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Parkett-Berater



Warum 
Parkett
?

Diese Fragestellung läßt sich leicht
beantworten.
Kaum ein anderer Fußbodenbelag
besitzt so viele Vorteile auf einmal,
denn nicht nur die Optik des Par-
ketts, mit seiner natürlichen Aus-
strahlung liegt voll im Trend.
Auch die gesundheitlichen Aspekte
von Parkett sind ein echter Plus-
punkt gegenüber anderen Boden-
belägen. Parkett verbreitet eine
gesunde und warme Wohnatmo-
sphäre. Besonders Allergiker 
wissen das zu schätzen, denn bei
Parkett haben Keime und Bakte-
rien keine Chance! Und in den
Gebrauchseigenschaften, scheut
das Parkett keinen Vergleich mit
seinen Bodenbelagskollegen:
Parkett ist langlebig, strapazier-
fähig, zeitlos und einfach zu reini-
gen. Ein weiteres Plus: Parkett 
ist mehrmals renovierbar. Welcher
andere Bodenbelag kann das
auch?

Wenn das Parkett noch von einem
Hersteller wie jaso kommt, umso
besser - denn jaso verwendet für
sein Parkett nur hochwertige
Hölzer, die größtenteils aus heimi-
schen Wäldern stammen. Sie wer-
den immer wieder nach strengen
Qualitätsrichtlinien überprüft. Da
Holz ein ständig nachwachsender
Rohstoff ist, stimmt die Öko-
Bilanz und der Einsatz dieses zeit-
los schönen Materials macht dop-
pelt Freude. Jaso-Parkett verleiht
jedem Raum - daheim oder im
Büro - einen individuellen, natür-
lichen und qualitätsbetonten Stil.
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Hochkantlamellen

SAIMA Í design



Der Boden – ein zentraler Einrich-
tungsgegenstand, mit dem wir
mehr in Berührung stehen als mit
jeder anderen Oberfläche. Durch
ihn kann man vieles über die
Menschen erfahren, die ihn aus-
gesucht haben. Der Boden
unterstreicht nicht nur den Ein-

richtungsstil, auch die Anforde-
rungen, die die Bewohner an 
Ihren Boden stellen, können ab-
gelesen werden.

Eine junge Familie zum Beispiel,
wird sich für einen Boden ent-
scheiden, der robust und einfach in

der Pflege ist, während ein Student
bei der Auswahl des Bodens eher
auf das Budget achten wird. 
Der besserverdienende Single
wird die Entscheidung wahr-
scheinlich allein aufgrund ästhe-
tischer Aspekte, wie Farbe und
Struktur fällen. 

Wohnen und Arbeiten mit Parkett



5

01

Le
be

n 
un

d 
Ar

be
ite

n 
m

it 
Pa

rk
et

tAber auch im gewerblichen Bereich,
variieren die Ansprüche. 
Hotels und Gaststätten mit hohem
Publikumsverkehr werden sicher-
lich Kriterien wie gute Renovier-
barkeit, leichte Pflege und Ästhetik,
die zum Gesamtbild paßt, mit in
die Entscheidung einfließen lassen,
während beispielsweise in der
Vorstandsetage bei einer Bank
repräsentative Gründe im Vorder-
grund stehen werden.

Doch eines haben alle gemeinsam,
der gewählte Boden soll den Be-
wohnern bzw. Mitarbeitern ein
Ambiente vermitteln, in dem Sie
sich wohl fühlen. 

Die große Vielfalt von jaso-
Parkett bietet für alle Ansprüche
das Richtige – Überzeugen Sie 
sich selbst.

01 Produkte



> 2-Schichtparkett

> 3-Schichtparkett

> Massivparkett

2-Schichtparkett ist der ideale Boden
für alle, die renovieren oder Parkett
mit einem anderen Bodenbelag kom-
binieren wollen. Dieses Parkett ist
paßgenau und bündig und ist durch
den Parkettleger schnell verlegt. Es
ist sehr strapazierfähig und durch
die mehrmalige Renovierbarkeit sehr
langlebig.

Paßgenaues Massivholzparkett,
langlebig, mehrmals renovierbar
und mit der traditionellen Parkett-
optik durch klassische Verlege-
muster. Massivparkett wird voll-
flächig verklebt, die Oberflächen-
behandlung erfolgt bauseits. 
Dieses Parkett hält auch starken
Beanspruchungen stand und wird
deshalb auch oft im Objektbereich
eingesetzt.

Dank der optimalen Formstabilität 
von 3-Schichtparkett ist sowohl eine
schwimmende Verlegung als auch eine
vollflächige Verklebung möglich. Eine
mindestens 2-fache Renovierbarkeit
bei verklebtem Parkett gewährt eine
lange Nutzungsdauer. Die Oberflächen
werden sowohl versiegelt, als auch
geölt angeboten. 

auch erhältlich als: 
Twin Plank
Dieses 2-Stabparkett kombi-
niert die großzügige Optik der
Landhausdielen mit der bele-
benden Wirkung des Schiffs-
bodenparketts.

8 mm Massivholzparkett mit
klassischer Optik und einer
Vielzahl an Verlegemustern
und Holzarten. Mosaik-
Parkett ist zeitlos, langlebig
und preiswert.

Karelia Schiffsboden
Klassisches Verlege-
muster, schnelle Verle-
gung und hohe Auswahl.
Karelia Schiffsboden 
eignet sich für Renovie-
rungen und den privaten
Bereich.

Eine Vielfalt an Gestaltungs-
möglichkeiten bietet dieses
Einzelstabparkett. Wählen Sie
aus der Vielzahl der Verlege-
muster, Holzarten und Ver-
legearten. Wir bieten Duo-Line
in zwei Stärken an, es eignet
sich somit auch gut für
Objekte.



Exklusives Ambiente, edle
Hölzer. Diese Echtholzdielen
aus ausgewählten, hoch-
wertigen Hölzern sorgen für
eine großzügige Optik in
Ihren Räumen.

Traditionelles Parkett mit
flächiger Optik. Durch-
gängig massiver Aufbau
von 22 mm. Eignet sich
besonders für großzügige
Räume.

Industrieparkett mit gerader
Linie und Lamellenoptik,
geeignet für höchste 
Beanspruchungen im 
Objektbereich oder auch 
für modernes Wohnen.

Saima Design
Alvar Aalto’s Design-
Echtholzparkett ist eine
geniale Mischung aus 
geradliniger Gestaltung,
Variabilität und der
Natürlichkeit von Holz. 

Eine unterschiedliche Optik
und noch mehr Auwahl in
der gleichen Holzart bekom-
men Sie mit Silky, Story und
Amber. Antik anmutendes
Parkett, seidig matte
Oberfläche und exotische
Ausstrahlung.

10 mm Massivholzparkett,
die harmonische Eleganz
paßt vor allem zu Altbau-
Renovierungen. Vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten
und Zwischengrößenoptik.

Karelia Landhaus
Dielenparkett mit groß-
flächiger, natürlicher 
Optik für den Objekt- 
oder den privaten Be-
reich. Karelia Landhaus
eignet sich für Reno-
vierungen und Neubau. 

Dieses Schiffsbodenparkett
ist durch den Fachmann in
Windeseile verlegt. Für Sie
heißt das nur noch: einziehen
und wohl fühlen!

Dieser Boden ist ein 
handwerkliches Meisterstück
mit unzähligen kreativen
Mustern und Ornamenten.
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Hochkantlamellen

SAIMA Í design



Bringen Sie Natürlichkeit in Ihr Zu-
hause! Duo-Line, das hochwertige
Zweischichtparkett von Jaso, ver-
edelt Ihre Räume und schenkt ihnen
natürliche Harmonie. Ob klassisch
und zeitlos oder lieber ausgefallen
und modern, Ihren Gestaltungs-
möglichkeiten sind keine Grenzen
gesetzt. Jede Holzart an sich ist 
ein Unikat, die Struktur und Farb-
gebung ist einzigartig. 

