eine einmalige Beständigkeit aufweist, ist sie
vor allem für oft frequentierte Räume wie Vorzimmer, Kochnischen
und Küchen zu empfehlen. Es ist ebenfalls ein hervorragender
Vorschlag für große und originell eingerichtete Wohnzimmer sowie
für repräsentative Kabinette und Bibliotheken.

What to combine it with?
This warm floor combines excellently with beige and sandy colours,
dark grey/plum and every shade of grey up to and including graphite.
An equally good solution is to combine it with orange, apricot
or terracotta. It looks especially good alongside solid wood
or leather furniture.
Wozu passt das?
Dieses warme Parkett passt sehr gut zu Beige und Sandgelb, zu dunklen
grau-violetten Farbtönen sowie zu allen Variationen von Grau bis hin
zu Grafit. Eine gute Lösung ist die Verbindung mit der Orange,
Aprikose und Terrakotta. Besonders vorteilhaft zeigt es sich
mit Möbeln aus Massivholz oder aus Leder.
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The most resistant
lacquer on the market

7.000

Floor

revolutions! *

finishing

Der widerstandsfähigste
Lack auf dem Markt
- 7.000
Umdrehungen! *

Professional lacquer

Schluss
Fußboden

Extra abrasion-resistant lacquer is excellent in difficult
conditions. It has a Cfl-S1 flame resistance certificate,
approx. 20° gloss on the Gardner scale. The test results
confirmed that this is the lacquer most resistant to food
stains, such as coffee and red wine.
Lack professional
Der Lack von erhöhter Abriebfestigkeit bewährt sich
hervorragend unter schweren Einsatzbedingungen.
Mit Brandverhalten-Zertifikat Klasse Cfl.
Glanzgrad 20° nach Gardner.

Satin lacquer

Natural OXY oil

Emphasizes the natural quality of wood
floor and the depth of its design
(approx. 20° gloss on the Gardner scale).

Natural oil creates an anti-static surface, which is warm
to the touch. The floors are easy to maintain and repair
at specific required points. Natural oil coated floors
are exceptionally durable and easy to maintain,
although we recommend you oil it periodically.

Lack halbmatt
betont den natürlichen Charakter des
Holzbodens und die Tiefe dessen Designs
(20° Glanzgrad nach Gardner).

Matt lacquer

Naturöl OXY
Das Öl bildet eine antistatische und beim Anfassen warm
wirkende Oberfläche. Die Parkettoberfläche bereitet bei
der Renovierung von Einzelstellen sowie bei der laufenden
Unterhaltspflege und Reinigung keine Schwierigkeiten.
Die mit Naturöl behandelten Holzböden sind durchaus
beständig und bereiten keine Schwierigkeiten bei der
Pflege, wobei periodisches Nachölen zu empfehlen ist.

Makes the floor feel cosier and warmer
(approx. 9° gloss on the Gardner scale).
Lack matt
lässt den Eindruck der Gemütlichkeit
und Wärme (Glanzgrad 5° nach Gardner)
entstehen.

High gloss lacquer
Perfect for elegant, luxurious interiors
(approx. 95° gloss on the Gardner scale)
Lack hochglänzend
eine hervorragende Lösung für elegante
undrepräsentative Innenräume
(Glanzgrad 95° nach Gardner).

UV oil
Multi-layered coating of UV hardened oil. The oil
penetrates the wood structure to protect it against
abrasion and mechanical damage, meanwhile
emphasizing the beauty and natural qualities
of this material.
UV-Öl
Mehrschichtige Behandlung mit einem UV-gehärteten
Öl. Das Öl dringt in die Holzstruktur ein und schützt
diese vor Abrieb und mechanischen Schäden,
und hebt die Schönheit und Natürlichkeit dieses
Materials geleichzeitig hervor.

Staining
Floorboards are stained by coating the surface
with lacquer, oil or refined stain with a protective
layer of lacquer.
Färbung
Gefärbte Holzdielen entstehen durch Beschichtung
deren Oberfläche mit Lacken oder farbigen Ölen sowie
mit veredelter und mit Lack gesicherter Beize.
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* The figure given represents the abrasion resistance using the Taber method according to EN 14354 (Taber falling sand test 12/16).
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack mittels Taber Abraser gemäß EN 14354
(Falling Sand-Verfahren – Taber 12/16).

