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Die Vielfalt an Online-Plattformen ist enorm und aus der 
heutigen Einkaufswelt nicht mehr wegzudenken. Da stellt 
sich die Frage, wer hinter einem Unternehmen steckt, ob 
es sich um einen seriösen und qualifizierten Partner han-
delt. Als einem der ersten Onlineshop-Betreiber unserer 
Branche ist es uns ein Anliegen, Ihnen Sicherheit und 
Transparenz zu vermitteln! 

In unserer 2. „brettWERK“ Ausgabe möchten wir uns vorstellen 
und Ihnen zeigen, wer hinter der „parkett-AGENTUR“ steckt. 
Wir präsentieren Ihnen unsere sehr beliebte „Traditional Old 
Style“-Produktserie, großartige Altholzböden und Vertäfelun-
gen und unsere einzigartigen, aus Parkett gefertigten Möbel 
- speziell die neuen „ROCKET“-Stehlampen. Rund um die 
zahlreichen Vorzüge von Holz haben wir wieder interessante 
Beiträge verfasst und Tipps für Sie gesammelt. 
Wagen Sie sich mit uns aufs Parkett und lassen Sie sich auf  
das vielfältige Naturprodukt Holz ein! Wir sind überzeugt, 
dass unsere Begeisterung auf  Sie überspringen wird.  

Herzlichst,

Thomas Hörack, Martin Hörtnagl & Christian Neuner 
(Geschäftsführung)

Wer 
steckt 
dahinter?

SO EINfACH GEHT‘S:
1.  Klicken Sie in der Produktbeschreibung des gewünschten  
 Parkettbodens auf  den Button „Muster“.

2.  Das Muster wird in den Warenkorb gelegt und kann nun  
 gratis und versandkostenfrei bestellt werden.
3.  Die Handmuster werden per Paketdienst europaweit  
 versendet.

www.parkett-agentur.at

Sie möchten Ihren neuen Parkettboden genau in Augenschein nehmen und 
anfassen können bevor Sie bestellen? Diesen Wunsch erfüllen wir Ihnen ger-
ne: unter www.parkett-agentur.at können Sie zwei Parkettmuster gratis und 
versandkostenfrei bestellen!

Mit dem E-Commerce-Gütezeichen 
von Trusted Shops und Euro-Label 
zeigen wir Ihnen, dass wir mehr 
bieten, als das Gesetz vorschreibt. 
Seriöse Online-Shops zu erkennen 
ist nicht immer einfach. Unser Shop 
wurde durch umfangreiche Prüfungen 

von unabhängigen Experten zertifi-
ziert und garantiert so für Sicherheit 
beim Einkaufen. 
Die Qualitätskriterien der E-Commerce-
Gütezeichen basieren auf  nationalen 
und europäischen Gesetzen, die für 
das Einkaufen im Internet wichtig sind. 
Sie berücksichtigen aktuelle Urteile 
und forderungen der Verbraucher-
schutzverbände oder gehen sogar 
darüber hinaus.
Unsere Kunden werden durch diese 

Gütezeichen automatisch geschützt. 
Verstöße gegen Datenschutzbestim-
mungen, intransparente Preisangaben, 
Einschränkungen des Rücktritts- oder  
Widerrufsrechts oder andere Risiken 
werden von Euro-Label und Trusted 
Shops laufend überprüft.
Mit diesen europäischen E-Commerce-
Gütezeichen können wir Ihnen eine 
zuverlässige und sichere Geschäfts-
abwicklung in unserem Online-Shop 
gewährleistet.

PARKETT-MuSTERvERSAnD
unSER GRATiS

Gratis Muster

GRATiS

PARKETT 

MuSTER

füR hOchWERTiGES PARKETT!
ihR OnlinE-ShOP
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Wir 
haben
für 
jeden
holz-
liebhaber
das 
passende 
Parkett!

1-Stab Langriemen Lärche
ArtNr: 44000 

1-Stab Landhausdiele Wildesche
ArtNr: 33300

Maxi-Breitdiele Eiche Astig weiss
ArtNr: 60306

Gutsboden Mischformat leicht weiss
ArtNr: 36100

Massivdiele Asteiche mit Sägeschnitt
ArtNr: 90073

1-Stab Landhausdiele Eiche Classic weiss
ArtNr: 60416

Massivholzdiele Klassik 100 mm Natureiche weiss
ArtNr: 91111

1-Stab Landhausdiele Buche Country 
ArtNr: 60126 

Chaletdiele Wildeiche angeräuchert
ArtNr: 39002

Badezimmerboden Massivdiele Naturesche Thermo
ArtNr: 90098

Beliebt im Alpenraum!...

RUSTIKAL

3 
unterschiedlicheBReITen

26cm
BReITe

MASSIVe DIeLe - 

sensationeller PReIS

FüR WeLLneSS-OASen

ORIgInAL hAnDgehOBeLT: 

eine besondere haptik!  