Parkett für Genießer

Kombinieren Sie hochwertige Höl-
zer mit dem Verlegemuster, das
Ihren Raum perfekt in Szene setzt.
Gestalten Sie ein elegantes, be-
hagliches Ambiente oder inszenie-
ren Sie Ihren Wohnraum einmal
neu mit individuellen Mustern.
Duo-Line Parkett wird nur mit
modernsten Produktionsverfahren
hergestellt. Wir garantieren Ihnen
höchste Verarbeitungsqualität.
Mit über 20 unterschiedlichen
Holzarten und über 40 Sortier-

ungen bietet Ihnen Duo-Line so
viel Auswahl- und Kombinations-
möglichkeiten, wie keine andere
Parkettart. Dank der unterschied-
lich starken Nutzschichten läßt sich
Duo-Line problemlos sowohl im
privaten Bereich, als auch in
Objekten einsetzen. 
Auch in stark frequentierten Be-
reichen werden Sie an diesem
Parkett lange Freude haben, denn
die hochwertige Deckschicht
erlaubt mehrmalige Renovierung. 
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Wohnen mit Duo-Line 2-Schichtparkett, Eiche Harmony.

Dieser Wohnraum wurde im englischen Verband ausgelegt. Ein Hauch von
Klassik mit einem Eicheparkett von jaso. Die zeitlose Einrichtung mit echten
Klassikern kommt besonders gut auf dieser wertigen Holzoptik zur Geltung. 

2 - S c h i c h t p a r k e t t

Räuchereiche geölt, ein heimischer Boden
mit exotischem Aussehen...
Verlegemuster: Wilder Verband



Parkett für Individualisten

Technik Lassen Sie sich überraschen, von 
den Gestaltungsmöglichkeiten, die 
Mix Collection in Verbindung mit 
12 mm starkem Duo-Line 
2-Schichtparkett bietet. Die verschie-
denfarbigen Mix Collection Elemente
sind aus Corian®. 
Mix Collection wird immer in Ver-
bindung mit Duo-Line verlegt. Das
Ergebnis sind individuell gestaltete, 
einzigartige Bodenbeläge.

Duo-Line 2-Schichtparkett setzt 
sich aus zwei Massivholzschichten
zusammen, die mit wasser- und
lösungsmittelfreiem Kleber mitein-
ander verbunden werden. Durch 
die vollflächige Verklebung entsteht
besondere Trittfestigkeit und eine
geringe Schallentwicklung. 

Der hochwertige Unterbau aus 
nordischer Fichte mit stehenden
Jahresringen gewährt höchste
Formstabilität. Das Parkett wird 
auf Wunsch versiegelt, geölt oder
vorgeschliffen gefertigt.

Beschreibung
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Kombinieren Sie die
Erscheinung des Parketts
durch das Wechselspiel 
verschiedener Formen und
Farben. Genießen Sie tradi-
tionelle Handwerkskunst für
Ihr zu Hause und gestalten
Sie Ihren eigenen
Intarsienboden.

Aufbau

Einzelstabmaß: 350 x 70 mm, 500 x 70 mm,
Gesamtstärke 10 und 12 mm. 
10 mm Parkett ist besonders 
geeignet für Wohnbereiche 
mit Fußbodenheizung, 
12 mm Parkett ist ideal für Objekte

• Einzelstabparkett
• besonders vielseitig durch die große

Auswahl an Hölzern und Verlegearten
• individuelle Gestaltung durch

Kombination mit Mix Collection
• Oberflächenbehandlung: versiegelt,

geölt und vorgeschliffen
• Einzelstabmaße: 

350 x 70 mm, 500 x 70 mm, 
Gesamtstärken 10 und 12 mm 

auf einen Blick

2 - S c h i c h t p a r k e t t
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ders groß. Daher läßt sich dieses
Parkett schnell verlegen. Die Pflege-
leichtigkeit, die natürliche Wärme
und das klassische Schiffsboden-
muster, machen dieses Parkett 
besonders beliebt.

Die Dielen dieses Schiffs-
bodenparketts sind mit 
1190 x 140 x 10 mm 
besonders groß. Eco-Line 
eignet sich für Renovie-
rungen. Eine Kombination
mit Fußbodenheizung ist
möglich.

Beschreibung

Wohnen mit Eco-Line 
2-Schichtparkett, Buche
gedämpft harmony.

Buche im Wohnzimmer strahlt
Wärme und Gemütlichkeit aus.
Natürlichkeit pur, darauf wurde
in diesem Wohnbereich Wert
gelegt. Die Verlegung des
Schiffbodens in Längsrichtung
macht den Raum optisch noch
größer. 



• Echtholzparkett im Schiffs-
bodenmuster

• schnelle Verlegung durch große
Elemente (1190 x 140 x 10 mm) 

• strahlt Wärme und Behaglichkeit aus
• robust und pflegeleicht
• Oberflächenbehandlung: versiegelt,

geölt und vorgeschliffen 

auf einen Blick

2 - S c h i c h t p a r k e t t

Aufbau

Natürliche Frische und wohlige
Wärme strahlt dieses Schiffsboden-
parkett aus. Eco-Line ist das er-
schwingliche Parkett, das alle Vor-
züge des natürlichen Materials
mitbringt. Es verbindet angenehme
Behaglichkeit mit absoluter
Pflegeleichtigkeit. Die großzügigen
Dielenmaße, sowie die Paß-
genauigkeit der Stäbe sorgen für
eine schnelle Verlegung. 

Bereits einen Tag nach der Ver-
legung können Sie das neue
Wohngefühl genießen! Der Auf-
bau ist durch und durch aus 
Holz und macht Eco-Line sehr
belastbar. Sollten trotzdem 
nach einigen Jahren Abnutzungs-
spuren auftreten, kann das
Parkett dank der 10 mm Gesamt-
stärke problemlos renoviert 
werden.
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Die wohnliche Alternative ...
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2-Schichtparketts besteht aus 
Vollholz. Das Parkett ist deshalb
sehr formstabil und belastbar. 
Mit unterschiedlichen Holzarten und
Sortierungen bietet Country-Line
zudem eine große Auswahl.

Dielenmaße: 1190 x 140 x 10 mm
Country-Line eignet sich besonders
zur Verlegung in englischem
Verband. Eine Verlegung auf Fuß-
bodenheizung ist ebenfalls möglich.

Beschreibung

Wohnen mit Country-Line 
2-Schichtparkett, kanadi-
scher Ahorn contrast.

Die geräumige Loft wurde
mit den großen Country-Line
Dielen aus kanadischem
Ahorn gestaltet. Sie geben
den hohen Räumen eine
ideale Bodenoptik und lassen
die einzigartigen Farb- und
strukturspiele der Dielen
besonders gut zur Geltung
kommen.



2 - S c h i c h t p a r k e t t

• Landhausdielen, Dielenmaße: 
1190 x 140 x 10 mm

• Oberflächenbehandlung: 
versiegelt, geölt und vorgeschliffen

• Exklusivität und gehobenes
Wohnambiente

• großzügige Optik, 
extravagante Raumwirkung

auf einen BlickAufbau
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Edel und charakterstark, Country-
Line macht jeden Raum zu einer
Bühne! Dieses 2-Schichtparkett ver-
bindet die natürliche Ausstrah-
lung einer Landhausdiele mit der
Exklusivität edler Hölzer. Jede
Diele ist aus einem Stück gearbei-
tet. Die natürliche Oberfläche 
der Hölzer entfaltet sich deshalb
besonders gut. Geben Sie Ihren
Räumen mit Country-Line eine
neue Gestalt.

Die großzügige Optik dieses
Parketts verleiht jedem Raum ein
exklusives Ambiente. Country-
Line ist in vielen verschiedenen
Holzarten erhältlich. Auch bei 
der Entscheidung, welche Ober-
flächenbehandlung für Sie in Frage
kommt, haben Sie freie Wahl:
möchten Sie Ihr Parkett gerne ver-
siegelt, geölt oder vorgeschliffen?
Ihr Parkettverleger hilft Ihnen bei
diesen Fragen gerne weiter.