Basic
Differences!

!

Hauptunterschiede

Bevelling
Floorboard bevelling involves cutting off
a small part of the floorboard’s edge
to highlight the individual floorboards.
Fasen
Das Fasen besteht in einer feinen
Abschrägung der Kanten einer Holzdiele,
wodurch der Verlauf der einzelnen Dielen
auf der gesamten Fläche des Holzbodens
unterstrichen wird.

Brushing
The floor aged by brushing looks as
if it has been used for generations
and retained the best qualities of natural
wood. The brushing effect highlights
the natural beauty of the grain and
enhances the structure of the wood.

Lacquered floors
Lacquer preserves the floor by creating a protective film on it.
The Barlinek floorboard is coated with a full 7 layers of UV hardened
lacquer system, which forms excellent protection against abrasion,
scratching and other damage. For heavily used rooms we recommend
products with the 5Gs joint and extra abrasion-resistance
Professional lacquer.
Lackierte Holzböden
Der Lack schützt den Holzboden, indem auf dessen Oberfläche ein
Schutzfilm gebildet wird. Das Fertigparkett ist mit sieben Schichten
UV-Lack versiegelt, wodurch die Oberfläche vor Abrieb, Rissen
und Beschädigungen anderer Art sehr wirksam geschützt wird.
Für intensiv frequentierte Räume werden Produkte mit der Verbindung
5Gs und Lack Professional mit erhöhter Abriebfestigkeit empfohlen.

Bürsten
Das durch „Bürsten” gealterte Parkett
vermittelt den Eindruck, als ob es seit
Generationen genutzt werden und trotz
alledem die besten Merkmale von Holz
beibehalten würde. Das gebürstete
Parkett betont die natürliche Schönheit
der Jahresringe und hebt
die Holzstruktur hervor.

Steaming
The process substantially enhances
the floor’s utility qualities, the floor
becomes more resistant to fluctuations
in humidity and temperature. It also
brings out a change in the colour of
the wood, which gains a decorative
shade.
Dämpfung
Dieses Verfahren erweist sich für die
Gebrauchsparameter des Holzbodens,
der gegen Schwankungen der
Luftfeuchtigkeit und der Temperatur
beständiger wird, als besonders
vorteilhaft. Durch die Dämpfung
verändert sich der Farbton des
Parketts, der einen dekorativen
Touch erhält.

Oiled floors
The oil penetrates the wood, while emphasizing its natural
qualities and timeless beauty. An oiled floor „breathes”,
regulating an the interior’s microclimate.
Oiled floors
Das dringt in die Holzstruktur ein und betont zugleich
die Schönheit und die Natürlichkeit von Holz. Der geölte Holzboden
„atmet”, indem das Mikroklima im Innenraum reguliert wird.
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Barlinek

floorboard
classification

Sortierungen von
Barlinek Fertigparkett

Classification
for Oak

Sortierungen
von Eichenholz

Concentration of characteristics: very high

Concentration of characteristics: high

Any colour scheme, small, medium and large healthy knots,
small and medium full knots, white sap, glance.

Varied colour scheme, small, medium and large healthy knots,
small and medium full knots, white sap at the edges, glance.

Konzentration der Holzmerkmale: sehr hoch
Beliebige Farbtöne, kleine, mittelgroße und große gesunde Äste,
kleine und mitelgroße gefüllte Äste, Splint, Glanzstreifen.

Konzentration der Holzmerkmale: hoch
Beliebige Farbtöne, kleine, mittelgroße und große gesunde Äste,
kleine und mitelgroße gefüllte Äste, Splint am Rand, Glanzstreifen.

Concentration of characteristics: average

Concentration of characteristics: low

Varied colour scheme, pin knots, small and medium healthy knots,
small full knots, white sap at the edges, glance.

Similar colouring, pin knots, glance.

Konzentration der Holzmerkmale: mittel
Differenzierte Farbtöne, Äste in Nadelform, kleine, und mittelgroße
gesunde Äste, kleine gesunde Äste, Splint am Rand, Glanzstreifen.

Konzentration der Holzmerkmale: niedrig
Ähnliche Farbtöne, Äste in Nadelform, Glanzstreifen.

