
PARKETT



Authentisch, rustikal, natürlich – Parkett schafft überall eine warme, wohnliche Atmosphäre. Hochwertig in der 
Verarbeitung, zeitlos im Design und mit einer ausgezeichneten Lebensdauer gesegnet, bietet unser Parkett aufgrund 
seines 3-schichtigen Aufbaus eine höhere Verwerfungsfestigkeit und kann deshalb auch schwimmend, d.h. ohne 
vollflächige Verklebung, verlegt werden. Parkett ist außerdem besonders lebendig. Das liegt vor allem an der speziellen 
Oberflächenbehandlung. Ob mit teilweise ausgespachtelten Astlöchern oder feinem Bandsägeschnitt, angeräuchert 
oder farblich veredelt – das geölte Holz bietet stets eine harmonische und naturbelassene Optik.

Mit diesem Katalog wollen wir Ihnen eine Übersicht über unsere Parkett-Kollektionen ermöglichen.

So finden Sie Ihren Traumboden und wir kümmern uns um alles andere. 

Ihr Floorwell Team

FÜR NEUE
LIEBLINGSORTE



Böden, die mit diesem Symbol ausgezeichnet sind, 
eignen sich hervorragend für Fußbodenheizungen. Hier-
bei ist wichtig zu beachten, dass die Wohlfühltemperatur 
für Ihr Parkett bei 21-22° Celsius liegt. Heizen Sie im 
Winter Ihre Räumlichkeiten deshalb langsam und sukzes-
sive auf. So vermeiden Sie es, das Parkett extremen 
Temperaturschwankungen auszusetzen. Außerdem 
gilt die Faustregel: Je höher der Raum, desto besser 
ist eine Fußbodenheizung für Ihr Parkett geeignet.

Dieses Icon zeichnet Fußbodenbeläge aus, die eine hapti-
sche Besonderheit aufweisen: Hier sind Maserungen, 
Rillen, Astlöcher und andere oberflächliche Strukturen 
nicht nur visuell sichtbar, sondern auch fühlbar. Dank 
der Verwendung ausschließlich natürlicher Rohstoffe 
und einer sorgfältigen Verarbeitung und detailverliebten 
Oberflächenbehandlung sieht unsere Parkettkollektion 
daher nicht nur umwerfend aus. Sie fühlt sich auch 
umwerfend an! Holz kann das.

EINE KURZE EINFÜHRUNG

Unser Parkett kommt in verschiedenen Größen und Längen. Ob extra 
breit oder schmal und rustikal: diese Symbole kennzeichnen die 
verschiedenen Formate unserer Parkettdielen. Je diverser die Breiten 
eines Dielenpakets sind, desto lebendiger wird das Erscheinungsbild 
des Bodens.

Symbole und Icons sind nützlich. Nicht alle erklären sich allerdings von selbst. Wir versuchen 
Ihnen deswegen hier eine Übersicht über einige der besonderen Symbole zu geben, die 
manchmal einen Satz der Erklärung bedürfen. Ob eine fühlbare Struktur oder geeignet 
für Fußbodenheizungen - mit diesen kurzen Anmerkungen bringen wir Licht ins Dunkel.

Unser Parkett liefert, was es verspricht: Natur pur – von der ersten bis zur letzten 
Schicht. Dafür sorgen die mehrlagigen Holzlayer, die durch einen biologisch basierten 
Leim miteinander verbunden sind. Falls also mal etwas kaputt geht, muss sich hier auch 
niemand um die Entsorgung Gedanken machen – die Dielen sind komplett recyclebar.



FLOORWELL PARKETT
DER NATÜRLICHE

Parkett ist ein robustes Naturprodukt mit der warmen und edlen Ausstrahlung exklusiver Hölzer. Je nach Dekor 
bieten unsere Parkettböden hier diverse interessante Verlege- und Veredelungsmöglichkeiten, die den eigenen 
Fußboden einzigartig machen und ein individuelles Zuhause noch zusätzlich unterstreichen. Da es sich bei Parkett 
um ein lebendiges Naturprodukt handelt, nimmt das Material – je nach Witterung – vorübergehend überschüs-
sige Luftfeuchtigkeit auf und gibt sie langsam wieder ab. Deshalb ist es auch in Punkto Raumklima eine gute 
Entscheidung. Dies bedeutet allerdings auch: Bewegung, denn Holz arbeitet. Wird die Raumluft also trocken und 
warm, z.B. wenn im Winter gut geheizt wird, kann es durchaus passieren, dass sich das Holz zusammenzieht und 
sich somit Fugen bilden. So entsteht in der Regel ein sehr charmantes und authentisches Gesamtbild.  
 
Als Boden, der manchmal mehr Aufmerksamkeit verlangt als andere Bodenbeläge, ist Parkett immer eine gute 
Wahl für alle, die nach einem echten Unikat suchen. 



AUFBAU & EIGENSCHAFTEN 
UNSERES PARKETTS IM  ÜBERBLICK

 

 

Oxidativ geölte Oberfläche

Auflagenstärke 2,5-4,0 mm 
Holzdekorschicht

Pappel/Fichte 8,0-9,0 mm 
Mittellage

Pappel/Fichte 2,5-3,0 mm 
Gegenzug



UNSERE PARKETT KOLLEKTION
Wir unterscheiden unser Parkett in drei verschiedenen Linien: Parkett Eco, Parkett Plus und Parkett Premium.