Landhausdielen–Ein ganzes Stück Natur
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Durch die 3 angebotenen Formate
eröffnen sich neue Möglichkeiten in
der Bodengestaltung. Aufgrund des
Unterbaus aus massivem Holz ist
Art-Line sehr formstabil und belast-
bar. Sowohl bei der
Parkettrestauration als auch bei der
Neuverlegung lassen sich auf diese
Weise Muster realisieren, die zu Ihrer
Stilrichtung paßt. 

Art-Line bietet schier unend-
liche Gestaltungsmöglich-
keiten und ist sowohl zur
Parkettrestauration als auch
zur Neuverlegung geeignet

BeschreibungArt-Line eignet sich optimal
zur Gestaltung markanter
Bodenbeläge, die dem Raum
eine betont eigenständige
Erscheinung verleihen. Auch
lassen sich damit eine Vielzahl
individueller Lösungen reali-
sieren, gezielt abgestimmt auf
den Charakter des Raums,
seine Funktion und seine
Ausstattung.
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• Maße der Parkettelemente: 
560 x 140 x 10 mm, 
280 x 140 x 10 mm, 
140 x 140 x 10 mm

• Oberflächenbehandlung: versiegelt, 
geölt und vorgeschliffen 

• 4 verschiedene Holzarten
• Individuelles und Einzigartiges

Wohnambiente 

auf einen Blick

2 - S c h i c h t p a r k e t t

Aufbau

Art-Line steht für individuelle
Bodengestaltung. Jeder Raum ist
anders. Ob klassisch und zeitlos
oder lieber ausgefallen und modern,
Ihrer Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Die Kombination der unter-
schiedlichen Holzausführungen und
Formate machen Art-Line zu einem
Programm der Tausend Varianten!
Dazu kommt, daß Sie Art-Line auch
zusammen mit den 2-Schichtpar-
kettarten Duo-Line, Country-Line
oder Eco-Line verlegen können, was
die Möglichkeiten geradezu ins

Unendliche erweitert! 
Die Palette der Gestaltungsmöglich-
keiten von Art-Line reicht von der
Ton-in-Ton-Gestaltung, bei der vor
allem die Kombination der unter-
schiedlichen Elementgrößen den
Charakter des Bodens bestimmt, bis
hin zur kontrastreichen Kombination
farblich unterschiedlicher Hölzer.
Genießen Sie das Zusammenspiel
edler Hölzer und Verlegemuster, 
die Ihren Raum perfekt in Szene 
setzen.

Art-Line–Kunstwerke
mit 2-Schichtparkett 



Kunst mit Mosaik Massivparkett,
Kirsch Natur Würfel.

Ein Museum reduziert auf das
Wesentliche, auf die Kunst, die
dort ausgestellt wird. Und ein
Parkettboden sorgt für das werti-
ge Ambiente dieser Räume. Der
verlegte Mosaik-Boden ist ideal
für Gebäude mit regem
Publikumsverkehr, denn der
Boden kann viele Male abge-
schliffen und wieder neu versie-
gelt werden. Te

ch
ni

k Mosaik Parkett wird unter strengen
Qualitätskontrollen hergestellt. 
Die einzelnen Elemente werden paß-
genau geliefert. Ihr Parkettverleger
sorgt für die handwerksgerechte
Oberfläche, nach ihren Wünschen
versiegelt oder geölt.

Die Mosaikparkettlamellen
sind 160 mm lang und 8 mm
stark. Mosaik-Parkett wird
wegen seiner Wirtschaftlich-
keit bevorzugt in
Mietwohnungen eingesetzt.
Je nach Holzart ist die
Kombination mit einer
Fußbodenheizung möglich.

Beschreibung



Hochwertig, langlebig, zeitlos,
wirtschaftlich – das macht
Mosaik-Parkett zu einem Klassiker
unter den Parkettarten. Mosaik
Parkett kann problemlos mehr-
mals renoviert werden und wird
somit zu einem langjährig
Begleiter. Vor allem in Miet-
wohnungen wird diese Eigenschaft
sehr geschätzt, da sich Mosaik
Parkett dadurch als äußerst wirt-
schaftlich erweist. Ebenso pflege-
leicht und zeitlos wie alle anderen
Parkettarten bietet auch dieser
Belag höchsten Wohnkomfort.
Dank der Vielzahl an Holzarten
und Mustern, der individuellen
Maserungen und Farben der

Hölzer, können Sie ganz einfach
Ihren persönlich Bodenbelag
zusammenstellen.
Umweltverträglichkeit spielt bei
Mosaik Parkett eine besonders
wichtige Rolle. Wir verwenden
ausschließlich heimische Hölzer,
die natürlich getrocknet werden
und dadurch ihre ursprüngliche
Farbgebung beibehalten. Die
Oberflächenbehandlung wird 
vor Ort vorgenommen. Je nach
Wunsch kann Mosaik-Parkett 
versiegelt oder geölt werden.
Abhängig von der gewählten
Holzart ist auch eine Kombi-
nation mit einer Fußboden-
heizung möglich.

Der Klassiker – Mosaik Parkett 
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M a s s i v p a r k e t t

• Mosaikparkettlamellen: 160 mm 
lang und 8 mm stark

• Oberflächenbehandlung wird vor 
Ort vorgenommen

• natürliches, umweltbewußtes,
zeitloses Wohnen 

• sehr langlebig und mehrmals 
renovierbar, äußerst wirtschaftlich

auf einen BlickAufbau



Gäste empfangen und 
bewirten. Classic-Design
Massivparkett, Buche 
ungedämpft Struktur.

Parkett in der Küche, kein
Problem! Gut versiegelt und
pflegeleicht passt es auch in
diesen Lebensbereich. In 
dieser modernen Wohnküche
strahlt es Wärme und Ge-
mütlichkeit aus. Ein schöner
Kontrast zu Glas, Metall und
Farbakzenten. Te

ch
ni

k Bei Classic-Design haben Sie die
Wahl zwischen sieben verschiede-
nen Verlegemustern. Besonders
außergewöhnlich sind die vielfälti-
gen Bordüren, mit denen Sie Ihren
Boden noch individueller gestalten
können.

Beschreibung



21

01

Cl
as

si
c 

De
si

gn
  >

  M
as

si
vp

ar
ke

tt

M a s s i v p a r k e t t

Rustikal, klassisch oder modern - egal wie Sie sich
gerne einrichten möchten, dieses Parkett bietet den
richtigen Rahmen für eine einzigartige Einrichtung.

• Massivparkett, 10 mm Gesamtstärke
• Hohe Formstabilität 

durch Glattkantverarbeitung
• Stilvolle, natürliche 

oder elegante Optik
• Maße Einzelstab: 250 x 50 x 10 mm
• Nicht empfehlenswert 

für Fußbodenheizung

auf einen BlickAufbau

Classic Design Parkett - das heißt
massives Holz und stilvolle Ästhe-
tik! Mit seinen großflächigen
Stäben verleiht dieses Parkett je-
dem Raum eine harmonische
Eleganz. Die Oberfläche strahlt
Ruhe und Natürlichkeit aus und
wirkt besonders in großen Räumen.
Eleganz und Behaglichkeit vereinen
sich in diesem Parkett und lassen
ein vollkommen neues Raumgefühl
entstehen. Massivparkett eignet
sich durch seine hohe Belastbarkeit

besonders für viel genutzte Räume.
Repräsentative, großzügig angelegte
Räume lassen sich mit Classic-De-
sign hervorragend in Szene setzen.
Doch auch im privaten Wohnbereich
oder sogar in der Küche macht die-
ses Parkett eine gute Figur. Sprechen
Sie mit Ihrem Fachverleger, welche
Holzart sich für Ihre Räume beson-
ders eignet. Selbstverständlich ist
das Parkett mehrmals renovierbar,
Sie werden also garantiert lange
Freude an diesem Boden haben!

Stilvolles Parkett für hohe Ansprüche



Stabparkett, Eiche Natur, 
Fischgrat.