Effects of daylight on the floor colour, with oak and ash as examples.
Einwirkung von Tageslicht auf die Farbe des Parketts am Beispiel der Eiche und der Esche.
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Stick to good principles
1-strip floor for large rooms,
2-strip for medium
and 3-strip for small rooms.

Classification
for Ash
Sortierungen
von Eschenholz

Concentration of characteristics: high
Varied colour scheme, pin knots, small, medium and large
healthy knots, small and medium filled knots, irregular
stained heartwood, unstained heartwood,
natural discolorations.

!

Befolgen Sie gute Ratschläge!
1-Stab-Dielen sind für große Räume,
2-Stab-Dielen für mittelgroße Räume und
3-Stab-Dielen für kleine Räume bestimmt.

1-strip floor — GRANDE 180 mm, PICCOLO 130 mm
The face is not divided into visible rows of strips
(appearance reminiscent of a solid floorboard).
1- Stabparkett. Ohne Aufteilung der Nutzschicht in sichtbare Stabreihen
(sie ähnelt in ihrem Aussehen den Massivholzdielen).

Konzentration der Holzmerkmale: sehr hoch
Differenzierte Farbtöne, Äste in Nadelform, kleine,
mittelgroße und große gesunde Äste, kleine, mittelgroße
und große gefüllte Äste, unregelmäßiges gefärbtes
Kernholz, ungefärbtes Kernholz, natürliche Verfärbungen.

Concentration of characteristics: average

2-strip floor — DOPPIO 180 mm

Varied colour scheme, pin knots, small and medium healthy
knots, small full knots, subdued stained heartwood,
unstained heartwood.

Two rows of strips along the width of the board.
2- Stabparkett. Zwei Stabreihen pro Dielenbreite.

Konzentration der Holzmerkmale: mittel
Differenzierte Farbtöne, Äste in Nadelform, kleine,
mittelgroße gesunde Äste, kleine gefüllte Äste, regelmäßiges
gefärbtes Kernholz, unregelmäßiges Kernholz.

Concentration of characteristics: low
Similar colouring, pin knots, unstained heartwood,
trace amounts of stained heartwood.
Konzentration der Holzmerkmale: niedrig
Ähnliche Farbtöne, Äste in Nadelform, ungefärbtes Kernholz,
Spurenmengen an gefärbten Kernholz.

3-strip floor — MOLTI 207 mm
Three rows of strips across the width of the board
(appearance reminiscent of a traditional floor).
3- Stabparkett. Drei Stabreihen pro Dielenbreite
(sie ähnelt in ihrem Aussehen dem traditionellen Stabparkett).
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Installation

methods
Cork mat

Art der Montage

natural and ecological product
good thermal and acoustic insulation
durable and flexible
does not absorb water
quick and easy to install.
Korkmatte
Natürliches und umweltfreundliches Produkt
Gute Wärme- und Schalldämmung
Beständig und elastisch
nimmt kein Wasser auf
Die Montage geht leicht und schnell
von der Hand.
POD002001

Barlinek 1K STP adhesive

Corrugated cardboard
natural and ecological product
excellent thermal conductivity — the product
is recommended for floor heating
quick and easy to install.

New generation single-component
polyurethane-silane adhesive designed
for bonding various types of wood
floorboards to the subfloor.

Wellpappe
Natürliches und umweltfreundliches Produkt
Hervorragende Wärmeleitfähigkeit
— Dieses Produkt ist für die Montage
auf der Fußbodenheizung zu empfehlen.
Die Montage geht leicht und schnell
von der Hand.

Barlinek 1K STP adhesive
Ein-Komponenten-Klebstoff auf
Polyurethan-Silan-Basis der neuesten
Generation fürs Verkleben vom
Mehrschicht-Parkett auf dem
Untergrund.
8 kg: KLJ001002
16 kg: KLJ001001

Barlinek 1K STP Primer

15 m2: POD003002
40 m2: POD003001

Underfloor board

Single-component polyurethane primer
designed for priming cement and anhydrite screeds, and concrete flooring
prior to bonding the floorboards with
Barlinek 1K STP adhesive.

good value for money
excellent thermal conductivity — the product
is recommended for floor heating
quick and easy to install.
Untergrund für das schwimmende System
Guter Preis
Hervorragende Wärmeleitfähigkeit — Dieses
Produkt ist für die Montage auf der Fußbodenheizung zu empfehlen.
Die Montage geht leicht und schnell von der Hand.

