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Zaungeschichten
Historische Holzzäune in Tirol S. 24

"LuMan"
Eine Lampe für alle Fälle S. 31



2
ArtNr. 90013 WiLDBrETT Massivholzdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert geölt ab € 67,90/m²

I 1 ArtNr. 36501 WiLDBrETT Altholzboden Fich-
te antik-gedämpft gebürstet roh, ab € 129,00/m2   
I  2 ArtNr. 90013 WiLDBrETT Massivholzdiele Wild-
eiche gebürstet angeräuchert geölt, ab € 66,90/m2  

I 3 ArtNr. 90306 WiLDBrETT Fischgrät Massiv 
90 Grad Natureiche gebürstet angeräuchert geölt, 
ab € 97,90/m2   I  4 ArtNr. 33113 WiLDBrETT Land-
hausdiele Asteiche gebürstet angeräuchert gekalkt 
geölt, ab € 81,90/m2   I  5 ArtNr. 33458 WiLDBrETT 
Landhausdiele Edeleiche gebürstet mittel weiß geölt, 
ab € 69,90/m2
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Die Kunst,
Holz zu
bearbeiten

Inhalte

Am Anfang steht immer das handwerkliche Können. Dies gepaart mit viel Kreativität 
und Wissen, lässt dann Dinge entstehen, die wir gebrauchen und nutzen aber auch 
lieben lernen können. Holzböden zählen z.B. zu jenen Dingen, die sich meist ganz 
banal in unser häusliches Umfeld einfügen und räumlichkeiten prägen. Ganz und 
gar nicht banal sind Parkettkunstwerke, wie Tafelparkett oder Fischgrät-Parkett. 
Diese Holzböden entpuppen sich als heimliche Stars und bilden die innenarchi-
tektonische Basis. 

Altes, bildhauerisches Wissen und technisches Können benötig auch Mario Dilitz für 
seine Werke. Seinem künstlerischem Schaffen rund um seine außergewöhnlichen 
Skulpturen aus Holz haben wir die Titelstory dieser 
Ausgabe gewidmet.

Außerdem präsentieren wir den neuen Produktkatalog 
der Parkett-AGENTUr, zeigen neue „holzart-Trends“, 
berichten über die Vorzüge der Öloberfläche und die 
außergewöhnlichen BrETTWErK Möbel.
 
Herzlichst,

Coverfoto 
Die Widersprüchlichkeit der Menschen und 
ihre Formen, entnommen aus den Augenbli-
cken der Zeit - darauf legt Bildhauer Mario 
Dilitz besonderes Augenmerk. 
    Foto: © Mario Dilitz

S. 8 

www.parkett-agentur.at

S. 31

S. 6 - 7 

Die Geschäftsführer der Parkett-AGENTUr GmbH

Parkett, das begeistert.

Thomas Hörack Martin Hörtnagl Christian Neuner

S. 24-25

S. 27
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Tafelparkett

Der Tafelparkett gehört zur Meisterklasse der Parkettproduktion und findet vor allem im exklusiven und historischen Wohnraum seine volle 
Entfaltung. Mit etwas architektonischem Fingerspitzengefühl lässt sich dieses Parkettkunstwerk aber auch in modernen räumlichkeiten 
perfekt einsetzen. in vielen aufwendigen Arbeitsschritten wird der Tafelparkett aus Massivholz zugeschnitten, von Hand bearbeitet und zu-
sammengesetzt. Die volle Pracht entfaltet sich erst im verlegten Zustand, dann verschmelzen die einzelnen Tafeln zu einem großen beeindru-
ckenden Gesamtkunstwerk. Der Tafelparkett kann vollflächig verklebt oder auf Polsterhölzer verschraubt werden und ist für die Verlegung auf 
Fußbodenheizungen optimal geeignet. 

endlich 
ist er da!

Tafelparkett  /  Neuer produktkatalog

Lange haben wir entworfen, verworfen und wieder neu 
entwickelt ... jetzt gibt es zum ersten Mal das Gesamts-
ortiment der Parkett-AGeNTUr auch als gedruckten Pro-
duktkatalog. 

Die außergewöhnliche Vielfalt an Parkett- und Naturholzböden, 
langjährige Erfahrung und nicht zuletzt eine sehr faire Preispo-
litik machen uns zu einem perfekten Partner für die Verwirkli-
chung ihres Projektes. 
Neben Parkettböden liefern wir auch passendes Zubehör, indi-
viduelle Stiegenlösungen und unsere einzigartigen BrETTWErK 
Parkettmöbel. Wir bieten ihnen „online“ wie „offline“ perfekten 
Service und hochwertigste Produkte. 
Bestellen Sie kostenlose Muster in unserem zertifizierten On-
lineshop oder vereinbaren Sie einen Termin in einer unserer drei 
Parkett Ausstellungen.

1Warengruppe A  /  Angeführte Preise verstehen sich in Euro, inkl. 20% gesetzliche österreichische Mwst.

