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ArtNr. 90306 Wildbrett Massiv-Fischgrät 90 Grad Klassik edeleiche fumus ab € 104,90/m²
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Die guten 
Bretter

Inhalte

Mit dem Winter kommen auch die neuen Bretter des Bayrischen Snowboardhersteller 
"Goodboards". Wir zeigen aber auch die "guten Bretter" für die warme Stube, so finden Sie 
ausreichend infos über unsere Parkettböden, Wildbrett-Naturholzböden, Breitdielen, Langrie-
men und vieles mehr. Weiteres berichten wir über recyclingmöbel der Wiener Manufaktur 
"Kellerwerk und die größten Bäume der Welt. Übrigens wussten Sie, dass der größte Baum 
ein Höhe von 115, 72 m  hat und in Kalifornien steht? Besonderheiten wie unser Stiegentritte, 
treppenkantenprofile und natürlich unsere Parkettmöbel dürfen auch nicht fehlen. Da kann 
der Winter ruhig kommen, wir freuen uns. 
 

Herzlichst,
 

thomas Hörack, Martin Hörtnagl und Christian Neuner
Die Geschäftsführer der Parkett-AGeNtUr GmbH

Geschäftsführer Parkett-AGeNtUr GmbH 
v.l.: Christian Neuner, thomas Hörack, 
Martin Hörtnagl

CovErFoto 
ein Stapel guter, massiver, 3-schichtiger, 
schmaler, breiter und wilder Bretter. 
Aufgenommen vom Hausfotograf Alexander 
Spechtenhauser in der Bretter-Welt der 
Parkett AGeNtUr. Mit freundlicher Unter-
stützung von goodboards. 

S. 14 - 15 

S. 18 - 19 

www.parkett-agentur.at
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Die Besonderheit der Landhausdiele eiche 
Montreal liegt zwischen den einzelnen La-
mellen jeder Diele: eingearbeitete Holzdübel 
und die individuelle Hobelung und Nachbe-
arbeitung jeder Diele perfektionieren die 
antike Optik. Dieser Naturholzboden aus 
eichenholz zeigt in der Fläche spannende 
Farbunterschiede und markante, schwarz 
gekittete risse und Äste. Zudem werden 
die Holzdielen gebürstet, geräuchert und 
anschließend mit Natur-Öl veredelt.
ArtNr: 60413 ab € 57,90/m²

Aufregend,
wild und 

rustikal 
P A R K E T T
PREMIUM

P A R K E T T
PREMIUM
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trENDSWir lieben 
Holz
& natürlich all 
die besonderen 
Dinge aus Holz, 
die unser Leben 
verschönern. 

Space - Hocker aus europäischem EichenholzHolzart trends

HoCkDIHIDo ("Setz dich dort hin.") ist das neuste BrettWerK Möbelstück. Bei der 
Produktion der BrettWerK Parkettmöbel und Musterstücke bleiben oftmals wertvolle Dielen 
übrig. Um diese sinnvoll zu nutzen, wurde nach einer Lösung gesucht. Das resultat ist dieser 
lässige Hocker. Weitere informationen dazu finden Sie auf seite 29.

YES! Die neuen Uhren von "bloomandgloom" wer-
den in Handarbeit aus ausgesuchten europäischen 
Hölzern wie Nuss, Fichte und Birne hergestellt. Auf 
dem Ziffernblatt sind Zahlzeichen aus verschiede-
nen lebenden Sprachen der Welt hauchdünn in die 
Oberfläche eingraviert. Die Zeiger in den Farben rot, 
Weiß und Schwarz sind lackiert. 

roCkEt Die Stehlampen von Brett-
WerK überzeugen mit schlichtem Design 
und ganz nach ihrem Wunsch - denn das 
Parkettmaterial für den Korpus wählen Sie 
selbst, ganz nach ihrem Geschmack! Die 
Stehlampen werden in einer Quaderform 
von 90 x 90 mm und in drei verschiedenen 
Höhen (600, 900 und 1600 mm) gefertigt. 
Mehr über die einmaligen BrettWerK 
Parkettmöbel erfahren Sie 
auf seite 28

WooDEN
Bereits zum zweiten Mal in Folge 
konnte ein goodboards Snowboard 
den BeSt BOArD DeSiGN AWArD 
von SHOPS 1st trY für sich bean-
spruchen.

Nach der Serie LeGeNDS im letz-
ten Jahr haben die Brettlbauer  
vom Ammersee diesmal mit der 
Serie WOODeN den BeSt BOArD 
DeSiGN AWArD gewonnen. Damit 
gelang goodboards was bisher noch 
keiner anderen Wintersportmarke 
gelungen ist!