... kommen speziell bei 

gegenlicht gut zur geltung

FüR KeRnIge 
c

DeR exOTISche

40cm breit
MeTeR LAng !!8

ab € 150,- /m²

ab € 100,- /m²

ab € 80,- /m²

ab € 70,- /m²

ab € 60,- /m²

ab € 50,- /m²

ab € 40,- /m²

ab € 30,- /m²

ab € 20,- /m²3-Stab Schiffsboden Bergahorn Struktur
ArtNr: 22202

Bambus Parkett Coffee 
ArtNr: 60082

Linedesign Eiche
ArtNr: 60351

1-Stab Landhausdiele Eiche gekalkt handgehobelt
ArtNr: 60311

1-Stab Landhausdiele Eiche Colorado handgehobelt 
ArtNr: 60023

1-Stab Landhausdiele Kerneiche
ArtNr: 33000

Altholzboden Fichte/Tanne Urantik
ArtNr: 36500

1-Stab Landhausdiele Nuss amerikanisch 
ArtNr: 44028

1-Stab Landhausdiele Asteiche handgehobelt
ArtNr: 33430

Dielenboden Eiche Wildwuchs steinweiss
ArtNr: 33400

nUSS = 
eLegAnT !!

MInDeSTenS 2OO JAhRe ALT!

DeR 
eInSTeIgeR
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WILDBReTT
ALThOLz-PLATTen

SOnnenVeRBRAnnT

vom Stadel
in die Stube

„Altes und Echtes“ zu bewahren, 
steckt hinter der Idee, antike Holzbö-
den und Vertäfelungen neu in Szene 
zu setzen.
 
für unsere Wildbrett Altholzböden wer-
den massive fichte/Tanne-Bodendielen 
alter Almhütten und Bauernhäuser ab-
getragen und mit Sorgfalt und hohem 
fachwissen neu aufbereitet. Dieses 
traditionelle Holz hat die Zeiten über-
dauert und ist ein Stück lebendiger 
Geschichte! 
Bei Altholzdielen bleiben Gebrauchs-
spuren wie Holzdübel, wurmstichige 
Bereiche, ausgebrochene Äste und 
Verfärbungen erhalten. Gemischte 

Breiten und Längen verstärken den 
urtümlichen Charakter zusätzlich. Jede 
einzelne Holzdiele ist ein Unikat und 
wird auftragsbezogen gefertigt. 
Ab Herbst 2013 erweitern wir unser 
Altholz-Sortiment mit neuen, außerge-
wöhnlichen Holzarten, wie beispiels-
weise Kastanie und Ulme. 
 
Unsere Wandvertäfelungen lassen sich 
sowohl mit bodenständigen als auch 
extavaganten Einrichtungsstilen kombi-
nieren und schaffen einen individuellen 
Raum ganz nach Ihren Vorstellungen. 
Die ursprüngliche Verwendung  spie-
gelt sich besonders bei sonnenver-
brannten und über Jahre von Wind 

und Wetter ergrauten Hölzern wider. 
Wiederaufbereitet und gereinigt sind 
sie ein Blickfang in jedem Wohnraum. 
Ein unverwechselbares Aussehen 
haben auch handgehackte Altholz-
platten. Dabei werden, vor hunderten 
von Jahren, gehackte Balken vorsichtig 
abgetragen, gereinigt und wieder neu 
aufbereitet. Durch die gehackten Ver-
tiefungen entsteht eine einmalige Optik.
 
Alle Altholzplatten sind im 3-Schicht 
Aufbau erhältlich und ideal zur Wei-
terverarbeitung für Vertäfelungen und 
Möbelbau.

WILDBReTT ALThOLzBODenURAnTIK

6

ArtNr: 36514 ArtNr: 36513ArtNr: 36515

Oberfläche maschinengehackt 
gedämpft roh ab € 119,00 /m²

Oberfläche original gehackt  3DTiefen- 
optik abgebürstet roh ab € 149,00 /m²

Oberfläche Sonnenverbrannt grau 
abgebürstet roh ab € 139,00 /m²
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Besonders stolz sind wir auf  unser „Wildbrett“! Die Produkte unserer Eigenmarke kommen ausschließlich aus hei-
mischen Produktionsstätten und das Holz stammt aus nachhaltiger und ökologischer Forstwirtschaft. Die daraus 
resultierenden kurzen Transportwege, vom Wald bis zum Endverbraucher, tragen zusätzlich zum Umweltschutz bei. 
Durch unseren Direktvertrieb können wir das gesamte Wildbrett-Sortiment zu äußerst günstigen Preisen anbieten!

Alle Wildbrett 2- und 3-Schicht 
Parkettböden sind vom Institut für 
Baubiologie in Rosenheim geprüft 
und ausgezeichnet.