Besonders geeignet ist 
dieses Parkett in stark 
beanspruchten Räumen 
mit Publikumsverkehr

Te
ch

ni
k Stabparkett können Sie sich von

Ihrem Fachverleger in unzähligen
Mustern verlegen lassen.
Die Parkettoberfläche wird nach 
der Verlegung vor Ort direkt durch
den Parkettleger behandelt.

Die Elemente sind 
500 x 70 mm groß und
22 mm stark. Das Parkett
kann mehrmals renoviert
werden und sieht wieder 
aus wie neu.

Beschreibung



Stabparkett, das ist ein Bodenbelag für die Ewigkeit! 22 mm massives Holz
machen dieses Parkett geradezu unverwüstlich. Dank dem Höchstmaß an
Strapazierfähigkeit eignet sich dieses Parkett hervorragend für viel genutzte
Bereiche. Besonders Altbauten verleiht dieses traditionelle Parkett einen ganz
besonderen Charme. Große Räume erhalten durch die flächige Optik eine
vollkommen neue Wirkung. 

Stabparkett eignet sich für alle
Verlegemuster. Dadurch ergeben
sich unzählige Gestaltungs-
möglichkeiten für den Parkettleger,
lassen Sie also Ihrer Kreativität
freien Lauf!

Jaso Stabparkett ist besonders
hochwertig verarbeitet. Die
Elemente sind ringsum genutet
und garantieren zusammen mit
der Hirnholzfederverbindung eine
einmalige Formstabilität. Diese
hohe Verarbeitungsqualität garan-
tiert eine maximale Nutzungs-
dauer. 
Bei guter Pflege begleitet dieses
Parkett mehrere Generationen.

M a s s i v p a r k e t t
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• Massivparkett, 22 mm Gesamtstärke
• das Parkett für höchste Bean-

spruchung im Wohn- und Objekt-
bereich mit traditioneller Optik

• unzählige Gestaltungsmöglichkeiten
• maximale Nutzungsdauer
• Maße Einzelstab: 500 x 70 mm

auf einen BlickAufbau

Stabparkett - Der Fußboden für Generationen!
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Bezeichnung „Industrieparkett“
erfährt das Parkett aus
Hochkantlamellen eine Renaissauce
in moderneren Bauten und im
gewerblichen genutzten Bereich.

Die Elemente gibt es in 2
Grössen und unterschiedli-
chen Stärken: 22 mm und
23 mm.

Beschreibung
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Parkett ist ein edles und gleichzeitig sehr natürliches Material. Mit seinen
vielseitigen Verlegemustern und Holzarten bietet es ungeahnte Möglich-
keiten, Innenräume nach Ihren individuellen Wünschen zu gestalten. Auch
viel genutzte Räume können problemlos mit Parkett ausgelegt werden, 
wenn ein entsprechend hartes Holz gewählt wird. Hochkantlamellen-Parkett
besitzt diese harte Oberfläche und  hält deshalb auch höchsten Bean-
spruchungen stand. Das Massivparkett hat eine Gesamtstärke von 22 mm
und ist somit sowohl mehrmals renovierbar, als auch äußerst belastbar.
Hochkantlamellen-Parkett wird wohnfertig verlegt, und vor Ort versiegelt
oder geölt.

Hochkantlamellen-Parkett eignet
sich für industriell genutzte Räum-
lichkeiten und sogar für Werk-
stätten. Auch in Bereichen mit
hoher Beanspruchung wie in
Hotels, Gaststätten, Schulen,
Kindergärten, Praxisräumen und
selbst im Wohnraum macht dieses
Parkett eine gute Figur. Das
Oberflächendesign wirkt belebt
und hebt sich von den harmoni-

scheren, weichen Designs anderer
Parkettarten ab. Das macht
Hochkantlamellen-Parkett zu
einem ausgefallenen Bodenbelag
für beispielsweise modern einge-
richtete Lofts. Eben ein Parkett
für Individualisten mit dem Hang
zum Ausgefallenen. 

Parkett für höchste Beanspruchungen

• Massivparkett mit 22 mm
Gesamtstärke

• Das Parkett für hohe Ansprüche 
im Wohn- und Objektbereich 
mit belebtem, ausgefallenen Design

• Maße der Elemente: 
160 x 8 x 22 mm und 
250 x 10 x 23 mm

auf einen BlickAufbau

Hochkantlamellen

M a s s i v p a r k e t t



Wählen Sie aus unserer großen
Auswahl an Landhausdielen:
der organische Charakter des
Holzes entfaltet sich auf den
großflächigen Dielen besonders
gut. Dadurch entsteht eine 
rustikal natürliche Ausstrahlung. 
Natürlich und zeitlos - das ist
Schiffsbodenparkett: das klassische
Verlegemuster kombiniert mit
einem Farbenspektrum, das von
natürlich weichen Farbübergängen
bis hin zu kontrastreichen Ober-
flächen reicht, da bleiben keine
Wünsche offen! 

Sie suchen ein ganz individuelles,
ausgefallene Parkett? Dann schauen
Sie sich doch einmal bei unseren
Sonderhölzern um! 

Freie Auswahl ... 

... haben Sie sicher, wenn Sie sich
für ein Karelia-Parkett entscheiden.
Das hochwertige 3-Schichtparkett
von Karelia verbindet individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten mit hoher
Formstabilität. Kombinieren Sie
Design, Holzart und Sortierung und
stellen Sie so Ihr individuelles
Wunschparkett zusammen. 
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Das hochwertige Parkett ist aus
nordamerikanischem Ahorn her-
gestellt. Dies ist eine der hellsten
und härtesten Holzarten der
nördlichen Hemisphäre. Das
helle und auffällig gemaserte
Holz des Ahorns verwandelt
Ihren Fußboden zu einem
Blickfang, dem sich niemand
entziehen kann. 

Merbau ist ein edles, repräsentatives und
sehr haltbares Holz. Das dunkelbraune
Merbau-Parkett verleiht Ihren Räumen
einen hochwertigen Glanz. Dieses Parkett
gehört zu den strapazierfähigsten Böden.
Die außergewöhnlich harte Oberfläche trotzt
den normalen Abnutzungs- und
Verschleißerscheinungen. Merbau gehört zu
der Luxus-Klasse unter den Holzböden. 



Karelia-Parkett besteht aus drei
Schichten: der eigentlichen Deck-
schicht, einer Mittellage und dem
Gegenzug. Die Deckschicht besteht
aus Edelholz, die Oberfläche wird
zusätzlich mit einem UV-Acryllack
oder mit natürlichen Ölen behan-
delt. 3-Schichtparkett eignet sich
sowohl zur vollflächig verklebten
sowie zur schwimmenden 
Verlegung.

Exotisch, natürlich oder unvergänglich 

Natürliche Öle und Harze geben diesem Parkett eine zarte
Oberfläche und betonen seine natürlichen Farbnuancen.
Das Holz wirkt belebt und ist gleichzeitig vor Stößen und
Kratzern geschützt. Der besondere Vorteil von Silky-Parkett
ist seine partielle Renovierbarkeit - stark beanspruchte
Stellen werden ganz einfach abgeschliffen und neu geölt! 

Die Längskanten der Dielen sind um etwa 
1,5 mm angefast, so dass nach der Verlegung
eine V-Fuge von ca. 3 mm Breite entsteht.
Aufgrund dieser Fuge sieht das Parkett wie
ein traditioneller Holzdielenboden aus. Der
ideale Rahmen für kostbare, antike Möbel. 

... wie hätten Sie’s denn gerne? Die vielen Sonderhölzer erschließen
Ihnen alle Möglichkeiten der extravaganten Innenraumgestaltung. 
Dank einer speziellen Oberflächenbehandlung eröffnen sich völlig 
neue Farbnuancen, die Ihren Möbeln einen außergewöhnlichen 
Rahmen verleihen. 