Mehr über die handgemachten 
Boards für erwachsene finden 
Sie auf seite 8.

Hock
di
hi

do!

Für das Designlabel bloomandgloom entwarfen die junge Produktdesignerin Martha 
Mae cech und artdirektiorin barbara Heissler einen Hocker aus europäischem  ei-
chenholz - komplett metallfrei.

Der eichen-Hocker "Space" wird in tradi-
tioneller tischler-Handarbeit in Österreich 
hergestellt. Die 20 mm dicken Massivholz-
platten werden sorgfältig nach ästhetischen 
Gesichtspunkten, wie Farbe, textur und 
Maserung, ausgesucht. Massivholzplatten 
verfügen über die besten eigenschaften von 
Holz und sind zudem stabil und beständig. 
Nach dem exakten Zuschnitt werden die 
Platten an beiden enden in Fingerzinken 
genzinkt. Fingerzinken sind überaus stabile, 
traditionelle Holzverbindungen wodurch kein 
Metall zur Herstellung der Hocker benötigt 
wird. Beim Zusammenbau werden die Zinken 
einfach ineinander gesteckt und verleimt.  

Dabei ist der Space nicht nur als Hocker 
gedacht: Mehrere Hocker können ganz ein-
fach zu einer Sitzbank nebeneinander, als 
Podest aufeinander oder etwa als regal 
oder raumteiler zusammengestellt werden.

Weitere Design-Möbelstücke von bloomand-
gloom und informationen unter: 
www.bloomandgloom.com
www.matame.at

Space
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Ästhetische, handgemachte Boards für Erwachsene. Die guten Bretter

Mit Leidenschaft und über 25 Jahren Snow-
boarderfahrung entstehen am Ammersee 
einmalige Boards und Ski. entwickelt für ein 
außergewöhnliches Fahrgefühl, das durch 
hochwertige, nachhaltige Materialien und 
eigene, durchdachte Shapes erreicht wird. 

Mit viel Liebe zum Detail produziert good-
boards ausschließlich in europäischer Hand-

Ästhetische, 
handgemachte Boards 

für Erwachsene. 

arbeit erstklassige Bretter – die noch dazu 
so gut aussehen, dass die Serien Legends 
und Wooden mit dem Best Board Design 
Award 2013 und 2014 ausgezeichnet wur-
den. goodboards und goodschi werden vor 
allem für anspruchsvolle Fahrer, die limitierte 
Serien, starke Leistung und schlichtes Holz-
design schätzen, gebaut. Gemeinsam mit 
den team-Fahrern und basierend auf dem 
Feedback von Händlern werden die Boards 
ständig optimiert und modifiziert. 
Über 80 tage ist das goodboard-team mit 
ihrem teststand unterwegs und besuchen 
mehr als 400 Shops. Nicht nur die Kunden 
wissen diese konsequente Weiterentwick-

Nicht weit von der Parkett ausstellung tirol entfernt, 
am schönen ammersee in bayern, findet man eine 
Manufaktur in der sich auch alles um bretter dreht. 
genaugenommen um die guten bretter. Denn good-
boards kreieren dort ihre stilvollen snow-, Wake-, 
skate-longboards und schi.  

Die 
guten 

Bretter!

1 2 3

| 1  „apical" – ein vielseitiges Board, das sich in jedem terrain zu Hause 
fühlt, egal ob Piste, Backcountry oder Park. | 2 „julia" – ein weicheres, 
leicht kontrollierbares Allmountainboard für Frauen, das souveräne Leis-
tung in jedem terrain bringt. | 3 „wooden" – das Wooden sieht verdammt 
gut aus und fährt sich noch besser. Ganz gleich, ob als spielerisches 
Double rocker, das trotzdem sehr guten Kantenhalt bietet, oder als 
traditionelles Camber, für dynamische Leistung und präzises Handling.

lung zu schätzen. Auch die Veranstalter 
der iSPO, bei der goodboards 2011 zum 
Brandnew Finalist und damit zu einem der 
stärksten Newcomer in der Sportbranche 
ausgezeichnet wurde. 
liMiteD. HaNDMaDe. aDults oNly.

gooDboarDs 
by Pragma Sportartikel
info@goodboards.eu
www.goodboards.eu
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Shabby Chic
unsere Winter-Newcomer sind die beiden Holzboden-oberflächen im  shabby chic-
look. Die brandneuen Naturholz- und Fischgrätböden in antikweiss und altweiss 
begeistern mit ihrer gealterten shabby-chic-oberfläche. 