öKOLOgISch nATüRLIch heIMISch

GEPRüfTE QuäliTäT

von frau Neuner aus Leutasch (AT) 
ArtNr: 91113

"... wunderschöner Boden, vielen 
Dank für die tolle Beratung und 
den schönen Parkett.
Wir sind sehr happy mit der 
Wildbrett Massivdiele. All 
unsere Bedenken bezüglich 
empfindlichkeit waren umsonst.
Der Boden ist super 
strapazierfähig und sehr pfle-
geleicht. Auch der Bodenleger 
hat das Material gelobt.“

KunDEnfEEDBAcK

 WILDBRETT Massivholzdiele Klassik 100 mm Natureiche fumus gebürstet geölt ab 54,90 /m²
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Breitdielen, Gutsböden, Schloss- und 
Chaletdielen gehören zur Produktgrup-
pe der Großformatdielen und werden 
meist in gemischten Breiten verlegt. Da-
durch kommen die außergewöhnlichen 
Dimensionen noch beeindruckender 
zur Geltung.
Je größer das format einer Diele, umso 
größer sind auch die Herausforderun-
gen, denen sich der Produzent stellen 
muss. Der gesamte Herstellungspro-
zess, beginnend mit der Holzschlä-
gerung, über die Trocknung und das 
Sortieren der Rohmaterialien, bis hin 
zur Produktion und Logistik, benötigt 
sehr viel Knowhow. 

Schloss- und Chaletdielen mit Breiten 
bis 40 cm und Längen bis zu 8 Metern 
können nur in spezialisierten Manu-
fakturen hergestellt werden. Bei der 
fertigung dieser außergewöhnlichen 
formate wird der gesamte Stamm des 
Baumes genutzt, was auch am beein-
druckenden Wuchsbild einer jeden 
einzelnen Diele erkennbar ist. Speziell 
bei großzügigen Wohnobjekten sind  
raumlange Dielen ein Blickfang und in 
Ihrer Qualität und Optik an Exklusivität 
kaum zu übertreffen. 

Extra 
lang & breit
Große Räume und eine offene Bauweise haben im Bereich der Innen-
architektur längst Einzug gehalten. Will man diese Räume bewusst in Szene 
setzen, bietet es sich an, zu großformatigen Dielen mit außergewöhnlichen 
Längen und Breiten zu greifen.

LAnDhAUSDIeLe
Längen bis 2,4 Meter
Breiten bis 20 cm

BReITDIeLe & 
gUTSBODen
Längen bis 3 Meter
Breiten bis 36 cm

SchLOSSDIeLe 
& chALeTDIeLe
Längen bis 8 Meter
Breiten bis 40 cm

von Herrn Leonhardt aus Mittenwald (D) 
ArtNr: 39002

"Wir freuen uns sehr über 
den tollen Boden, vielen Dank!“

KunDEnfEEDBAcK

AnGEBOTE

PREMIUM PARKETT XL Breitdiele 
Eiche Country Astig gebürstet geölt 
15x260x2200 mm 
ab 52,90 /m²

WILDBRETT Schlossdiele Wildeiche 
gebürstet weiss geölt 
15x195-250x3000-6500 mm
ab 101,90 /m²

WILDBRETT Gutsboden Wildeiche 
gebürstet mittel-weiss geölt 
15x195/220/250x2000-2400 mm
ab 69,90 /m²

ArtNr: 60420

ArtNr: 36001

ArtNr: 36103

WILDBRETT Chaletdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert geölt 20x244-394x3000-8000 mm ab 159,00 /m²
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von Herrn Scharrer aus Hartenstein (DE) 
ArtNr: 60026

" ... der Boden gefällt uns wirklich sehr, 
sehr gut! nochmals vielen Dank und 
schöne grüße aus Mittelfranken!“

KunDEnfEEDBAcK

In unserer „Traditional Old Style“-Serie finden Sie Holzböden mit beeindruckend traditionellen Oberflächen. Das 
Außergewöhnliche an dieser Serie ist neben der großen Vielfalt an Farbtönen, die hochwertige Herstellung und 
einzigartige Bearbeitung! 

Bei gebürsteten Dielen werden die 
weicheren Holzanteile der Maserung 
„ausgebürstet“ dabei bleiben die har-
ten Jahresringe erhaben. Dadurch wird 
die Natürlichkeit des Holzes stark 
hervorgehoben und macht es wider-
standsfähiger. 

Geschlagene Kanten und leichte Druck-
stellen an der Oberfläche zeichnen un-
sere gealterten Holzböden aus. Diese 
Bearbeitung lässt die Dielen in einer 
speziellen Optik erscheinen und bietet 
eine Patina von alten, gebrauchten 
Dielenböden.

Diese angenehme Oberfläche zeichnet 
sich durch kleine wellige Unebenhei-
ten und betonten Dielekanten aus. Im 
Gegensatz zu den meisten vergleich-
baren Böden am Markt werden unsere  
„original handgehobelt“-Böden tat-
sächlich von Hand gehobelt! Vor allem 
im Gegenlicht kommt diese spezielle 
Haptik besonders gut zur Geltung und 
barfuß sind die die Dielen ein Erlebnis. 