Diese drei Produktlinien variieren ganz besonders in Sachen Optik: Ob gebürstet oder angeräuchert, rustikal oder 
harmonisch, teilweise oder komplett ausgespachtelt – diese Dielen überzeugen durch eine facettenreiche und 
detailverliebte Oberflächenbehandlung. Dabei ist jede Parkettdiele absolut einzigartig: Von der Maserung bis zum 
Astloch - hier stammt alles direkt vom Baum. 

- Perfekt für Schlaf-, Wohn- und Kinderzimmer geeignet
- Ein Boden für Anspruchsvolle, an dem man sich viele Jahre lang freuen kann
- Rustikal, authentisch, gemütlich – keine Kompromisse beim Design
- Paneele sind leicht zu pflegen und jederzeit austauschbar

verfügbar in den Kollektionsreihen Eco, Plus & Premium

PARKETT



1: Gilt nur auf Abriebklasse und bei privater Nutzung

ECO Die Kollektionsreihe Eco zeigt sich vielseitig und wundervoll schlicht. Die verschiedenen 
Dekore glänzen durch eine feine, helle Maserung sowie diverse charakteristische 
Ecken und Kanten – nach dem einzigartigen Vorbild von Mutter Natur.
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ECO  KANSAS
Eiche | Paneelabmessung: 1092 mm x 130 mm

ECO  OKLAHOMA
Eiche | Paneelabmessung: 1092 mm x 130 mm

ECO  MONTANA
Eiche | Paneelabmessung: 1860 mm x 189 mm

ECO  VIRGINIA
Eiche | Paneelabmessung: 1900 mm x 190 mm 

ECO  IDAHO
Eiche | Paneelabmessung: 1900 mm x 190 mm 

ECO  SIBIRISCHE LÄRCHE
Sibirische Lärche | Paneelabmessung: 1860 mm x 189 mm 



1: Gilt nur auf Abriebklasse und bei privater Nutzung

PLUS Auf der Suche nach einem hochwertigen, natürlichen Boden mit deutlich fühlbarer 
Struktur? Dann ist die Parkettkollektion Plus genau die richtige Wahl für Sie. Ob (sehr) 
dunkles oder eher helles Eichenholz – hier finden Sie Dekore für jeden Einrichtungsstil.
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PLUS  RUSTIKAL
Euro Eiche | Paneelabmessung: 1860 mm x 189 mm

PLUS  COMO
Eiche | Paneelabmessung: 1860 mm x 189 mm

PLUS  SAFARI
Eiche | Paneelabmessung: 1860 mm x 189 mm

PLUS  NATUR
Eiche | Paneelabmessung: 1860 mm x 189 mm



PLUS  COLORADO
Eiche | Paneelabmessung: 1860 mm x 189 mm

PLUS  TEXAS
Eiche | Paneelabmessung: 2200 mm x 260 mm

PLUS  CALIFORNIA
Eiche | Paneelabmessung: 2200 mm x 260 mm

PLUS  CAROLINA
Eiche | Paneelabmessung: 1900 mm x 190 mm



PREMIUM Premium heißt Premium, denn dieses Parkett ist für Anspruchsvolle. So bietet 
unsere Eiche Nevada beispielsweise ein sehr lebendiges Erscheinungsbild: Vier 
unterschiedliche Dielenbreiten verwandeln jeden Raum. Die Landhausdiele Walnuss 
Royal präsentiert sich hingegen fein geschliffen und naturgeölt – und ist somit ein 
echter Hingucker!
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1: Gilt nur auf Abriebklasse und bei privater Nutzung



PREMIUM  NEVADA
Eiche | Paneelabmessung: 1860 mm x 75 mm, 1860 mm x 148 mm, 1860 mm x 189 mm, 1860 mm x 260 mm

PREMIUM  ROYAL
Walnuss | Paneelabmessung: 1860 mm x 189 mm



IHNEN 
GEFALLEN DIE 
BÖDEN?

DANN GEHT ES 
SO WEITER ... 

Lieblingsmotiv gefunden? Prima! Damit wir den von 
Ihnen gewünschten Boden verlegen können, verein-
baren wir mit Ihnen gerne einen kostenlosen Besich-
tigungs- und Ausmessungstermin Ihrer Räume.

SCHRITT 1

Alles ausgemessen? Dann bekommen Sie von uns ein 
kostenloses Festpreis-Angebot. Darin legen wir ge-
meinsam fest, was Sie alles von uns benötigen — von 
Inklusivleistungen bis Zusatzwünschen.

SCHRITT 2

Gleich geschafft! Wir kümmern uns nur noch schnell 
um eine termingerechte Lieferung aller Materialien —
dann verlegen unsere Fachkräfte Ihren ausgewählten 
Boden, damit Sie zügig Ihren Lieblingsort einrichten 
können.

SCHRITT 3



FÜR LIEBLINGSORTE
Mit Floorwell zum neuen Fußboden

Einen Überblick über die gesamte Kollektion bekommen Sie hier:
www.floorwell.de/bodenshop

Floorwell GmbH  |  Volkmarstraße 18  |  12099 Berlin