Technik

Zur Herstellung der Mittellage und
des Gegenzugs wird ausschließlich
langsam gewachsenes, finnisches
Nadelholz verwendet. Die kreuzwei-
se Verleimung der einzelnen
Schichten garantiert eine optimale
Stabilität und minimiert die natür-
lichen Bewegungen des Holzes. Durch
die maßgenaue Bearbeitung des
Karelia-Parketts ist die Verlegung
denkbar einfach. 

Beschreibung

Story Silky
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Traditionelles Holz erhält durch eine innovative
Wärmebehandlung dauerhaft einen neuen,
dunkleren Farbton und erinnert somit an kost-
bare Exotenhölzer. Je nach Oberflächenbe-
handlung variiert die Farbpalette von Hellbraun
bis Dunkelbraun. 

Das hochwertige Karelia-Parkett gibt es jetzt auch als
Profiloc mit der Klickverbindung. Die Diele im 30°-
Winkel ansetzen, nach unten drücken, fertig. Mit die-
ser formschlüssigen Verbindung haben Fugen keine
Chance!

Aufbau

Wir bieten Karelia-Parkett mit einer Gesamtstärke
von 14 und 23 mm an. 
Alle Parkettarten eignen sich sowohl für den Wohn-
bereich, als auch für Renovierungen. 

• 3-Schichtparkett mit hoher Form-
stabilität und großer Auswahl an
Designs, Holzarten und Sortierungen

• Gesamtstärke von 14 mm und 23 mm
• Abmessungen des Karelia-Parketts

2266 x 182 x 14 (23) mm
• für vollflächig verklebte und 

schwimmende Verlegung geeignet

auf einen Blick

Amber Profiloc
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Saima Classic ist ein Fertigparkett mit 
einzigartiger Oberflächenstruktur. Die
Deckschicht aus nordischer Birke besteht
aus einer Art „Fine Line“, d.h. ca. 1,5 mm
Breite, aneinandergereihte Echtholzstreifen
aus nordischer Birke. Diese Struktur 
verleiht Saima Design Classic seinen
besonderen Charme, sowie höchste
Stabilität und Langlebigkeit. 

BeschreibungSaima Design ist an
Variabilität kaum zu über-
treffen – Saima Design bietet
Ihnen die Möglichkeit, aus 3
verschiedenen Holzarten und
aus 14 verschiedenen
Verlegearten zu wählen! Es
gibt also ca. 40 Möglichkeiten
die durch Kombination der
einzelnen Holzarten noch
erweitert werden können. 
Die Grenzen setzten nur Ihre
Fantasie und der Wille für’s
experimentieren - Überzeugen
Sie sich selbst!

Innovationspreis 2002
Architektur und 

Boden der AIT
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der finnische Star-Architekt 
inspirierte mit seinen herausragen-
den Arbeiten auch dieEntwicklung
dieses hochwertigen Echtholz-
parketts. Saima-Design - die
geniale Mischung aus geradliniger
Gestaltung, Variabilität und der
Natürlichkeit von Holz. 

Die Planung von Saima Design ist
Ihre persönliche Herausforderung,
denn Saima Design gibt der Kre-
ativität eine Chance. Insgesamt 14
Verlegemuster stehen Ihnen zur

Auswahl. Wenn Sie dann noch
verschiedene Formate und Hölzer
kombinieren, dann erhalten Sie
einen Boden, der so individuell ist,
wie Sie selbst. Saima Design läßt
sich sowohl „schwimmend“ als
auch vollflächig verklebt verlegen.
Die Nut- und Federkonstruktion
ist äußerst paßgenau. Dadurch
ergibt sich schnell und einfach ein
praktisch fugenloses Parkett mit
besonderer Ästhetik – egal ob in
Ihrer Privatwohnung oder für pro-
fessionell genutzte Objekte!

Alvar Aalto und Echtholzparkett 

SAIMA | design

3 - S c h i c h t p a r k e t t



Holzübersicht

Buche ungedämpft Buche gedämpft Ahorn kanadisch Eiche antik (geräuchert)

Kirsch Roteiche Ahorn europäisch Bambus naturhell

Apa / Doussie Merbau Black Walnut

Select / Exquisit Harmony / Natur Contrast / Rustikal

So
rti

er
un

ge
n

Ausgelesene, in der Farbe gleich-
mäßige Holzoberfläche. Die 
Fläche zeigt die schöne, gleich-
mäßige Maserung des Holzes. 

Unterschiedliche natürliche Farben
mit einer stärkeren Maserung.

Kleine Äste und ein breites
Farbenspiel zeigen die
Natürlichkeit des Holzes.

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt,
somit können Farbe und Struktur
variieren.



H o l z ü b e r s i c h t

33

01

Ho
lz

üb
er

si
ch

t

Eiche klassik (gedämpft) Eiche Esche Black Cherry

Bambus Lichtbraun Spitzahorn (gedämpft) Afrormosia Iroko

HärtegradeOberflächenbehandlung

Vorgeschliffen
Das Parkett wird werkseitig vorgeschliffen. Die letztendliche Oberflächen-
behandlung findet dann durch den Parkettverleger vor Ort statt. Das 
verlegte Parkett, kann anschließend, je nach Wunsch versiegelt, geölt oder
gewachst werden. 

Versiegelt
Um Ihr Parkett gleichmäßig gegen das Eindringen von Staub und Schmutz
zu schützen, kann das Parkett auch schon fertig lackiert ab Werk geordert
werden. Hierbei handelt es sich um einen formaldehydfreien UV-Acryllack.

Geölt
Geölte Oberflächen unterstützen die besondere Ausstrahlung des Parketts,
indem sie die typische Farbe und Maserung hervorheben. Bei werkseitig,
verlegefertig geölten Parketts wird ein schadstofffreies Hartwachsölsystem
verwendet.

mittelhart hart sehr hart

Buche ungedämpft
Buche gedämpft
Ahorn kanadisch

Eiche Antik
Eiche Klassik

Eiche
Esche

Black Cherry
Kirsche

Roteiche
Ahorn Europäisch
Bambus naturhell

Bambus lichtbraun
Spitzahorn
Afrormosia

Iroko
Doussie
Merbau

Black Walnut
Birke

(3,3 HB)
(3,3 HB)
(3,6 HB)
(3,4 HB)
(>3,4 HB)
(3,4 HB)
(3,2 HB)
(3,2 HB)
(2,9 HB)
(3,2 HB)
(2,6 HB)
(4,0 HB)
(4,0 HB)
(2,6 HB)
(3,7 HB)
(3,5 HB)
(4,0 HB)
(4,0 HB)
(2,8 HB)
(2,3 HB)

_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
_ _ 
_ _ _ _ _ _
_ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _  
_ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ 
_ 



[1] Buche und Ahorn wegen stärkerer Fugenbildung nur bedingt geeignet
[2] Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
[3] Erhöhung der Abriebfestigkeit um ca. 50 %, als Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
[4] in 350 mm Stablänge
[5] 150, 300, 600, 1200 mm Längen

wenig Beanspruchung: z.B.: Wohnbereich
mittlere Beanspruchung: z.B.: Praxen, Büros, öffentliche Verwaltung
starke Beanspruchung: z.B.: Ladengeschäfte, Gastronomie, Schulen

Diese Aussagen variieren in den verschiedenen Holzarten, diese
Empfehlungen stehen für Holzarten von harter bis sehr harter
Beschaffenheit, siehe dazu S. 33 (Brinellhärte)

versiegelt Objektversiegelt geölt versiegelt Objektversiegelt geölt

+++ +++ +++ +++ +++ +++

++ +++ ++ +++ +++ +++

+ ++ + ++ +++ ++

Anwendungsbereiche

wenig Beanspruchung

mittlere Beanspruchung

starke Beanspruchung

2-Schichtparkett 10 mm 2-Schichtparkett 12 mm Massivparkett und vorge-

schliff. 2-Schicht-Parkett

extrem belastbar, je nach

bauseitiger Oberflächen-

behandlung

Beratung durch Fachverleger

2 - S C H I C H T P A R K E T T

Duo-Line Eco-Line Country-Line    Art-Line Mosaikparkett

Aufbau
Höhe Gesamtaufbau 10 mm/12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 8 mm