 oberfläche altweiss und antikweissHandgehobelte Highlights

Die Shabby-Chic-typische Optik entsteht 
durch das unregelmäßige einmassieren wei-
ßer Pigmente in die gebürstete Holzoberflä-
che. Die Kanten der einzelnen Diele werden 
individuell gealtert und perfektionieren in 
der verlegten Fläche das erscheinungsbild. 
Aufgrund der markanten Oberflächenbear-
beitung scheint der natürliche Grundfarbton 
des Holzes leicht durch und wirkt warm und 
behaglich. Veredelt mit einem hochwerti-
gen Wachs-Finish sind die Gutsböden und 
Fischgrät-Stäbe besonders strapazierfähig 
und beständig.

1

2

3

4

| 1 ArtNr: 99086 Gutsboden Wildeiche gebürstet antikweiss gefärbt 
gewachst ab € 94,90/m² | 2 ArtNr: 90361 Massivholz-Fischgrät 90° 
Asteiche gebürstet antikweiss gefärbt gewachst ab € 114,90/m²  
| 3 ArtNr: 90362 Massivholz-Fischgrät 60° Asteiche gebürstet altweiss 
gefärbt gewachst ab € 124,90/m² | 4 ArtNr: 99087 Gutsboden Wildeiche 
gebürstet altweiss gefärbt gewachst ab € 94,90/m²

| 1 traditional Old Style „original handgehobelt" ArtNr 60210 Premium Parkett Landhausdiele eiche Arktis ab € 46,90/m² 
| 2 traditional Old Style „authentic handgehobelt" ArtNr 60310 Premium Parkett Landhausdiele eiche Nevada dark ab € 54,90/m²

1

2

Wer das Besondere sucht, ist mit handge-
hobelten Naturholzböden bestens beraten. 
Diese angenehme Oberfläche zeichnet sich 
durch wellige Unebenheiten und passend 
betonte Dielenkanten aus. 
eine Auswahl der schönsten handgehobel-
ten Naturholzböden in den verschiedensten 
Formaten, finden Sie in der Premium Parkett-
traditional Old Style Kollektion. Bei dieser  

Kollektion unterscheidet man zwischen 
„original handgehobelter" und „authentic 

gehobelter" Oberfläche.  Als „authentic 
handgehobelt“ werden Holzböden bezeich-

Handgehobelte
Highlights
optisch bringen handgehobelte Dielen alles mit, was man sich von einem Naturholzboden wünscht: sie strahlen angenehme 
Wärme und Natürlichkeit aus. Das Highlight liegt jedoch in der Haptik, denn vor allem bei gegenlicht kommt die handgehobelte 
oberfläche eindrucksvoll zur geltung. 

Jede Diele 
wird individuell 
nachbearbeitet.

net, die nach der Hobelung individuell von 
Hand bearbeitet werden. insbesondere Äste 
werden markant herausgearbeitet. Diese 
Naturholzböden sind uralten, ausgetrete-
nen Dielen nachempfunden. Die zusätzliche 
Bürstung unterstreicht die antike Optik und 
macht den Holzboden sehr strapazierfähig.
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Außergewöhnliche Unikate Upcyclingdesign

im „Kellerwerk“ in der Gumpendorferstraße 
48, im 6. in Wien findet man kein „altes Zeug“ 
sondern sorgfältig aufbereitete, ausgefallene 
und vor allem nachhaltige Lieblingsstücke.

Die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit erlebte 
Sascha während seiner tischlertätigkeit für 
verschiedene Hilfsorganisationen in Afrika. 
Zurück in Wien wollte er Gesehenes und 
erlerntes mit seinen Designvorstellungen 
kombinieren. Gemeinsam mit seiner Lebens-
gefährtin und einem Netzwerk aus jungen 

 „altes“, „Verbrauchtes“ und „Vergessenes“ muss nicht immer auf dem Flohmarkt 
oder im Müll landen. Wie viel Potential in jedem längst vergessenem teil stecken 
kann, daraus etwas Neues, einzigartiges zu kreieren zeigen uns sascha johannik 
und romana Fürst mit ihrem label „kellerwerk upcyclingdesign & more“.

| 1 ein Ausstellungsraum, der zum Stöbern, 
Verweihlen und Finden einlädt | 2 Blick in die 

