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1 Raffiniert verfremdet und dennoch als Holz noch
deutlich erkennbar – neue Techniken machen es möglich. Hier die Esche-Landhausdiele Fancy in der Variante weiß gekälkt, wodurch sich die typischen Maserungen noch markanter aus der dunklen Umgebung
abheben können. www.haro.de

7 Das Parkett „Eiche Würfelmuster“ zeigt ein klassisches Bodenbild in moderner Interpretation. Der besondere Clou: Bei der Verlegung muss kein Fachmann
ans Werk, denn das Würfelmuster ist auf Dielen aufgebracht, die per Klicktechnik einfach und sicher verlegt
werden können. www.parador.de

2 Die Serie Fresco ist die vollkommene Symbiose von
Natürlichkeit, Qualität und Design. Markante Besonderheiten des Holzes werden hervorgehoben und
künstlerisch zu neuen Design weiterentwickelt. Die
erhabene 3D-Strukturwelle ist speziell barfuß ein
besonderes Erlebnis. www.mafi.at

8 Authentisch muss ein Holzboden sein, natürlich
wirken und ein edles Design tragen. Waren früher die
Böden eher von Regelmäßigkeit und absoluter Makellosigkeit geprägt, darf es heutzutage schon auch gerne der sogenannte Used look sein. Dielen technisch
perfekt auf dem neuesten Stand, jedoch in der Optik
von Jahrhunderten. Selbst Böden wie aus Treibholz
stehen hoch im Kurs. www.solidfloor.com

3 Wiederbelebung des ein wenig in Vergessenheit
geratenen Schiffsbodens, jedoch in einer dem Trend
folgenden Ausführung: Eiche Favorit mit stark strukturierter Oberfläche, einem sanftfarbenen Bernsteinton
und natürlich chanchierendem Farbtonwechsel unter
den einzelnen Stäben. www.haro.de
4 Ebenfalls ein Schiffsboden, hier mit der Bezeichnung Eiche Terra Relief strukturiert. Besonders bei entsprechendem Lichteinfal kommt die Oberflächenstruktur perfekt zur Geltung. www.haro.de
5 Geölte Landhausdielen aus Eiche sind momentan
der Renner in Neubauten sowie in der Sanierung. Einfach zu verlegen, dank patentiertem Klick-System, sorgen die Dielen für einen völlig neuen Look in jedem
Wohnraum. Wer auf Eichedielen steht, findet eine
Spezialauswahl unter www.landhausdielen-direkt.
6 Flach, aber dennoch massiv: Besonders bei Renovierungen oder wenn eine Bodenheizung gefragt ist,
sind dünnere Bodenelemente von Vorteil. Das Sortiment „Renovierungsdiele 15“ ist nur fünfzehn Millimeter dick und umfasst die Holzarten Lärche und Eiche.
Die Kiefern-Dielen beispielsweise sind dann in den
Farbtönen „Nature“, „Fog“, „Canyon“, „Deep Forest“ und
„Stone“ erhältlich. Behandelt sind sie mit einem matten Hartwachs-Öl. www.osmo.de
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9 Die Dielen Relief Eiche weiß haben wuchs- und
holzspezifische Farb- und Strukturnuancen und zeigen
ein kräftig-rustikales Holzbild. Die Äste sind produktspezifisch ausgebessert, Risse sowie partiell offene
Kittstellen sind Teil des Erscheinungsbilds. Weiße Farbpigmente decken nicht ab, die Farbunterschiede des
Naturholzes bleiben erhalten. www.admonter.at
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10 Auch Esche eröffnet als Holzart zahlreiche Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung. Esche zeigt ein etwas lebhafteres Bild als die Eiche. Das lebendige Bild
ist das Ergebnis eines ringporigen Aufbaus des Stammes. Eine neue Esche-Kollektion (in Natur, Weiß, Eisgrau und Titanblau) gibt es von www.hain.de
11 Nordisches Understatement und rustikale Eiche.
Im spannungsvollen Kontrast steht der metallisch wirkende Farbton dieses Parketts zum natürlichen Holz
der Eiche. Der Boden Eiche Anthrazit passt in ein modernes Ambiente mit klarer Struktur. www.parador.de
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12 Noch nicht zu kaufen, aber eine Studie, die zeigt,
was heute alles möglich ist: Am oberen Ende der Skala
für Extravaganz im Parkettbereich warten ausgefallene, farbige Designs und Strukturen, wie zum Beispiel
HOCOstyle Diamant Bavaria von www.hoco.de.
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