Stärke Deckschichten 3,5 mm/5,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm ---

Länge 500 o. 350 mm 1190,5 mm 1190,5 mm 140 / 280 / 560 mm 160 mm

Breite 70 mm 140 mm 140 mm 140 mm 22,9 mm

Eignung auf Fußbodenheizung +++/++ [1] ++ [1] ++ [1] ++ [1] ++ [1]

Verlegetechnik
schwimmend – – – – –

vollflächig verklebt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oberflächenbehandlung
versiegelt ✓ ✓ ✓ ✓

"Objekt" - versiegelt [3] ✓ ✓ ✓ ✓

geölt ✓ ✓ ✓ ✓

weiß geölt [2] ✓ ✓ ✓ ✓

geschliffen ✓ ✓ ✓ ✓

Verlegemuster
Schiffsboden ✓ ✓ ✓ ✓ –

Würfelmuster ✓ [4] – – ✓ ✓

Würfelmuster mit Randfries – – – ✓ –

Englischer Verband (einfach) ✓ – ✓ ✓ ✓

Englischer Verband (doppelt) ✓ – ✓ ✓ ✓

Parallel ✓ – ✓ ✓ ✓

Fischgrat ✓ – ✓ [2] ✓ ✓

Flecht mit Einlage – – – ✓ ✓

Flechtmuster – – – ✓ ✓

Burgunder Verband – – – ✓ ✓

Leiterverband ✓ – ✓ [2] ✓ –
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P r o d u k t e  &  A u s f ü h r u n g e n

+ möglich
++ geeignet

+++ gut geeignet

versiegelt geölt versiegelt geölt

+++ +++ +++ +++

++ ++ ++ ++

+ + + +

3-Schichtparkett verklebt 3-Schichtparkett schwimmend

M A S S I V P A R K E T T

individuelle bauseitige
Oberflächenbehandlung
durch den Fachverleger

Classic Design Stabparkett Hochkantlamellen Landhausdiele Schiffsboden Twin-Plank Saima

10 mm 22 mm 22,9 mm/23 mm 14 mm 14mm/23 mm 14 mm 14 mm

--- --- ---/--- 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm

250 mm 500 mm 160 mm/250 mm 2266 mm 2266 mm 2085 mm [5]

50 mm 70 mm 320 mm/254 mm 182 mm 182 mm 182 mm 150 mm

+ [1] + [1] + [1] ++[1] ++[1] ++[1] ++[1]

– – – ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ –

✓ ✓ ✓ –

✓ ✓ ✓ –

✓ ✓ ✓ ✓

– ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ [2] – – – – ✓

✓ – – – – – –

✓ ✓ – – – – ✓

– ✓ – – – – ✓

✓ ✓ ✓ – – – ✓

✓ ✓ – – – – ✓

✓ ✓ – – – – ✓

✓ – – – – – ✓

✓ – – – – – ✓

– ✓ – – – – ✓

K A R E L I A  3 - S C H I C H T P A R K E T T
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Was Sie schon immer über Parkett wissen wollten .

Anwendungsbereich
Ein Parkettboden ist im täglichen
Leben vielseitigen Belastungen 
ausgesetzt.
Doch, welcher Parkettboden ist für
unsere Ansprüche der Richtige? 

Verlegeart
Vollflächig verklebt oder besser
schwimmend verlegt?
Was steckt dahinter?

Verlegemuster
Fischgrat-, Würfel-, Flecht- oder
Leitermuster? - oder doch lieber
Englischer Verband?
Welche Raumwirkung wollen Sie
erzielen?

Verlegung Seite 37
Die Entscheidung für einen Bodenbe-
lag fällt man nicht spontan. 
Immerhin sollte er einem ja auch nach
Jahren noch gefallen, denn der Boden
ist ein zentraler Einrichtungsgegen-
stand. Aber nicht nur das Design ist
entscheidend. Auch technische Eigen-
schaften, Qualitäts-, Pflege und Um-
weltmerkmale sind ausschlaggebend.
Um die vielen Fragen, die bei der
Entscheidung für einen Boden auftre-
ten zu beantworten, lesen Sie einfach
in der entsprechenden Rubrik.

Ihr Fachverleger zeigt Ihnen gerne
eine Auswahl der verschiedenen
Parkettsorten und Variationsmöglich-
keiten.
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Parkettberater

..

Untergrund
Zeit für Veränderung! Aber muß
der alte Boden wirklich komplett
raus?
Oder gibt es vielleicht doch eine
andere Möglichkeit?

Fußbodenheizung, Raumklima
Parkett und Fußbodenheizung –
funktioniert das überhaupt?

Zubehör
Was wird für eine perfekte Boden-
gestaltung gebraucht?
Sockelleisten, Heizungsrosetten,
Kleber, Pflegemittel – Was noch?

Technik Seite 39

Tipps & Tricks
Was sollte man bei einem ver-
siegelten - was bei einem geölten
Parkettboden beachten? 

Wartung
Wann und Wieso ist es sinnvoll
einen Fachmann zur Pflege des
Parkettbodens hinzuzuziehen?

Renovierung
Kratzer im Parkett! Muß jetzt ein
neuer Boden her?
Oder kann unter Umständen sogar
nur partiell renoviert werden?

Pflege Seite 41

Umwelt
Wohnen in natürlichem
Wohnambiente, aber wie?

Gesundheit
Hausstauballergie?
Warum Parkett gut für unsere
Gesundheit ist.

Ökologie Seite 43



Parallel Fischgrat

Würfelmuster mit Randfries

Verlegemuster

Würfelmuster

Die Art ein Parkett zu verlegen ist nicht
nur eine Frage des Geschmacks. Die
Verlegeart beeinflußt die Raumproportion
optisch. Die Verlegung des Parketts im
Englischen Verband kann Räume optisch
schmaler oder länger erscheinen lassen.
Durch eine Verlegung im Parallel- oder
Schiffsbodenmuster strahlen die Räume
durch die geometrische Gleichmäßigkeit
Ruhe aus. Oder Sie können durch die dia-
gonale Verlegung im Flechtmuster Ihren
Raum großzügiger erscheinen lassen.

Anwendungsbereiche
Der Bodenbelag ist im täglichen Leben
vielseitigen Belastungen ausgesetzt.
Deshalb sollte bei der Entscheidung 
für eine Parkettart die spätere
Belastung mit einbezogen werden.
Damit Kratzer, Stoß- und Druckbe-
lastungen nicht zum Problem werden,
sollte das gewählte Parkett hohen
Qualitätsanforderungen entsprechen.
Egal, ob ein Boden für den Wohnbe-
reich, die gewerbliche Bereiche oder
für öffentliche Bauten eingesetzt 
werden soll, für jeden Bereich gibt es
das richtige Parkett. Fragen Sie Ihren
Fachverleger.

Beim Wohnbereich unterscheidet man zwischen Bereichen mit geringer
Belastung, wie Schlafzimmer und Wohnzimmer und Bereichen mit hoher
Belastung, wie z. B. Flur, Küche und Kinderzimmer. 

Das Parkett wird direkt und vollflächig
auf einem geeigneten Unterboden 
verklebt. Dadurch entsteht eine sehr
geringe Trittschallentwicklung - Federn,
Vibrieren oder Nachgeben beim Be-
gehen des Parkettbodens tritt nicht auf.
Ein weiteres Plus, der verklebte Boden

weist bessere Wärmedurchlaß-
widerstände auf, weil kein Isolier- bzw.
Zwischendämm-Material eingesetzt 
werden muß. Durch die vollflächige
Verklebung wird das Quell- und
Schwindverhalten stark reduziert. 
Bei dieser Verlegeart haben sie sehr

gute Gestaltungsmöglichkeiten, außer-
dem wird eine fugenlose Anpassung an
Türzargen, Treppenpfosten und andere
feste Bauteile, sowie schöne Übergänge
zu anderen Räumen oder anderen
Bodenbelägen, wie Fliesen möglich.