Vergangenheit: ringe aus alten Münzen 
| 3 Altpapier - Fehlanzeige! Aus Magazinen und 
Zeitungen entstand diese formschöne Lampe 
| 4 ein persönliches Highlight sind die Lampen 

aus originalen alten Modepuppen | 5 ein 
kreatives Paar mit nachhaltigen Ansprüchen: 

romana Fürst und Sascha Johannik 

Upcycling-
design

Kreativen zeigen sie, dass das, was andere 
wegwerfen, oft eine schöne und gute Basis 
für neue tolle Dinge ist. Angefangen bei Mö-

beln über Lampen, taschen und Accessoires 
verleihen die „Kellerwerkler“ auch auf Wunsch 
ausgedienten Dingen ein neues Design und 

peppen sie auf. Mit Bedacht darauf, jedes teil 
so zu fertigen, dass sie es selbst gerne mit 
nach Hause nehmen würden, fällt die tren-
nung von den Lieblingsstücken oft schwer.
Besonders stolz sind Sascha und romana 
darauf, dass ihre Produkte mit wenigen Aus-
nahmen einzelstücke sind  und ihre Kunden 
es durchaus zu schätzen wissen, dass sie in 
Österreich produzierte, per Hand gefertigte 
Unikate erwerben. 

KellerWerK og
ing. Sascha Johannik & ing.in romana Fürst
Gumpendorfer Straße 48, 1060 Wien
info@kellerwerk.at, www.kellerwerk.at

1

2

43

5

"Altes" 
ist oft eine gute Basis 
für neue tolle Dinge. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ArtNr 91111 Massivholz Langriemen Klassik Natureiche candor gebürstet geölt ab € 44,90/m² | 2 ArtNr 91113 Massivholz Langrie-
men Klassik Natureiche fumus gebürstet angeräuchert geölt € 52,90/m² | 3 ArtNr 90110 Massivholz Langriemen Klassik Natureiche na-
tura gebürstet geölt ab € 44,90/m² | 4 ArtNr 91114 Massivholz Langriemen Klassik Natureiche fumus canum gebürstet angeräuchert 
weiss geölt ab € 57,90/m² | 5 ArtNr 91100 Massivholz Langriemen Klassik Natureiche natura gebürstet geölt ab € 46,90/m² | 6 ArtNr 
91103 Massivholz Langriemen Klassik Natureiche fumus gebürstet angeräuchert geölt ab € 54,90/m² | 7 ArtNr 44000 1-Stab Langrie-
men Gebirgslärche Astig gebürstet geölt ab € 32,90/m² | 8 ArtNr 44001 1-Stab Langriemen Gebirgslärche Astig gebürstet weiss geölt ab  
€ 32,90/m² | 9 ArtNr 44009 1-Stab Langriemen Gebirgslärche Astig alt gedämpft gebürstet geölt ab € 37,90/m² | 10 ArtNr 44010 1-Stab 
Langriemen Gebirgslärche Astig alt gedämpft gebürstet weiss geölt ab € 37,90/m² | 11 ArtNr 60323 1-Stab Langriemen eiche Country Astig 
gebürstet geölt ab € 31,90/m² | 12 ArtNr 60324 1-Stab Langriemen eiche Country Astig gebürstet weiss geölt ab € 31,90/m² | 13 ArtNr 
60430 1-Stab Langriemen eiche California Astig original handgehobelt geölt ab € 36,90/m² | 14 ArtNr 60433 1-Stab Langriemen eiche Kala-
hari Astig original handgehobelt dunkel geräuchert geölt ab € 41,90/m² | 15 ArtNr 60432 1-Stab Langriemen eiche Minnesota Astig original 
handgehobelt geräuchert weiss geölt ab € 39,90/m² | 16 ArtNr 60431 1-Stab Langriemen eiche Kansas Astig original handgehobelt geräu-
chert geölt ab € 39,90/m²

Das schlanke 
Format

Perfekte Dielenoptik mit langriemen

ab € 44,90/m²
ab € 32,90/m²

ab € 31,90/m²
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Der höchste Baum der Welt

Hyperion heißt der höchste lebende baum der Welt, benannt nach dem griechischen 
titan "Hyperion", übersetzt "sohn der Höhe". Dieser Küstenmammutbaum ragt stolze 
115,72 Meter weit in den Himmel! 

