PARKET T
Auch wenn sie mit Füssen getreten werden, die Schönheit von Parkettböden ist zeitlos. Schon
deshalb, weil Parkett durch Abschleifen, Neuversiegeln und Ölen mehrere glänzende Karrieren
hinlegen kann. Schmutz und Wasser weist es von sich, Feuchtigkeit reguliert es atmungsaktiv
selbst und Pflege braucht es fast keine. Da können übrigens auch Allergiker aufatmen.
Gesundes Material
Holz aus kontrollierter Herkunft (FSC-zertifiziert) bringt ein gesundes,
ausgeglichenes Raumklima. Es nimmt Feuchtigkeit und Wärme auf und
gibt diese auch wieder ab. Bei der Produktion werden oxidativ-härtende
Öle und wasserbasierte Versiegelungen sowie Dispersionsklebstoffe
mit geringen Lösemitelemissionen verwendet.

Verlegearten
Ob schwimmend verlegt, genagelt oder vollflächig verklebt - mit fixen
oder variierenden Längen - als Mosaik, Riemen oder Fischgrat: Durch
kreatives Verlegen gestalten wir Ihren Boden individuell. Die Verlegetechnik mit vollflächiger Verklebung eignet sich besonders für Räume
mit Bodenheizungen. Schwimmend - also ohne feste Verbindung mit
dem Unterboden - verlegtes Parkett bietet sich bei Renovationen oder
bei schwierigeren Untergründen an.
Holzarten und Behandlung
Reinigung und Pflege
Parkettböden sind hygienisch und können
mit Staubsauger oder feuchtem Bodentuch
gereinigt werden. Kratzer lassen sich durch
Abschleifen entfernen. Reinigungsgeräte
wie Dampfreiniger sind ungeeignet. Versiegelten Parkett zweimal im Jahr mit einem
speziellen Reiniger pflegen. Auf gewachste
Böden einmal jährlich eine neue Wachsschicht auftragen. Geölte Böden nach
Bedarf mit Pflegeöl behandeln.

Bei Holz und damit auch bei Parkett gleicht kein Stück dem anderen.
Jede Holzart weist andere Maserungen auf. Für einen Boden mit ausgeprägtem Charakter, ist vermutlich Eichenholz mit seiner auffälligen
Maserung das richtige Material. Soll es dezenter sein, dann ist Buche
die bessere Wahl.
Lackiert, gebürstet, geölt, matt oder glanzversiegelt – der Oberflächenbehandlung Ihres Parkettbodens sind kaum Grenzen gesetzt. Neben
der Optik beieinflusst die Behandlung, wie pflegeleicht und langlebig Ihr
Parkettboden ist. Ein Schutzfilm aus Lack widerspiegelt seine Umgebung matt bis glänzend und ist sehr pflegeleicht. Geölt wirkt der Boden
hingegen matt-seidig und sehr natürlich.
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