Verklebt

Verlegearten



Ve
rle

gu
ng

39

02

Flecht mit Einlage Burgunder Verband Flechtmuster

Englischer Verband Englischer Verband (doppelt) Schiffsboden (wilder Verband)

V e r l e g u n g

Parkett im gewerblichen Bereich ist höheren Belastungen
ausgesetzt, da sollte das eingesetzte Parkett über längere
Zeit stand halten können. 

Öffentliche Bauten sind meist stark frequentiert. Deshalb werden
an den eingesetzten Bodenbelag höhere Ansprüche gestellt. 

Bei der schwimmenden Verlegung
werden Nut und Feder miteinander
verleimt, jedoch nicht mit dem
Untergrund. Unter das Parkett wird
ein 2 mm starkes Dämmaterial 
ausgelegt um den Trittschall zu mini-

mieren. Diese Verlegeart kann auch
von geübten Heimwerkern ausge-
führt werden. Renovierungen bei
schwimmend verlegtem Parkett 
sollten vom Fachmann ausgeführt
werden.

Schwimmend



Zubehör
Zu einem schönen Parkettboden gehören die
Sockelleisten als Abschluß. Diese sind für 
alle Bodendekore erhältlich. Fragen Sie Ihren
Fachverleger.

Heizungsrosetten
Bei Ihnen verlaufen die Heizungsrohre durch
den Parkettboden? Das ist kein Problem, denn
genau hierfür bieten wir Ihnen eine reiche Aus-
wahl an passenden Heizkörperrosetten. Diese
sind einfach zu montieren, und unschlagbar in
der Wirkung: Der Raum wirkt vollkommen!

Sockelleisten

Fußbodenheizung
Sie wollen ein Parkett und trotzdem
nicht auf Ihre Fußbodenheizung ver-
zichten? Das ist kein Problem, denn
aufgrund des ähnlichen Quell- und
Schwindverhaltens von Parkett und
Estrich unter Wärmeeinwirkung, treten
im Gegensatz zu anderen Bodenbelä-
gen keine so starken Spannungen in
der Klebezone auf. Die Wärmedurch-
laßwerte von Parkett sind sehr gut, so
daß sich die Wärme gleichmäßig vertei-
len kann (siehe Skizze). 
Natürlich gibt es Holzarten, die besser
zur Verlegung auf Fußbodenheizungen
geeignet sind, als andere. So reagieren
beispielsweise hellere Holzarten (vor

allem Buche und Ahorn) schnell auf
Klimaveränderungen und schwinden
und quellen stärker als dunklere
Holzarten.
Auch bei der Wahl der Parkettart gibt

es kleine Unterschiede. Grundsätzlich
sind die 2-Schichtparkettarten aufgrund
der geringeren Stärke zur Verlegung
auf Fußbodenheizung besser geeignet
als stärkere Produkte.

Untergründe

Estriche Bevor das Parkett verlegt wird, müssen Unebenheiten mit Ausgleichs- oder Nivelliermasse ausgeglichen
werden. Ihr Fachverleger prüft den Untergrund gemäß DIN 18356 (Norm für Parkettarbeiten und DIN
18202 (Norm für Ebenheitstoleranzen), um eine fachgerechte Verlegung sicherzustellen

Teppichboden Aus hygienischen Gründen wird die Verlegung auf Teppichboden generell nicht empfohlen

Holzdielen Unebenheiten sollten ausgebessert werden, lose Dielen müssen befestigt werden. Boden, wenn notwendig,
mit Verlegeplatten auslegen. Um Schwingungen zu reduzieren, die Verlegerichtung des Parketts quer zur
Laufrichtung der Dielen verlaufen lassen

Verlegeplatten Unebenheiten müssen entfernt werden. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Parkettfachmann.

Fliesen Die Verlegung von Parkett auf Fliesen ist unter Umständen mit Vorbehandlung möglich. 
Bitte befragen Sie hierzu Ihren Parkettverleger.

Damit Sie an Ihrem Boden lange Freude haben, empfehlen wir grundsätzlich, alte Böden zu entfernen.

Wärmeverteilung bei Fußbodenheizung
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Kleber
Für die Gesundheit unbedenkliche Parkett-
kleber gibt es für jeden Untergrund. Diese
geben keine Dämpfe ab und garantieren so
den natürlichen Wohnkomfort. Informieren
Sie sich bei ihrem Parkettprofi!

Pflegemittel
Speziell entwickelte Pflegeprodukte erhalten
ihren Parkettboden lange schön. Diese
Reinigungs- und Pflegeserien sind speziell
auf die Bedürfnisse Ihres Parkettboden abge-
stimmt und ermöglichen eine einfache und
effiziente Pflege, damit Sie Ihren Boden
genießen können.

Schalldämmung
Bei schwimmender Verlegung empfehlen wir
eine Trittschalldämmung. Hierzu eignen sich
verschiedene Dämmmaterialien, wie z. B. PE-
Schaumstoff, Kork, Rippenpappe. Fragen Sie
hierzu Ihren Fachverleger. 
Bei der vollflächigen Verklebung ist keine
Trittschalldämung notwendig.

Wärmedurchlaßwerte
Der Wärmedurchlaßwert gibt den
Widerstand an, den der eingesetzte
Bodenbelag, der abfließenden Wärme
entgegensetzt. Bei einer Fußboden-

heizung gilt die Faustregel, je kleiner
der Wärmedurchlaßwert, desto besser
kann die Wärme an den Raum abge-
geben werden.

Raumklima
Wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen 50
und 65 % und die Raumtemperatur bei
etwa 20°C liegt, fühlen wir Menschen
uns richtig wohl – Parkett geht es genau-
so. Deshalb sollte man auf das optimale
Raumklima achten. Zu niedrige Luft-
feuchtigkeit kann vor allen Dingen bei
helleren Holzarten zu Schwinden und
Quellen führen. Diese Fugen bilden sich
jedoch im Laufe der Zeit wieder zurück.
Um zu trockene Raumluft zu verhindern,
kann man im Winter beispielsweise 
ganz einfach mit einem geeigneten
Luftbefeuchter entgegenwirken – Ihre
Gesundheit und Ihr Parkettboden 
danken es Ihnen.

Duo-Line 0,065 m2 K/W

Eco-Line 0,065 m2 K/W

Country-Line / Art-Line 0,065 m2 K/W

Mosaik Parkett 0,038 m2 K/W

Classic Design 0,048 m2 K/W

Stabparkett 0,105 m2 K/W

Hochkantlamellen 0,105 m2 K/W

Karelia 3-Schichtparkett 0,100 m2 K/W

Der Untergrund auf den das Parkett
verlegt wird, sollte auf jeden Fall
trocken, eben und fest sein. Bitte
achten Sie darauf, daß der Unter-
grund vor der Verlegung gut 
gereinigt ist. Außerdem sollte der
Unterboden zum Zeitpunkt der
Fussbodenverlegung ausreichend
ausgetrocknet sein. Ein Aufheiz-
protokoll (gemäß DIN 4726) erhal-
ten Sie von Ihrem Heizungsbauer.



Pflegetipps

So einfach Pflegen Sie Ihren versiegelten Parkettboden:
Am besten entfernen Sie losen Staub und Schmutz mit einem Staubsauger
oder Besen. Wenn Sie gründlicher reinigen wollen, wischen Sie den Boden
mit einem feuchten, jedoch gut ausgewrungenen Lappen. Ins Wischwasser
kann etwas Pflegemittel gegeben werden. Ihr Parkettleger berät Sie gerne
welches Pflegemittel Sie am besten verwenden. Bitte achten Sie beim
Reinigen darauf, daß der Boden nur nebelfeucht gewischt wird. Sollte
Flüssigkeit auf den Boden gelangen, wischen Sie diese bitte sofort auf.