entdeckt wurde der gewaltige Baum erst im August 2006, in einem entlegenen teil des 
redwood National Park in Kalifornien. ein Monat zuvor wurden dort einige rekordhohe Bäume 
ausfindig gemacht: "Helios" (nach dem griechischen Gott der Sonne), blieb mit 114,09 Me-
tern Höhe nur kurze Zeit auf Platz 1 der höchsten Bäume.  Weitere, auch nach Gestalten der 
griechischen Mythologie bennante Bäume sind der "icarus" mit 113,14 Metern Höhe und der 
"Daedalus" mit 110,76 Metern. Zum Vergleich: Der Uhrturm Big Ben in London erreicht eine 
architektonische Höhe von 96,3 Metern, die Freiheitsstatue in New York misst 46,05 Meter.
Der exakte Standort der kalifornischen Baumriesen bleibt das Geheimnis der Parkranger, um 
die Bäume vor einer touristen-Stampede zu schützen. in der Vergangenheit litt das komplexe 
Ökosystem diverser Baumriesen erheblich unter der Veröffentlichung ihrer Standorte.  
Quelle: www.monumentaltrees.com

WalDtraut VoM MüHlWalD 
Höhe: 65 Meter
Baumart: Douglasie 
(Pseudotsuga menziesii)
Standort: Baden-Württemberg /
Deutschland

im Mühlwald, einem teil des Arboretum 
Freiburg-Günterstal, steht der höchste 
Baum Deutschlands, vielleicht sogar des 
Kontinents, eine Douglasie mit einem Stam-
mumfang von 300 cm am Fuß und einer Höhe 
von rund 65 Metern. Sie wurde 1913 als 3 
jährige Pflanze an den jetzigen Standort 
gesetzt und hat somit eine Alter von über 
100 Jahren.
Quelle: www.wikipedia.org

NaMe uNbeKaNNt 
Höhe: 61 Meter
Baumart: Douglasie 
(Pseudotsuga menziesii)
Standort: Bern / Schweiz

Der 2009 höchste gemessene Baum, eine 
Douglasie im Schmidwald in Madiswil Be, 
beeindruckt mit einer Höhe von 61 Metern 
und hat einen Stammumfang von 4,85 Metern 
bei einem geschätzten Stamminhalt von 40 
Kubikmeter. Zu den höchsten Bäumen der 
Schweiz gehören mit über 55 Metern Höhe 
tannen und Fichten. 
Quelle: www.proarbore.com

Sohn der Höhe

Die Notburga-FicHte
Höhe: 58 Meter
Baumart: Fichte (Picea)
Standort: tirol /Österreich
Laut "Österreichischem Bundes-
forschungszentrum für Wald" ist

diese Fichte der höchste Baum Österreichs.
Bemerkenswert hohe Bäume sind auch die 
Lammertaler riesen die sich am tennenge-
birge in den Himmel recken. im „Lammertaler 
Urwald“ bei St. Martin stehen einige der 
größten Bäume Österreichs, rund 300 bis 
350 Jahre alt. im wahrsten Sinne heraus-
ragend: der „Lammertaler Wächter“, eine 
tanne, sowie die „Alte tax“, eine Fichte, mit 
jeweils knapp 50 Meter Höhe und 160 bis 
180 Zentimeter Stockdurchmesser.
Quelle: www.bundesforste.at 

VergleicH:
Mensch: 1,80 Meter
Haus: 12 Meter
Höchster Baum Deutschlands: 65  Meter
Höchster Baum der Welt: 115,72 Meter
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es duftet nach geschnittenem Holz, der 
boden ist übersät mit spänen. licht 
durchdringt die großen räume der Werk-
statt. gleichmäßige schleifgeräusche 
und das anspringen einer säge wechseln 
sich ab. leise dringen stimmen durch 
das geschäftige treiben der Maschinen. 
sofort spürt man, dass hier mit sehr 
viel sorgfalt und liebe gearbeitet wird. 

Abseits von automatisierten Fließbandabläu-
fen und eintönigen Massenanfertigungen 
setzt toni Huber auf solides Handwerk und 
gut durchdachte Arbeitsabläufe. Gemeinsam 
bespricht man die Wünsche und Anforderun-
gen der Kunden. Jedes einzelne gefertigte 
Stück wird bereits während der Produktion 
genauestens geprüft. Wenn es um Holz geht, 
kann man toni nichts vormachen. er kennt 
sich bestens damit aus und findet Lösungen 
für die ausgefallensten ideen. 