„Authentic handgehobelt“ nennen wir 
die Holzböden, die nach der Hobelung 
(wie bei „Original handgehobelt“ be-
schrieben) individuell von Hand nach-
bearbeitet werden. Insbesondere Äste 
werden herausgearbeitet und sind 
uralten, ausgetretenen Dielen nach-
empfunden. Eine zusätzliche Bürstung 
unterstreicht die antike Optik und macht 
den Holzboden sehr strapazierfähig.

Im Gegensatz zu den meisten ver-
gleichbaren Holzböden am Markt 
werden die „Original handgehobelt“ 
und „Authentic handgehobelt“ Böden 
unserer „Traditional Old Style“-Serie 
tatsächlich von Hand bearbeitet. Infolge 
dieser Handarbeit wird jede einzelne 
Diele zum Unikat.
Die Auswahl an farbtönen reicht von 
hellen, weiß geölten Dielen über natur-

belassene farbtöne bis hin zu angeräu-
cherten Dielen mit breitem farbspiel. 
Dunkel gekittete Äste und vereinzelte 
Risse runden das antike „Old Style“-
Erscheinungsbild ab. 
Zudem werden alle Böden mit einer 
Natur-Öl-Oberfläche veredelt und sind 
vom DIBt (Deutsches Institut für Bau-
technik) geprüft und zertifiziert. 
Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist 

bemerkenswert: bereits ab € 44,90 /m² 
sind die großartigen Parkettböden der 
Traditional Old Style Serie erhältlich! 

Zur besseren Erklärung der einzelnen 
Bearbeitungstechniken unterteilen wir 
die „Traditional Old Style“-Serie in vier 
unterschiedliche Gruppen:

Old Style -
bis ins Detail

Eiche Alaska ab € 44,90 /m²
ArtNr: 60415

Eiche San Antonio ab € 51,90 /m²
ArtNr: 60411

Eiche Arktis ab € 45,90 /m²
ArtNr: 60210

Eiche Nevada Dark ab € 54,90 /m²
ArtNr: 60310

eIche SAFARI

ORIgInAL hAnD- 

gehOBeLT schon ab 

€ 44,90 /m²

1. GEBüRSTET

2. GEAlTERT

3. ORiGinAl
hAnDGEhOBElT

4. AuThEnTic

hAnDGEhOBElT
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Wer steckt 
dahinter?

ThOMAS höRAcK

MARTIn 
höRTnAgL

AnDReAS 
ALBRechT

nIcKI
KUBA

chRISTIAn neUneR

ALexAnDeRSPechTenhAUSeR

RIcO
WOSnITzKA

KAThI MAIR

KAThARInA KURSAWe
DORIS

WeIneISen
GESchäfTSfühRunG

BERATunG & vERKAuf

KunDEnSERvicE &

lOGiSTiK

KREATivTEAM

Ein erfolgreiches Unternehmen lebt von einer guten Geschäftsidee, Inno-
vationen, hochwertigen Produkten, guter Serviceleistung und natürlich 
von zufriedenen Kunden. Eines der wesentlichsten Elemente sind jedoch 
die Menschen, die motiviert und kompetent hinter einem Unternehmen 
stehen und dieses beseelen.  

Speziell im Internet kann man oft nur schwer erkennen wer hinter einem Online-
Auftritt steckt. Aus diesem Grund stellen wir unser Team, welches tagtäglich 
mit Begeisterung an allen Projekten der parkett-AGENTUR arbeitet, vor:

GESchäfTSfühRunG: 
Die parkett-AGENTUR ist ein Unternehmen der Gesellschafter Christian 
Neuner, Martin Hörtnagl und Thomas Hörack, die sich in Ihren Kompetenzen 
optimal ergänzen. Basierend auf modernen Medien ist daraus eine innovative 
Plattform des Parketthandels entstanden. Christian Neuner – Webmaster 
und Webdesigner – entwickelte vor 7 Jahren unsere Online-Plattform und 
ist verantwortlich dafür, dass der Online-Shop und unsere Internet-Präsenz 
immer auf dem neusten Stand bleiben. Martin Hörtnagl – zuvor selbständiger 
Inneneinrichter – leitet den Verkauf, gestaltet unsere innovativen parkett-MÖBEL 
und hat immer neue, kreative Projekte im Kopf. Thomas Hörack – früher für 
die heimische Parkettindustrie tätig – ist zuständig für den Einkauf  und das 
Produktmanagement, für unser vielfältiges und hochwertiges Sortiment.

BERATunG unD vERKAuf:
Andreas Albrecht ist unser Urgestein im Verkauf und als Tischler-Meister die 
Anlaufstelle für alle Fragen rund um die richtige Verlegung und Pflege von 
Echtholzböden. Nicki Kuba – forstwirt – der viele Jahre lang in verschiedenen 
Branchen im Verkauf  tätig war, ist ein absoluter Parkettexperte.