Barlinek 1K STP Primer
Ein-Komponenten-Polyurethan-Primer
zur Grundierung Zement-und Anhydritestrich entworfen und Betonboden vor
dem Verbinden die Dielen mit Barlinek
1K STP Kleber.

green/grün 5,5 mm: POD001005
grey/grau 4,0 mm: POD001003; 5,5 mm:
POD001001; 7,0 mm: POD001002

0,9 kg: KLJ001004
6 kg: KLJ001003

Materials Necessary

for the Adhesive System

Underlay

für das Verkleben

Untergrund

Erforderliche
Ausrüstung

for the Floating
System
für das schwimmende
System
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Basic
Differences!
Installation kit

!

Hauptunterschiede

Installation kit includes the tools
necessary to install multilayer
floorboards.
metal holder
wooden tapping block.
Montage-Set
Im Montage-Set sind Werkzeuge
enthalten, die für die Verlegung von
Mehrschichtparkett erforderlich sind.
Montageeisen Zugeisen
Schlagholz.
ZEM001001

5Gs Installation kit
The tools necessary to install multilayer
floorboards with a 5Gs joint.
assembly and dismantling tool
wooden tapping block
wedges
frontal lock tongues.
Montage-Set 5Gs
Werkzeuge, die für die Verlegung von Mehrschichtparkett mit der Verbindung 5Gs erforderlich sind.
Montageeisen
Schlagholz
Wellpappe
Verlegeschlüssel.
ZEM002001

Clip for wall boards
unique decorative effect
it can be mounted on a wall
or its fragments
excellent fastening — the clip is
a perfect match for the floor lock
can be laid without professional
assistance.

Advantages of the floating system:
the possibility to assemble it yourself, i.e. simple, cheap and quick assembly
the possibility to lay it on top of old floorboards and unrenewed floors
the floor is ready for use immediately after installation
damaged boards can be replaced easily
it can be re-laid in another room.
Vorteile des schwimmenden Systems:
Möglichkeit der Verlegung im eigenen Bereich, d.h. eine einfache,
billige und schnelle Montage
Möglichkeit der Verlegung auf altem Parkett und auf nicht erneuertem Untergrund
Das Parkett ist zum Betreten sofort nach der Verlegung bereit
Möglichkeit einer einfachen Auswechslung beschädigter Holzdielen
Möglichkeit einer erneuerten Verlegung in einem anderen Raum.

Wandclips
Einmaliger dekorativer Effekt
Möglichkeit der Montage an der
ganzen Wand oder nur an einem
Wandteil
Hervorragende Befestigung
— ideale Anpassung des Clips an die
Verbindung auf dem Fußboden
Möglichkeit einer eigenständigen
Montage.

KLI002002

Advantages of the adhesive system:
very good acoustic isolation
it can be laid over large surfaces without the necessity to use expansion gaps
in the middle of the room
on top of underfloor heating, it has far better heat transmission parameters.
Vorteile beim Verkleben:
Sehr gute Schalldämmung
Möglichkeit der Verlegung auf großen Flächen, ohne dass Dehnungsfugen mitten
im Raum ausgeführt werden müssen.
Auf der Fußbodenheizung werden bessere Parameter der Abgabe von Wärme
an die Umgebung erzielt.
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Floor care

and protection

Protektor Concentrate

Pflege und
Schutzmaßnahmen

A cleaning agent which is added to water during day-to-day
cleaning of the lacquered wood floor. It forms a resistant,
antistatic, non-slip protective film on the floor surface,
which dissolves and washes away during subsequent uses.
Protektor Koncentrat
Reinigungsmittel, das dem Wasser bei der täglichen
Unterhaltspflege lackierter Holzböden beigemengt
wird. Hinterlässt auf der gereinigten Oberfläche
einen dauerhaften, antistatischen Schutzfilm mit
Antirutschfunktion, die sich beim nächsten Gebrauch
auflöst und abgewischt wird.
PRT001002