Handwerk 
auf 

höchstem
Niveau

Aus einer ecke der Werkstatt hören wir die 
Säge erneut anspringen. eine naturfarbene 
Parkettdiele wird sicher darüber geführt 
und „auf Gehrung geschnitten“. Nebenbei 
liegt ein treppenkantenprofil des selben 
Parkettmaterials. insgesamt 65 Profile hat 
der Kunde in Auftrag gegeben und jedes 
einzelne muss ganz genau passen und den 
Qualitätsanforderungen gerecht werden. 
Wir entdecken einen dunkelbraunen „Corpus 
delicti“-Couchtisch aus eiche-Parkett, der zu 
unseren BrettWerK Parkettmöbeln gehört. 
ein Mitarbeiter beugt sich darüber und begut-
achtet gewissenhaft die Funktionalität der 
Schublade. Behutsam schleift er ein letztes 
Mal über die Kanten des Couchtisches. 
Unser Blick fällt auf den großen esstisch 
und verschiedene Sitzbänke – auch diese 
Möbelstücke gehören zu den BrettWerK 
Parkettmöbeln. Der tisch „mensa metallum“ 
ist bereits fertiggestellt und kann dem Kun-

den geliefert werden. Bei der Sitzbank   „Men-
sa" fehlen noch die Beine. Präzise stimmt 
ein Mitarbeiter die Maße aufeinander ab und 
befestigt die Beine an der Bank. Alles läuft 
wie immer – mit viel Liebe und Sorgfalt. 

Die Qualität passt. Nun hat uns auch unser 
langjähriger Freund und Partner bemerkt 
und begrüßt uns herzlich. 

in toni Huber haben wir einen kompetenten 
Partner und guten Freund gefunden, der uns 
schon seit Jahren mit rat und tat zur Seite 
steht. Bei der Gründung der Parkett-AGeNtUr 
GmbH hatten wir die idee, Stiegentritte, 
Sockelleisten und treppenkantenprofile 
passend zum Boden, aus dem selben Par-
kettmaterial zu fertigen. Sofort war klar, 

dass toni unser Ansprechpartner für diese 
anspruchsvolle Arbeit sein wird. Das war 
im Jahr 2007. Mittlerweile haben wir mit 
ihm und seinem team den Bau von Möbeln 
aus Parkett soweit perfektioniert, dass wir 
neben esstischen, Bänken, Couchtischen und 
Lampen auch individuelle Fertigungen aus 
Parkett anbieten können. Von Arbeitsplatten, 
Wandabdeckungen und Fensterbänken bis 
hin zu aufwändigen regalen, Waschtischen 
und Betten machen wir mit seiner Hilfe Kun-
denwünsche wahr. 

Wir hoffen, dass er noch viele unserer kreati-
ven ideen und die Wünsche unserer Kunden 
umsetzen wird.
Vielen Dank an toni Huber und sein team!

Handwerk auf höchstem NiveauProduktion: BrEttWErk Parkettmöbel und „original”-Sortiment

1 ein Mitarbeiter überprüft die Maße der einzelnen Bankbeine für die BrettWerK Sitzbank "Mensa" | 2 toni Huber - langjähriger Partner und 
Freund der Parkett-AGeNtUr | 3 eine Parkettdiele wird für ein treppenkantenprofil "auf Gehrung" geschnitten - 65 Stück wurden bestellt  
| 4 Der Couchtisch "Corpus Delicti" bekommt den letzten Schliff und wird abschließend sorgfältig überprüft

Alles läuft wie immer - 
mit viel liebe und Sorgfalt!

2 3

4

1
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Stoßen Ursprünglichkeit und Individualität auf 
fruchtbaren Boden, entsteht aus wilder, unver-

fälschter Natur ein Stück zeitloser Wohnkomfort. 
Erleben Sie die Vielfalt und Qualität nachhaltig 

ökologischer Forstwirtschaft mit allen Sinnen.

www.wildbrett-naturboden.at

Qualität in seiner 
natürlichsten Form
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1 ArtNr 60421 XL Breitdiele eiche Country Astig gebürstet weiss geölt ab € 49,90/m² | 2 ArtNr 60420 XL Breitdiele eiche Country  
Astig gebürstet geölt ab € 49,90/m² | 3 ArtNr 60423 XL Breitdiele eiche Vancouver original handgehobelt weiss geölt ab € 52,90/m²  
| 4 ArtNr 60422 XL Breitdiele eiche indiana traditional Old Style original handgehobelt geölt ab € 52,90/m² | 5 ArtNr 60424 XL Breitdiele eiche 
Oregon traditional Old Style original handgehobelt gebürstet dunkel geräuchert geölt ab € 54,90/m² 

1

6 ArtNr 60302 Maxi-Breitdiele eiche Astig gebürstet geölt ab € 54,90/m² | 7 ArtNr 60306 Maxi-Breitdiele eiche Astig gebürstet weiss ge-
ölt ab € 54,90/m² | 8 ArtNr 60427 XL Vintage-Breitdiele eiche Victoria traditional Old Style handbearbeitet gebürstet geräuchert geölt ab  
€ 49,90/m² | 9 ArtNr 60426 XL Vintage-Breitdiele eiche Calgary weiss geölt ab € 47,90/m² | 10 ArtNr 60425 XL Vintage-Breitdiele eiche 
Kingston geölt ab € 47,90/m²