KunDEnSERvicE unD lOGiSTiK:
Doris Weineisen und Katharina Kursawe bilden unser eingespieltes und 
freundliches Service- und Logistik-Team. Beide sind wahre Organisati-
onstalente und sorgen bestmöglich dafür, dass das richtige Produkt zum 
vereinbarten Liefertermin bei Ihnen ankommt.

KREATivTEAM:
Rico Wosnitzka programmiert und wartet permanent unsere Online-Plattformen 
und arbeitet im Team mit unserer einfallsreichen Grafikerin Kathi Mair. Sie 
ist für den einheitlichen Kommunikationsauftritt im Print- und Webbereich 
verantwortlich. Unser Meister-fotograf  Alexander Spechtenhauser sorgt 
für die perfekte Bildpräsentation unserer Produkte. Er beliefert das Team 
regelmäßig mit tollen fotos.
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Optisch bringen handgehobelte Dielen alles mit, was man sich von einem Naturholzboden wünscht: Sie strahlen 
angenehme Wärme und Natürlichkeit aus. Das Besondere liegt jedoch in der Haptik  – vor allem bei Gegenlicht 
kommt die eindrucksvolle handgehobelte Oberfläche zur Geltung und barfuß sind die Dielen ein absolutes Erlebnis.

Wer das Besondere sucht, ist mit hand-
gehobelten Landhaus- und Massivholz-
dielen gut beraten. Diese angenehme 
Oberfläche zeichnet sich durch kleine 
wellige Unebenheiten und passend 
betonten Dielenkanten aus. Ein be-
merkenswertes Qualitätsmerkmal ist 
die natürlich  geölte Oberfläche: Der 

Boden trocknet nach dem Ölauftrag 
langsam an der Luft und dadurch wer-
den die einzelnen Holzporen intensiv 
gesättigt. Durch diese Veredelung 
bleiben die positiven Eigenschaften 
des Holzes erhalten und es wird eine 
hohe Strapazierfähigkeit erreicht. Unser 
umfangreiches Sortiment an handgeho-

belten Landhaus- und Massivholzdielen 
wird aufgrund der großen Nachfrage 
regelmäßig erweitert. 
Nutzen Sie unseren kostenlosen Mus-
terversand um sich selbst von den 
attraktiven Oberflächen zu überzeugen.

Der Hobel kam etwa im Jahr 1200 v. Chr. 

auf und die ältesten, erhaltenen Stücke 

datieren in die römische Kaiserzeit. Der 

Schicht- oder fugenhobel zählt dabei 

zu den ältesten Hobeltypen. Verwen-

det wird der Hobel zum Bearbeiten  

einer Holzoberfläche, indem mit dem 

Hobeleisen Späne vom Material abge-

tragen werden. Der klassische Hand-

hobel hat eine feste Schneide, die im 

Hobelkörper fixiert ist. 

Durch das Hobeln entstehen geringe 

Unebenheiten und Wellen auf der Holz- 

oberfläche, die bei Gegenlicht eine 

besonders schöne Optik der Oberflä-

che zeigen. für die gehobelten Dielen-

oberflächen wird der „Schropphobel“ 

verwendet. Bei der Arbeit mit dem 

Schropphobel bedient man sich häufig 

der Technik des sogenannten Zwer-

chens, dabei wird der Hobel nicht pa-

rallel zur faserlängsrichtung, sondern 

ein wenig schräger zu dieser geführt. 

Der Schropphobel verfügt über eine 

gerundete Schneide. Diese schneidet 

saubere, kreissegmentförmige Späne 

heraus. Somit entsteht eine wellenför-

mige Oberfläche. Dies kann mit einem 

Handhobel aber auch mit speziellen 

Hobelmessern maschinell hergestellt 

werden.
Quelle: www.wikipedia.org / Zugriff: 08/2013

Langriemen Eiche California Astig 
handgehobelt geölt
ab 36,90 /m² WILDBRETT Massivdiele Novum Wildeiche fumus canum structur handgehobelt gebürstet weiss geölt ab 79,90 /m²

Landhausdiele Eiche Safari Traditional 
Old Style handgehobelt geölt 
ab 44,90 /m²

Landhausdiele Eiche Colorado 
geräuchert handgehobelt geölt 
ab 47,90 /m²

ArtNr: 60430 ArtNr: 60026 ArtNr: 60023

Gehobelte highlights

DER hOBEl

von Herrn Meier aus Seefeld i.T. (AT) 
ArtNr: 90066

"Tolle Massivdiele - tolles Team - tolle Abwicklung! 
Unsere Kunden sind begeistert - wir auch!
Das Mode Meier Team aus Seefeld“

KunDEnfEEDBAcK
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Die  Königin 
der Alpen Das Material der Wohnungseinrich-

tung hat eine viel größere Auswirkung 
auf  unser Wohlbefinden und unsere 
Gesundheit als bisher angenommen! 
Zirbenholz hat eine beruhigende Wir-
kung auf  uns Menschen. 