Wood floor protection
A protective mat protects
the floor against denting
and scratching.
Schutzmaßnahmen für den Holzboden
Die Schutzmatte schützt den Holzboden
vor Entstehung von Drustellen
und Rissen durch scharfe Gegenstände.
tinted/getönt: OCH001002
blue/pink/blau/pink: OCH001003
green/blue/grün/blau: OCH001004
transparent/transparent: OCH001001

Mop

Protektor Shine
A care agent for periodic maintenance of lacquered
wood floors. Forms a highly resistant coating that
is renewed during subsequent uses. Old, scratched
surface regains its gloss without the need for lacquering.
Protektor Blask
Pflegemittel für periodische Pflege lackierter
Holzböden Es lässt auf der Oberfläche einen
beständigen Film entstehen, der bei der nächsten
Verwendung des Mittels wiederhergestellt wird Die
alte verkratzte Oberfläche erhält wieder ihren alten
Glanz, ohne dass sie lackiert werden muss.
PRT001001

Protektor Complete
Professional cleaning set made
of top quality aluminium.
The set contains 2 pads fastened
with Velcro. A durable product,
easy to assemble and dismantle.

A potent preparation for degreasing and deep cleaning
of lacquered wood floors. This is a basic detergent which
effectively removes dirt, difficult stains and old paste coatings. Ideal for use before sanding and revarnishing floors,
and also before refreshing with Protektor Shine.

Wischmopp
Professioneller Set zum Reinigen
aus Aluminium höchster Qualität.
Im Set sind 2 Pads mit Klettverschlüssen
enthalten. Langlebiges Produkt,
leicht bei Montage und Demontage.

Protektor Komplet
Starkes Reinigungsmittel zum Entfetten und zur gründlichen Reinigung lackierter Holzböden Es handelt sich dabei
um ein basisches Mittel, mit dem der Schmutz, schwer
entfernbare Flecken und alte Pasten wirksam beseitigt werden. Hervorragend für die Vorbehandlung vor dem Schleifen
und erneutem Lackieren des Fertigparketts sowie vor der
Auffrischung mit dem Pflegemittel Protektor Blask.
PRT001003

MOP001001

Repair and maintenance oil
A care agent for all UV oil coated wooden floors.
Used as a refreshing care agent.
Pflegeöl
Ein Pflegemittel für alle UV-Öl beschichteten Holzböden.
Gebrauchtwagen als ein erfrischendes Pflegemittel.
natural/natur: PRT003002; white/weiss: PRT003003
Repair oil is intended mainly for spot repairs of UV oil
coated wooden floors.
Reparaturöl
Das Reparaturöl ist hauptsächlich für die Beseitigung von
stellenweise vorkommenden Mängeln an den mit UV-Öl
behandelten Holzböden bestimmt.
natural/natur: PRT003005; white/weiss: PRT003006;
cherry/kirschbaum: PRT003007

Floor soap
A highly concentrated product intended for everyday
care of UV oil-coated wooden surfaces.
Bodenseife
Ein Produkt von hoher Konzentration für laufende
Reinigung von Holzoberflächen.
PRT003001
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Take care of your
wood floor
Intensive cleaner

!

Pflegen Sie Ihren
Holzboden

Used for thorough cleaning of UV oil
coated floors, especially before using
the Maintenance Oil. Removes dirt,
grease and previous layers of floor soap.
Intensiver Cleaner
Mittel zur gründlichen Reinigung
geölter Holzböden, insbesondere vor
der Auffrischung des Parketts mit dem
Pflegeöl. Zur Entfernung von Schmutz,
Fett, Nikotin und alten Schichten der
Bodenseife.
PRT003004

Wash Care
For everyday cleaning of naturally oiled
wooden floors. Refreshes the surface
and prevents it from getting dirty again.
It has anti-slip properties.
Wash Care
Dient zur laufenden Reinigung der mit
dem Naturöl behandelten Holzböden.
Das Mittel frischt die Oberfläche
auf und schützt sie vor erneuter
Verschmutzung. Mit rutschhemmenden
Eigenschaften.
PRT004003

Wax Care
This serves to periodically refresh and
maintain wood floors with a natural oil finish.
Regular maintenance with Wax Care protects,
regenerates and refreshes the surface.
The product exhibits hydrophobic properties.
Wax Care
Dient zur periodischen Auffrischung und Pflege
der mit Naturölen behandelten Holzböden. Eine
regelmäßige Behandlung mit dem Pflegemittel
WaxCare garantiert für Schutz der Oberfläche,
deren Renovierung und Auffrischung. Das Produkt verfügt über hydrophobe Eigenschaften.
PRT004002