1 3 4 5 6 7 9

10

2 8

Die 
breiten
Bretter ab € 44,90/m²

ab € 44,90/m²

ab 25 cm breite!
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trittstufen, treppenkantenprofile und sockelleisten nach Wunsch.
Das „Original“-Sortiment bietet exklusive und funktionelle Lösungen für 
Stiegen, Profile und Leisten.  Unter „Original" verstehen wir Lösungen 
für Stiegentritte, treppenkantenprofile und Sockelleisten, die aus „Ori-
ginal" Parkettmaterial in Manufakturarbeit ganz nach ihren Ansprüchen 
angefertigt werden. 
Der Vorteil liegt darin, dass Stiegen und Sockelleisten aus demselben 
Material wie ihr Parkettboden hergestellt werden und somit Holzstruk-
tur, Farbton, Sortierung und Oberfläche perfekt mit dem Holzboden 
harmonieren. 

Sicher in 
Szene gesetzt!

2

1

3

4

rundum passend

beschreibungen fehlen
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1 ArtNr 38500/38501/38502 Stehlampe „rocket" ab € 263,90 | 2 ArtNr 38304 esstisch „mensa metallum" ab € 1.475,90 und ArtNr 38405 
Sitzbänke „mensa metallum" ab € 897,90  | 3 ArtNr 38600 Stuhl „rocket" in weiss, pink, grün und schwarz erhältlich ab € 279,90 | 4 ArtNr 
38200 Couchtisch „corpus delicti" ab € 479,90 | 5 ArtNr 38603 Garderobenständer „rocket" ab € 699,90 | 6 HOCKDiHiDO medium € 165,00 
| 7 ArtNr 38300 esstisch „mensa" ab € 1.198,90 | alle Preise sind ab Preise und ändern sich je nach größe und Parkettmaterial.

Hockdihido - Mehr als nur ein HockerBrEttWErk - Möbel aus Parkett

1

2

3

5
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6

4

HocKDiHiDo! Bei der Produktion der BrettWerK Parkettmöbel und Musterstücke bleiben 
oftmals Dielen übrig. Deshalb wurde nach einer Lösung gesucht, diese wertvollen Dielen sinnvoll 
zu nutzen. Das resultat ist ein schlichter Hocker, der mit seiner coolen Parkettoberfläche 
und dem wohlklingenden Namen „Hockdihido" überzeugt. 

Der Hocker kann ganz individuell als einzelstück oder in Kombination mit weiteren Modellen 
verwendet werden. Dabei sind ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt: Als Beistelltischchen, 
Nachtkästchen oder einfach als lässiges Ablagemöbel ist der „Hockdihido" ein besonderer 
Blickfang. Gefertigt wird das lässige Möbelstück in drei unterschiedlichen Größen. 
 
ein außergewöhnliches Möbel mit gelebter Nachhaltigkeit!
| 1 large € 199,00 | 2 medium € 179,00 | 3 small € 159,00

Mehr als nur
ein Hocker!

1

2

3
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öl wird schon seit langer zeit als oberflächenschutz für Holz verwendet. Dabei werden 
die schmutz- und wasserabweisenden eigenschaften des öls genutzt, um das Holz 
vor den belastungen der umwelt und vor abnutzung zu schützen.

Öl wird oberflächlich auf das Parkett aufgebracht. es sättigt intensiv die oberen Poren des 
Holzes. Ohne einflüsse und nur mit Hilfe von Luft härtet das Öl auf natürliche Weise aus, 
so dass Schmutz und Wasser nicht mehr eindringen können. Durch den Ölauftrag wird die 
ursprüngliche Maserung hervorgehoben und bei farblosen Ölen kommt es zur sogenannten 
„Anfeuerung" des Holzes.

baumwolle statt Microfaser!
Sowohl beim entfernen von Staub wie auch 
bei der regelmäßigen Wischpflege ist es sehr 
wichtig, tücher aus Baumwolle zu verwenden. 
Microfasertücher beschädigen die natürlich 
geölte Holzbodenoberfläche, machen ihren 
Holzboden grau und matt!  

Natürlich
geölt?