Die österreichische forschungsge-
sellschaft Joanneum Research hat die 
Auswirkung genau untersucht und he-
rausgefunden, dass das ätherische Öl 
des Holzes unsere Herzfrequenz senkt. 
Eine Nacht in einem Zirbenholzbett 
spart rund 3.500 Herzschläge, das 
entspricht ca. einer Stunde „Herzar-

beit“. Das Holz hat eine absolut positive 
Wirkung auf  den vegetativen Erho-
lungsprozess der Menschen. Dadurch 
schlafen wir ruhiger und entspannter. 
für die Nutzung im Schlafbereich 
spricht außerdem die antibakterielle 
Wirkung. In feuchter Umgebung ist 
eine hohe bakterienhemmende Wir-
kung von Zirbenholz festzustellen. Dies 
verhindert die Schimmelpilzbildung. 
Nach einer Versuchszeit von 12 – 14 
Stunden waren auf  dem Holz keine 
lebensfähigen Bakterien nachzuweisen. 
Der Nachweis für die besondere Eig-
nung von Zirbenholz zur mottensiche-

ren Aufbewahrung von Textilien konnte 
eindeutig erbracht werden. 

Auch bei Wetterfühligkeit wirkt sich 
Zirbenholz positiv aus. In Zimmern,  
in denen es verarbeitet ist, haben 
Schwankungen des Luftdrucks keinen 
Einfluss auf die Herzfrequenz, d. h. der 
Kreislauf bleibt stabil.  Die beruhigende 
Wirkung des Zirbenholzes verbessert 
damit nachweislich die Schlafqualität 
und den Erholungswert der Nachtruhe.

Zirbenholz ist das Holz für Wohlbefinden und Gesundheit! In den Bergen schützt die Zirbe vor Gefahren und trotzt 
den widrigen Einflüssen des hochalpinen Klimas. Verarbeitet, entfaltet sie jene Charakterstärke, die ihr in der 
Natur über ihre lange Lebenszeit (kann bis zu 1000 Jahre alt werden) abverlangt worden ist. Die vielen wertvollen 
Attribute des Holzes wecken die Sinne des Menschen.

 ArtNr: 36508 Schlossdiele Zirbe Rustikal geschliffen geölt ab 149,00 /m²

Quelle: www.zirbe.info
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Was ist eine ...

nATüRlich GEölTE
OBERflächE ?

Öl wird seit langer Zeit als Oberflä-
chenschutz für Holz verwendet. Dabei 
werden die guten schmutz- und was-
serabweisenden Eigenschaften des 
Materials Öl genutzt, um das Holz vor 
den Belastungen der Umwelt und der 
Nutzung zu schützen.

Öl wird oberflächlich auf  das Parkett 
aufgebracht und sättigt das obere 
Porensystem des Holzes. Hier här-
tet das Öl auf  natürliche Weise mit 
Hilfe von Luft aus, so dass Schmutz 

und Wasser nicht mehr eindringen 
können. Dabei bleibt die Oberfläche 
offenporig und das Holz kann atmen 
und seine positiven Einflüsse auf  das 
Raumklima entfalten. Das Holz wird 
von innen heraus geschützt und behält 
seine wunderbar natürliche Optik. Die 
Maserung wird meist hervorgehoben 
und bei farblosen Ölen kommt es zur 
sogenannten Anfeuerung des Holzes. 
Die Besonderheit dieser Oberfläche 
liegt in ihrer Offenporigkeit und der 
dadurch entstehenden Atmungsakti-
vität. Sie reguliert die feuchtigkeit, ist 
antistatisch und sorgt für ein gesundes 
Raumklima. 

Darüber hinaus gibt es spezielle Co-
louröle (Öl, das mit farbpigmenten 
veredelt ist) mit denen dauerhaft eine 
farbveränderung von Hölzern möglich 
ist. Durch die regelmäßige Pflege mit 
der passenden Holzbodenseife und 
gelegentliches Auffrischen durch ein 
Pflegeöl bildet sich eine natürliche 
Patina, die für außergewöhnliche Wi-
derstandsfähigkeit sorgt. 
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Wie der Name „parkett-MÖBEL“ 
schon verrät, geht es hier um Möbel, 
die aus Parkett produziert werden. 

Parkett ist in vielen unterschiedlichen 
Varianten und zugleich mit sehr stra-
pazierfähigen Oberflächen erhältlich. 
Dadurch entstand die Idee, sie zur  

Herstellung von hochwertigen Möbeln 
zu verwenden. 
Wählen Sie aus einem großen Ange-
bot an Parkett- und Dielenböden in 
den unterschiedlichsten farben und 
Oberflächen. Als Einzelstücke werden 
Couchtische, Esstische, Sitzbänke und 
sogar Lampen produziert. 