... und so pflegen Sie Ihren geölten Parkettboden:
Die Pflege des geölten / gewachsten Parketts von jaso oder Karelia gestaltet
sich denkbar einfach. In der Regel reicht es, den Boden einfach staubzusau-
gen. Stärkere Verschmutzungen werden mit einem nebelfeuchten Lappen
entfernt. Einfach dem Putzwasser etwas Pflegemittel für geölte Böden bei-
geben und danach trocken nachwischen. Fertig! Bitte vermeiden Sie zu
feuchtes Wischen, dies könnte die Oberfläche des Parketts beschädigen.
Sehr hartnäckige Flecken können mit dem Reinigungspflegemittel und evtl.
einem Polierkissen entfernt werden. 
Detailliertere Reinigungs- bzw. Pflegehinweise entnehmen Sie bitte der
Pflegeanleitung oder fragen Sie Ihren Fachverleger. So gepflegt bleibt Ihr
geöltes Parkett von jaso oder Karelia viele Jahre natürlich schön.

Tipps zur Vorbeugung von Verschmutzung und Kratzern:
• Verwenden Sie Fussmatten an den Eingängen, so dass möglichst wenig

Schmutz auf den Parkettboden kommt.
• Bringen Sie an Möbeln und Stühlen Filzgleiter an, das vermeidet Kratzer.
• Bei Bürostühlen Stuhlrollen gemäß DIN 68131 anbringen.
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Renovierbarkeit
Versiegelte Oberfläche

Geölte Oberfläche

Der besondere Vorteil von versiegeltem Parkett ist die mehrmalige Renovierbarkeit.
Die Parkettoberfläche wird vom Fachmann gleichmäßig abgeschliffen und neu 
versiegelt. Danach ist Ihr Parkett wie neu. Die Häufigkeit der Renovierbarkeit ist
selbstverständlich von der Nutzschicht des verlegten Parketts und der Stärke 
der Beschädigung abhängig.

Das naturgeölte Fertigparkett von jaso und Karelia ist gleich zweifach geschützt: durch die
tiefenwirksame Behandlung mit Öl und das ausgehärtete Öl an der Oberfläche. Der beson-
dere Vorteil von geöltem Parkett von jaso und Karelia ist die partielle Renovierbarkeit. An
stark strapazierten Stellen, kann die naturgeölte Oberfläche einfach angeschliffen und neu
geölt werden. Danach ist der Boden wieder schön, wie am ersten Tag! Darüber hinaus ist
die 3,5 mm starke Deckschicht mehrfach abschleifbar.

Vor allem Böden im Objektbereich sind stark frequentiert und hohen Be-
lastungen ausgesetzt. Damit der Parkettboden lange schön bleibt, empfehlen
wir eine regelmäßige Grundreinigung durch Meisterhand. Dadurch wird 
die Langlebigkeit Ihres Parketts unterstützt - sie erzielen einen resistenten
Schutz gegen Schmutz und Ihr Parkett erstrahlt in neuem Glanz. 
Probieren Sie es aus – fragen Sie Ihren Fachverleger!

Wartung für den Objektbereich



Umwelt

Jaso verwendet für die Herstellung
seiner Parkettböden nur hochwertige
Hölzer aus größtenteils heimischen
Wäldern. Sie werden immer wieder
nach strengen Qualitätsrichtlinien
überprüft. Da Holz ein ständig nach-
wachsender Rohstoff ist, stimmt die
Öko-Bilanz. Der Einsatz dieses zeitlos
schönen Materials macht deshalb
doppelt Freude, denn bei der Aus-
wahl der Hölzer wird auf nachhaltige
Forstwirtschaft geachtet, d. h. es
wächst mehr Holz nach, als abgebaut
wird.

Jedoch auch die Produktion verläuft
nach strengen Umweltschutzricht-
linien – schadstoffarm und mit sehr
geringem Energieverbrauch. Hierfür
spricht nicht nur die positive CO2 Bi-
lanz. Doch werden diese hohen, öko-
logischen Maßstäbe nicht nur bei der

Produktion sondern auch bei der Ver-
edelung des Parketts eingehalten. 
So werden beispielsweise nur umwelt-
freundliche oder natürliche Lacke und
Öle eingesetzt.

Sie sehen, Parkett ist von der Auswahl
der Hölzer über die Produktion bis hin
zur Veredelung ein natürliches Produkt
und verleiht jedem Raum - daheim
oder im Büro - einen individuellen, na-
türlichen und qualitätsbetonten Stil.
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In der heutigen Zeit, sind wir zahlrei-
chen Umwelteinflüssen ausgesetzt, die
sich auf unsere Gesundheit negativ
auswirken können. Schön, daß es einen
Bodenbelag gibt, der für unsere Ge-
sundheit unbedenklich ist. Denn Parkett
sorgt für ein richtiges, ausgeglichenes
Raumklima, bei dem sich Mensch und
Tier so richtig wohl fühlen. 
Parkett nimmt Feuchtigkeit und Wärme
auf und gibt diese in einem stetigen
Kreislauf wieder an die Umwelt ab. 

Gesundheit

Parkett verbreitet eine gesun-
de und warme Wohnatmos-
phäre: Besonders Allergiker
wissen das zu schätzen, denn
bei Parkett haben Staub,
Keime und Bakterien keine
Chance!



Stichwort Suche

E
Eco-Line 12
Eiche 30
Eiche Antik 33
Eiche Klassik 33
Einzelstabparkett 20
Englischer Verband 9
Esche 33
Exquisit 32

F
Fischgrat 23,31,38,40
Flecht mit Einlage 41
Flechtmuster 40
Fußbodenheizung 40

G
Gaststätten 25
Geölt 43
Gesundheit 45
Gewerblichen Bereich 39

H
Harmony 32
Härtegrade 33
Heizungsrosetten 40
Hochkantlamellen 24
Holzübersicht 32
Hotels 5

I
Industrieparkett 24
Intarsienboden 11
Iroko 33

J
Jatoba 6

K
Karelia 7
Karelia Parkett 26
Kirsche 32
Kleber 41
Küche 20,38

L
Landhausdielen 15,28

M
Massivparkett 18-25
Merbau 27,32
Mix Collection 11
Mosaikparkett 18

A
Ahorn europäisch 32
Ahorn kanadisch 14, 27,32
Amber 29
Anwendungsbereiche 38
Apa / Doussie 32
Art-Line 16
Aufheizprotokoll 41

B
Bambus lichtbraun 33
Bambus naturhell 32
Beanspruchung 35
Black Cherry 33
Black Walnut 32
Bordüren 20
Buche gedämpft 32
Buche ungedämpft 32
Burgunder Verband 39

C
Classic-Design 20
Contrast 32
Country-Line 14

D
Dielen 13,14,27,28
Dreischichtparkett 26-31
Duo-Line 8
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I n d e x

N
Nachhaltigkeit 44
Natur 32
Nutzschicht 2,8,43

O
Objektbereich 39,43
Öko-Bilanz 2,43

P
Parallelmuster 38
Pflege 5,41
Pflegemittel 41
Praxisräumen 25
Profiloc 29
Publikumsverkehr 22

R
Räuchereiche 9
Raumklima 41
Renovierbarkeit 2,21
Renovierungen 37,41
Roteiche amerikanisch 32
Rustikal 32

S
Saima 30
Schalldämmung 41
2-Schichtparkett 8-17
3-Schichtparkett 26-31
Schichtparkett 6
Schiffsboden 13
Schwimmende Verlegung 39
Silky 28
Spitzahorn 33
Sockelleiste 40
Sortierung 32
Stabparkett 22
Story 28

T
Technik 40
Trittschalldämmung 41

U
Untergründe 40
Umwelt 44

V
Verlegeart 38
Verlegemuster 38
Versiegelt 33,43
vollflächige Verklebung 38
Vorgeschliffen 33

W
Wärmedurchlaßwerte 41
Wärmeverteilung 40
Wartung 43
Wilder Verband 9,39
Würfelmuster 18

Z
Zubehör 40
Zweischichtparkett 8-17



Jakob Schmid Söhne GmbH & Co.KG
Parkettfabrik

Kehnerfeld 10 • 77971 Kippenheim
Tel. 0 78 25/84 49-0 • Fax 0 78 25/84 49-30 

info@jaso.de • www.jaso.de