Magic Cleaner
Concentrate for very dirty and greasy wood
floors coated with a natural oil, and for
floors before renovation. Removes nicotine,
grease and dirt. The product does not
contain bleach. Biodegradable.
Magic Cleaner
Konzentrat für stark verschmutzte und
fette Holzböden sowie für Holzböden vor
der Renovierung. Entfernt Nikotin, Fett
und Schmutz. Das Produkt enthält keine
Bleichmittel. Bioabbaubar.

Everyday care
We offer a wide range of professional care agents for lacquered and oiled
floorboards. This is the most reliable protection for our floors!
Tägliche Pflege
Unser Angebot umfasst eine komplexe Palette an professionellen Pflegemitteln
Barkiet System für lackierte und geölte Holzböden. Der zuverlässigste Schutz für
unsere Holzböden!

Repair fillers
Designed for making spot repairs of scratches,
crevices, cracks and other damage to the wood
surfaces. A spatula is included along with the filler,
as well as a pad for polishing the surface.
Reparatur-Spachtelmassen
Für stellenweise Behandlung von Rissen, Spalten,
Brüchen und anderen Mängeln, die auf dem Holzund Laminatböden entstanden sind.
Available in 8 colours: oak/Eiche: NPR002001;
walnut/Nussbaum: NPR002005; infused oak/
gedämpfte Eiche: NPR002002; ash/maple/Esche/Ahorn:
NPR002003; graphite/Grafit: NPR002007; wenge/Wenge:
NPR002006; merbau/Merbau: NPR002004;
light grey/hellgrau: NPR002008

Repair Lacquers
Single-component Repair Lacquer, fast-drying, water
based for use in spot repair of wooden floors.
Reparaturlack
Der Reparaturlack ist ein 1K-Lack auf Basis von Wasser fürs Lackieren von Holz- und Laminatböden.
matte/matt: NPR001002;
semi-matte/halbamat: NPR001001;
high sheen/hochglänzend: NPR001003

PRT004004

Maintenance oil
A care oil for all natural oil coated wooden floors.
It regenerates and refreshes surfaces.
It has anti-slip properties.
Pflegeöl
Pflegeöl für Holzböden, die mit Naturöl behandelt
wurden. Es renoviert und frischt die Oberflächen
auf. Mit rutschhemmenden Eigenschaften.
PRT004005
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Skirting

boards
P5001011A

P50 Oak lacquer/Eiche lackiert

Sockelleisten

P1001011A

P10 Oak lacquer/Eiche lackiert

P3001011A

P30 Oak lacquer/Eiche lackiert

P7101011A

P71 Oak lacquer/Eiche lackiert

P6001011A

P60 Oak lacquer/Eiche lackiert

P2001011A

P20 Oak lacquer/Eiche lackiert

P6101011A

P61 Oak lacquer/Eiche lackiert

Skirting
boards
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Sockelleisten