Jedes Möbelstück wird von Hand  
gefertigt und ist ein Unikat. Die Kom-
bination aus edlem Parkett und einem 
einzigartigen, aus demselben Materi-
al gefertigten parkett-MÖBEL ergibt 
ein individuelles und harmonisches 
Wohngefühl.

 ab 
€ 479,90corpus

delicti

rocket
  ab 
€ 699,90

       Eiche
ab € 290,90

ab € 897,90

mensa

metallum
mensa
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 ab 
€ 279,90

rocket

 ab € 1.198,90
mensa

 ab 
€ 263,90

rocket

Couchtisch • ArtNr: 38200

Stehlampen • ArtNr: 38502 38501 38500

Stühle • ArtNr: 38600

Sessel • ArtNr: 38601

Esstisch • ArtNr: 38300

Sitzbänke • ArtNr: 38405

Garderobe • ArtNr: 38603
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Die puristische ROCKET Stehlampe wird aus Ihrem ge-
wünschten Original-Parkettmaterial für Sie gefertigt. Par-
kettboden und Lampe stimmen in Farbe und Sortierung 
perfekt überein und schaffen einen einzigartigen, nach 
Ihren Wünschen gestalteten Wohnraum.

ROcKET
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Unser „Original“-Sortiment bietet exklusive und funktionelle Lösungen für Stiegen, Profile und Leisten. Wir fertigen in der 
Manufaktur handwerklich aus jedem gewünschten Parkettmaterial hochwertige Stiegentritte, Treppenkantenprofile und 
Sockelleisten, ganz nach Ihren individuellen Anforderungen. Der Vorteil bei unseren „Original“-Lösungen liegt darin, dass 
Stiegen und Sockelleisten optimal auf  den Parkettboden abgestimmt sind und somit Holzstruktur, farbton, Sortierung 
und Oberfläche perfekt mit dem Holzboden harmonieren. 

Trittstufe Trittstufe freitragend Trittstufe mit seitlicher 
Abschlusskante

Treppenkantenprofil 
     fortlaufend

Treppenkantenprofil 
mit Abschluss

   Sockelleisten 
mit gehrungskante

Trittstufen,
Treppenprofile 
& Sockelleisten

von Herrn faes aus Staad (CH) 
ArtNr: 60411 & 38000

"... Wir haben viel Freude an den 
Landhausdielen und haben euch schon 
mehrmals weiterempfohlen. ...“

KunDEnfEEDBAcK

 ArtNr: 38000 Treppenkantenprofil fortlaufend ab € 45,84 /m²

22
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PARKETTMATERiAl

©Andreas Randolf
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DER BäuME
DiE KRAfT

Rubrik

Gemeinsam mit der Lärche wächst sie in den Alpen an den kältesten und rauesten Bergkanten und wird dabei bis 
zu 25 m groß. Je höher am Berg desto zerzauster ihr Antlitz. Junge Zirbenbäumchen lassen sich von meterhohen 
Schneelasten erdrücken, um wieder aufzustehen. Alte Zirben sind es gewohnt, immer wieder auszutreiben, abge-
rissene Äste zu vergessen, neu zu beginnen. Ausdauer und Zähheit zeichnet diesen besonderen Baum aus. Es wird 
klar, dass die Zirbe in der rauen Bergwelt der Alpen, nie zu einem Massenprodukt verkommen kann.

In der Volksmedizin
Wer jemals Zirbenholz gerochen hat, 
kann diesen Duft nie mehr vergessen. 
Tatsächlich sind die Inhaltsstoffe der 
Zirbe, ihre ätherischen Öle einzigartig. 
Ebenso deren Wirkung auf Mensch und 
Tier. Nicht zufällig wurde über Jahr-
hunderte hinweg in den Berghöfen die 
„Gute Stube“, der wichtigste Raum des 
Hauses, aus Zirbenholz gefertigt. Das 
hochalpine Holz trägt offenbar die feine, 
hohe Schwingung der Bergwelt in sich. 
Auch in wissenschaftlichen Versuchen  
zeigte die Zirbe eine beschützende 
und erholsame Gesundheitswirkung 

auf  den Menschen, die sich vorher 
niemand vorstellen konnte. Mit dem 
Wissen bewerten wir auch die Tradition 
der alten Zirbenschränke neu. Ihre 
Lebensmittel und Kostbarkeiten ver-
trauten die Menschen dem Zirbenholz 
an. Wohl nicht nur, weil es mit seinem 
Duft Motten und Insekten vertreibt. Die 
Zirbe zieht uns Menschen an, sie tut 
uns einfach gut.

Das Holz
Die Zirbe ist ein wertvolles und be-
gehrtes Material für den Innenausbau. 
Zirbenholz ist ein Botschafter für die 

gesundheitsfördernde Wirkung der 
Hölzer auf  uns Menschen. Mit Ihrem 
Duft, dem unvergleichlichen Bild mit 
den dunklen Ästen, liefert sie für den 
Handwerker einen Rohstoff, der wohl 
auch als Handwerkergold bezeichnet 
werden kann. Immer mehr Menschen 
lassen sich im Schlaf  von der Zirbe 
begleiten. Das Zirbenbett oder ein 
Zirbenboden im Schlafzimmer wird 
hoch geschätzt.