So bleibt ihr
geölter Holzboden
schön

Die richtigen
Pflegeprodukte
Holzbodenseife für die regelmäßige 
Wischpflege sorgt für eine beständig 
schöne Holzoberfläche | 1 ArtNr: 14028 
Holzbodenseife NAtUr zur Wischpflege von 
natürlich geölten Holzböden 2,5 Liter Gebinde 
€ 26,90 | 2 ArtNr: 14029 Holzbodenseife 
WeiSS zur Wischpflege von natürlich geölten 
Holzböden 2,5 Liter Gebinde € 26,90 
intensivreiniger zur grundreinigung und 
anwendung bei starker Verschmutzung 
(Für die fachgerechte Anwendung bitte Her-
stellernachweis beachten oder Parkett-
Berater kontaktieren!) | 3 ArtNr 14024 inten-
sivreiniger zur Grundreinigung von natürlich 
geölten Holzböden 1 Liter Gebinde € 21,90
Pflegeöl zur endbehandlung und auffri-
schung der natürlich geölten Holzober-
fläche (Für die fachgerechte Verwendung 
bitte Herstellernachweis beachten oder 
Parkett-Berater kontaktieren!) | 4 ArtNr 
14025 Pflegeöl NAtUr zur endbehandlung 
und Auffrischung von natürlich geölten Holz-
böden 1 Liter Gebinde € 21,90 | 5 ArtNr 
14027 Pflegeöl WeiSS zur endbehandlung 
und Auffrischung von natürlich geölten Holz-
böden 1 Liter Gebinde € 21,90

Holzbodenseife statt reiniger & Wasser!
Holzbodenseife enthält wichtige Substanzen, 
die die natürlich geölte Holzbodenoberfläche 
stärken. Herkömmliche Bodenreiniger (u.a. 
mit fettlösenden Wirkstoffen) und klares 
Wasser zerstören die widerstandsfähige 
Oberfläche und führen zu stärkerer Ver-
schmutzung. 

Der natürliche baustoff Holz unterstützt ein wohltuendes raumklima und mit einer 
natürlich geölten oberfläche ist es, dank seiner antistatischen Wirkung, bestens 
für allergiker geeignet. 

Damit ihr natürlich geölter Holzboden auch über Jahrzehnte schön bleibt ist es wichtig ihn 
richtig zu pflegen. Der Pflegeaufwand dafür ist gering und unkompliziert, sofern man folgendes 
beachtet: 

Die Besonderheit dieser Oberfläche liegt in 
ihrer Offenporigkeit und der dadurch ent-
stehenden Atmungsaktivität. Sie reguliert 
die Feuchtigkeit, ist antistatisch und sorgt 
für ein gesundes raumklima. im Gegensatz 
zu Lack- und Wachsbehandlungen bleiben 
bei der natürlich geölten  Oberfläche die 
Holzporen offen. Das Holz kann atmen und 
seine positiven einflüsse auf das raum-
klima entfalten. es wird von innen heraus 
geschützt und behält seine natürliche Optik. 

Darüber hinaus gibt es spezielle Farböle, 
die eine dauerhafte Farbveränderung der 
Hölzer ermöglichen. Durch die regelmäßige 
Pflege mit der passenden Holzbodenseife 
und gelegentliches Auffrischen durch ein 
Pflegeöl bildet sich eine natürliche Patina, 
die für außergewöhnliche Widerstands-
fähigkeit sorgt. 

1

2
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Pflegeprodukte für natürlich geölte HolzbödenWas heißt natürlich geölt? 



32 33

oNliNe  i  WieN  i  oberösterreicH  i  tirol 

Parkett, das begeistert. Lassen Sie sich von der sensationellen Auswahl an Naturholzböden überzeugen. Der passende Boden ist die Grund-
lage zum Wohlfühlen für Gernerationen. im zertifizierten Onlineshop www.parkett-agentur.at finden Sie die ganze Vielfalt an Naturholz-böden, 
passendes Zubehör und die einzigartigen BrettWerK Parkettmöbel. Bestellen Sie ihre kostenlosen Parkettmuster einfach nach Hause oder 
vereinbaren Sie einen termin in einer der Parkett Ausstellungen in Wien, Oberösterreich oder tirol.

www.parkett-agentur.at  |  t: +43 (0)59 6814  |  info@parkett-agentur.at
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ArtNr: 90066 Wildbrett Massivdiele Wildeiche stark handgehobelt gebürstet angeräuchert weiss geölt ab € 92,90/m²



ONLiNe  i  WieN  i  OBerÖSterreiCH  i  tirOL 

Parkett, das begeistert. Überzeugen Sie sich von 
unserer sensationellen Auswahl an Naturholzböden.

www.parkett-agentur.at  i  t: +43 (0)59 6814  i        /parkettagentur

Kostenloser

unter www.parkett-agentur.atMusterversand

Wow!/m2