Rosettes
Rosetten

T-moulding
Übergangsleisten für Deckungsfugen

Level moulding
Schwellenleiste

Mounting clip
Montageclips

Oak/Eiche Pearl

High gloss oak lacquer
Eiche Lack hochglänzend

Oak/Eiche Onyx

P20: P2001162A

P10: P1004012A; P20: P2004012A;
P30: P3004012A; P50: P5004012A

Maple lacquer
Ahorn lackiert

Acacia lacquer
Akazie lackiert

Iroko lacquer/lackiert

P20: P2001041A

L-section
Treppenleiste niedrig

P50: P5001152A;
P61: P6101152A

P20: P2001081A

P10: P1014011A; P20: P2014011A

Vertical bamboo dark

Low stairnose
Abschlussleiste

Tali lacquer/lackiert

P10: P1008012A; P20: P2008012A;
P50: P5008012A

Oak/Eiche Espresso

Birch lacquer
birke lackiert

Dark oak/Eiche Dunkel

P20: P2001072A

P10: P1011011A

P20: P2001112A

Merbau lacquer/lackiert

P20: P2012012A

Sapella lacquer/lackiert

P10: P1003011A; P20: P2003011A;
P30: P3003011A

Jatoba lacquer/lackiert

P10: P1005012A; P20: P2005012A;
P30: P3005012A; P61: P6105011A

Ash white oil
Esche weiss öl

Wenge lacquer/lackiert

High gloss ash lacquer
Eiche Lack hochglänzend

Coffee ash/Koffee Esche

Beech lacquer
Buche lackiert

Badi lacquer/lackiert

White matt oak lacquer
Esche lackiert

Walnut lacquer
Nussbaum lackiert

P20: P2002041A

Oak/Eiche Beryl

P20: P2018101A; P50: P5018101A;
P61: P6118101A

P20: P2020012A

P20: P2017011A

P20: P2001022A,
P30: P3001022A; P50: P5001022A

High stairnose
Treppenleiste hoch

White foil/Weiss foliert

White oak oil
Eiche weiss öl

P20: P2009012A;
P30: P3009012A

P20: P2002062A

P20: P2002081A

Oak/Eiche Terra

P20: P2001212A

P20: P2016012A

P10: P1006011A; P20: P2006011A

Ash lacquer
Esche lackiert

P10: P1002011A; P20: P2002011A,
P30: P3002011A; P50: P5002011A,
P60: P6002011A; P61: P6102011A

Special
skirting
boards

P20: P2001031A; P30: P3001031A;
P50: P5001031A; P61: P6101031A

P10: P1007011A; P20: P2007011A;
P30: P3007011A; P50: P5007011A

Sonderleisten
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1WG000381

1WG000434

Oak/Eiche Creme Brulee Grande Bevelled/mit Fase

1WG000261

1WG000292

Oak/Eiche White Truffle Grande

Oak/Eiche Almond Grande

1WG000366

1WG000289

Ash/Eshe Milkshake Grande

Oak/Eiche Raisins Grande Bevelled/mit Fase

1WG000256

1WG000254

Ash/Eshe Saimaa Grande

Oak/Eiche Amazon Grande

Oak/Eiche Askania Grande

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect
actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour
from the pattern displayed in store.
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1WG000258

1WG000257

Oak/Eiche Azure Window Grande Bevelled/mit Fase

1WG000444

1WG000259/1WG000445

Oak/Eiche Conchi Grande

Oak/Eiche Grand Canion Grande Bevelled/mit Fase

1WG000290

1WG000262

Oak/Eiche Delicious/Sunny Grande Bevelled/mit Fase

Oak/Eiche Caramel Grande Bevelled/mit Fase

Ash/Eshe Coffee Grande

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind,
mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle
verfügbaren Mustern unterscheiden.

135

1WG000441
1WG000442

Oak/Eiche Ivory Grande Bevelled/mit Fase

1WG000443

Oak/Eiche Calvados Grande Bevelled/mit Fase

Oak/Eiche Porto Grande Bevelled/mit Fase

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect
actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour
from the pattern displayed in store.
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3WG000341

3WG000280

Ash/Eshe Vanilla Molti

3W1000025 3WG000235

3WG000241 / 3WG000340

Ash/Eshe Milkshake Molti

Oak/Eiche Bianco Molti

3WG000283

3WG000232/3WG000339

Oak/Eiche Aurora / White Pepper

Oak/Eiche Delicious/Sunny Molti

1W1000104

3WG000240

Ash/Eshe Glow Molti

Oak/Eiche Brillance Molti

Oak/Eiche Coriander Piccolo Bevelled/mit Fase

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind,
mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle
verfügbaren Mustern unterscheiden.
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3WG000452

1W1000450

Oak/Eiche Honey Molti

1W1000342

3WG000285

Oak/Eiche Golden Spike Piccolo Bevelled/mit Fase

Oak/Eiche Nugat Piccolo Bevelled/mit Fase

3WG000455

Ash/Eshe Coffee Molti

Oak/Eiche Affogato Molti

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect
actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour
from the pattern displayed in store.
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1W1000148