Quelle © Erwin Thoma, 
Die geheime Sprache der Bäume, 
Ecowin Verlag

EPPziRlER AlMBODEnAlM

Die Eppzirler Alm liegt auf 1459 m und umfasst ein Gebiet von 
ca. 1100 ha im westlichen Karwendelgebirge. Die Alm liegt 
in einem einzigartigen, wunderschönen Talkessel, dessen 
Abschluss die fleischbankspitze, Erlspitze, Kuhjochspitze, 
freiungstürme und die Reitherspitz bilden. Die Alm ist auch 
leicht mit dem Mountainbike zu erreichen.  
Parkplätze finden Sie bei unserer Parkett Ausstellung oder 
direkt hinter dem Bahnübergang bei Gießenbach. Dort 
beginnt auch der forstweg Richtung Gießenbachtal. 

 Weglänge: ca. 7,2 km
 Gehzeit : ca. 2 Stunden

Die Bodenalm liegt auf  1048 m und bietet sich für einen 
gemütlichen Nachmittagsausflug zu Fuß oder mit dem 
Rad für die ganze familie an. Im Winter führt direkt an der 
Bodenalm die Loipe A11 vorbei. Landschaftlich bietet diese 
Loipe, die durch ein Waldgebiet führt, ein sehr schönes 
Naturerlebnis. 
Der Einstieg zur Loipe, wie auch der Wander- und Radweg 
zur Bodenalm sind nur wenige Meter von unserer Parkett 
Ausstellung entfernt.

 Weglänge: ca. 4 km
 Gehzeit: ca. 50 Minuten

natur erleben
AuSfluGSziElE

SCHARNITZ

AUSGANGSPUNKT:

parkett-AGENTUR

SEEFELD

LEUTASCH
GIESSENBACH

BODEnAlM

EPPziRlER AlM

DEUTSCHLAND

INNSBRUCK

B177

Loipe A
11

Unsere Parkett Ausstellung in Leu-
tasch ist von purer Natur umringt. 
Verbinden Sie Ihren Besuch bei uns 
mit einer gemütlichen Wanderung, 
einer Biketour oder im Winter mit 
einem Langlauf-Ausflug.
Folgend stellen wir Ihnen zwei der  
nahegelegenen Almen kurz vor. 
Für alle Touren empfehlen wir feste 
Schuhe und funktionelle Outdoor- 
Bekleidung. 

Achtung: beide Almen sind im Winter geschlossen. Öffnungszeiten von Juni bis Anfang Oktober.

Weitere Informationen zu Ausflugsmöglichkeiten, Loipennetz und Veranstaltungen in der Olympiaregion Seefeld finden Sie unter: www.seefeld.com

Die hochschwingende     
zirbe
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ihR 
TRAuM
BODEn
Sie möchten bei der Wahl des passenden Parkettbodens auf  
Nummer sicher gehen, Ihren Wunschboden anfassen und auf  
einer großen Musterfläche genau begutachten? 
Dann sind Sie in unseren Ausstellungen richtig! Unser gesam-
tes Sortiment wird in den Ausstellungen in Tirol, Oberösterreich 
und Wien auf  beeindruckende Art und Weise präsentiert. 
Besuchen Sie uns! Gerne nehmen wir uns für ein persönliches Beratungsgespräch Zeit. Damit wir uns ganz Ihren fragen und Vorstellungen 

widmen können, bitten wir Sie vorab um Terminvereinbarung. 

         +43 59 6814                   info@parkett-agentur.at

PARKETT
AuSSTEllunGEn

AUSSTELLUNG TIROL ZENTRALE
Boden-Niederlög 4 • 6105 Leutasch

AUSSTELLUNG OBERÖSTERREICH
Schlosshof  3d • 5310 Mondsee

AUSSTELLUNG WIEN
Zentagasse 22 • 1050 Wien

www.parkett-agentur.at 27

zuM AnfASSEn

Die Ausstellungen in Wien und Oberösterreich sind 

ausschließlich für Beratungstermine geöffnet.
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DAS hOlz

Mal hart, mal weich.
Doch eines, das ist immer gleich:
Es wird nie rasten und nie ruh`n,
wird arbeiten, wird immer was tun.
Besteht aus zellen, 
zum Schwinden und Quellen.

Doch als es schwand, wurd`s plötzlich klar,
da war ein Stück, wo nichts mehr war.
Mein liebes holz, das ist die fuge.
Trag sie mit Achtung und mit Stolz,
an ihr erkennt man dich als holz.
Auch fugen sind ein Stück natur,
begreif das Mensch, sei nicht stur!