3WG000313

Ash/Eshe Saimaa Piccolo Bevelled/mit Fase

1W1000147

3WG000278

Maple/Ahorn Yu Shan Molti

Ash/Eshe Saimma Molti

1W1000092

1W1000095

Ash/Eshe Jeju Piccolo Bevelled/mit Fase

Oak/Eiche Askania Piccolo Bevelled/mit Fase

1W1000327

3WG000276

Oak/Eiche Amazon Piccolo Bevelled/mit Fase

Ash/Eshe Jeju Molti

Oak/Eiche Askania Piccolo

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind,
mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle
verfügbaren Mustern unterscheiden.
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2W8000320

1W1000093

Oak/Eiche Atacama Doppio

3WG000228

3WG000230

Oak/Eiche Conchi Piccolo Bevelled/mit Fase

Oak/Eiche Amazon Molti

3WG000239

3WG000238

Oak/Eiche Askania Molti

Oak/Eiche Azure Window

3WG000300

3WG000295

Oak/Eiche Tafelberg Molti

Beech/Buche Feldberg Molti

Beech/Buche Vesuvius Molti

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect
actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour
from the pattern displayed in store.
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3WG000306

3WG000317

Cherry/Kirsche Wadi Rum Molti

3WG000302

3WG000308

Walnut/ Nussbaum Olimpo Molti

Jatoba Tititaca Molti

3WG000310

Sapella Uluru Molti

Merbau Komodo Molti

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind,
mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle
verfügbaren Mustern unterscheiden.
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Examples

of arrangements

Oak/Eiche Delicious Grande — 1WG000259

Referenzen

A floor
with taste...
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Fußboden
mit Geschmack...

Yummie restaurant, Echo Kielce shopping centre
The Delicious Oak 1-strip floorboard from the Pure series has a pure,
natural colour. This seemingly traditional floor appears in Yummie
in a new form — a fantastic combination of eco style with pop-art.
The interior’s character creates a positive atmosphere conducive
to meeting with friends and having a good time.
Yummie Restaurant Galeria Echo Kielce
Eiche 1 Stab Delicious aus der Serie Pure besitzt eine edle,
natürliche Färbung. Der scheinbar traditionelle Boden
wird im Yummie neu entdeckt — als eine fantastische Kombination
des Ökokonzepts mit dem Pop Art –Stil. Das Interieur schafft eine positive
Atmosphäre für Treffen im Freundeskreis und eine gute Unterhaltung.
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Examples

of arrangements

Oak/Eiche Panna Cotta — 1W1000102

Referenzen

A noble combination
of modernity and nature
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Kontrast verleiht
seiner Umgebung einen
sinnlichen Charakter

Squash club, Korona Kielce shopping centre
This 1-strip Panna Cotta Oak from the Tastes of Life collection
was installed in the chillout zone of the club.This is a white-coated floor
with surface subjected to the process of brushing. A noble combination
of modern solutions and nature. The floor is perfectly at home in untypical
interior styles.The unusual grain pattern, which contrasts
with the white, gives its surroundings a sensual character.
Squash Club, Korona Kielce Einkaufszentrum
Im Chillout Bereich wurde Eiche 1 Stab Panna Cotta aus der Kollektion
„Geschmack des Lebens“ verlegt. Es ist ein weiß lackierter, gebürsteter
Boden, der eine edle Verbindung von Natur und Zeitgeist darstellt.
Hervorragend geeignet für eigenwillig gestylte Räume.
Die ungewöhnliche Holzzeichnung im Kontrast
mit dem Weiß verleiht dem Parkett eine sinnliche Note.
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Find inspiration on www.barlinek.com
gallery of inspiration
virtual interior arranger
technical information and advice
product calculator
full database of technical documents
expanded sales point finder
contact details for authorised Barlinek Fitters
support from technical advisers
special section for professionals
(architects, interior decorators, investors).
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Lassen Sie sich auf www.barlinek.com inspirieren
Galerie mit Inspirationen
Virtueller Innendesigner
Technische Informationen und Ratschläge
Produktrechner
Volle Datenbank mit technischen Dokumenten
Erweiterte Suchmaschine für Verkaufsstellen
Angaben zu den autorisierten Monteuren von Barlinek
Unterstützung durch technische Berater
Bereich für Profis
(Architekten, Innenarchitekten, Investoren).

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
phone: +48 41 333 11 11
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: biuro@barlinek.com.pl

For every pack
we plant a tree

We are saving
the peregrine falcon

Bartek the oak,
in our care