Alles!/m2

PRODUKTKATALOG 2016

Parkett, das begeistert.

www.parkett-agentur.at

Sonderoberfläche WiLDBrETT Tafelparkett Massiv 980 Natureiche gebürstet angeräuchert geölt, Preis auf Anfrage
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eCo-bauKlöTze
Etwa 70% der Yamagata Präfektur nördlich von Tokyo besteht aus Wald. Bei dieser Menge 
können sich einige Bäume bei dichter Bewaldung ohne Sonnenlicht nicht behaupten 
und werden im Winter gefällt, um den restlichen den notwendigen Platz zu ge-
ben. Das Holz, welches nicht für architektonische Meisterleistungen oder Möbel 
verwendet werden kann, wird nun kurzerhand in kleine Stücke geschnitten, zu 
Spielzeug-Bauklötzen verarbeitet und „Mokulock“ genannt. Aus einem einzigen Stück 
Birken-, Kirsch-, Ahorn-, Hainbuchen- oder Magnolienholz gefertigt, finden sich im End-
produkt weder Leim, Öl, künstliche Farbe noch andere chemische Stoffe. Bauklötze staunen 
unter: www.mokulock.biz 

Die Gefahr, den ganzen Tag vor den Mö-
beln von Sebastian errazuriz zu stehen 
und deren funktionen zu testen und 
zu bestaunen ist sehr groß – seine au-
ßergewöhnlichen kreationen vereinen 
funktionalität mit feiner (Holz)kunst.

Sebastian Errazuriz, ein in New York leben-
de Künstler mit chilenischen Wurzeln, ist 
bekannt für seine originellen und manch-
mal auch provokativen Arbeiten. Von politi-
schen Kunstwerken, über riesige, öffentliche 
Kunstprojekte bis hin zu Produktdesign und 
experimentellen Möbeln findet man alles in 
seinem umfangreichen Portfolio.
Auf den ersten Blick sieht z.B. sein „Wel-
lenschrank“ aus wie ein ganz normales, 
rechteckiges Holz-Sideboard in schlichtem 
Design. Doch will man das innenleben des 
Möbelstückes erkunden, tun sich ganz andere 

Formwelten auf. Wie eine Ziehharmonika 
faltet sich jede einzelne Latte nach außen 
und stellt so die eigentliche Funktion eines 
Aufbewahrungsmöbels in den Hintergrund!   
Auch das "Magistral Chest" fängt den Blick 
des Betrachters ein und lässt einen 
bei längerer Betrachtung 
der Oberfläche sogar den 
Blick verlieren. 
Wie die Schale einer Kas-
tanie beschützen die tau-
senden spitzen Holzdübel 
den wertvollen inhalt des 
eigentlichen Sideboards. 
Zwei versteckte Türen las-
sen sich öffnen und geben 
den Zugang zu weiteren 
Fächern und damit zum 

TreNDsWir lieben 
Holz
& natürlich all 
die besonderen 
Dinge aus Holz, 
die unser Leben 
verschönern. 

möbel zum staunenholzart Trends

möbel 
zum staunenHolz-eleKTro auTo

Zugegeben, die Höchstgeschwindigkeit von 45km/h und eine reichweite von 25km sind noch ausbaufähig, 
aber das Design und das Konzept an sich hat schon was und regt zu Diskussionen an. Der Setsuna, 
japanisch für "Moment", von Toyota soll seinem Fahrer wertvolle Momente bescheren und gleichzeitig seinen 
Charakter Schritt für Schritt, wie der Besitzer selbst, über Jahrzehnte weiterentwickeln. Mit dem Baustoff 

Holz, das sich ständig verändert, ist das kein Problem. Nicht nur die 
Hülle besteht aus dem nachwachsenden rohstoff, sondern auch 

der Boden, die Sitze und das Lenkrad. Die japanische Technik 
"okuriari" hält alle diese Teile auch noch ohne Schrauben 

und Nägel zusammen! Mit einem 100-Jahre-Zähler, 
der die Zeit für Generationen messen soll, hat sich 

Entwickler Kensji Tsuji  zusätzlich noch ein witziges 
i-Tüpfelchen einfallen lassen. motorblock.at/toyota-

setsuna-holzauto

Innehalten und einen 
zweiten blick riskieren

 „Ich liebe es, schöne möbel 
zu designen, nichtsdestotrotz 
bin ich aber noch mehr daran 
interessiert, die leute dazu 
zu bewegen, innezuhalten, 
nochmal hinzusehen.  meine 
möbel sollen ein mittel zur 
Förderung der Neugierde 
sein.“ 

sebastian errazuriz

inneren des Möbelstückes frei. 12 Arbeiter 
hämmerten 6 Wochen lang jeden einzelnen 
Dübel per Hand in die zuvor zugeschnittene 
Schrankkonstruktion und lassen das Möbel 
sehr imposant erscheinen.
Ausgezeichnet mit diversen Preisen (u.a. 
Chilean Designer of the Year 2010), genießt 
der Künstler trotz seines Alters (Jahrgang 
1977) bereits internationale Anerkennung 
und ist Teil der weltweit größten Museen!

Fotos und infos: www.meetsebastian.com
HaarTroCKNer 
aus Holz
Nach sechs Jahren Forschung 
an Design, Funktion und Technik 
präsentieren drei ausgefuchs-
te Südtiroler ihr ganz speziel-

les Produkt: Den wAir - einen Holz-Haartrockner, der 
die Eleganz und Flexibilität des Materiales Holz mit 
hochwertiger Elektronik vereint. Sämtliche Hölzer 
stammen aus Südtiroler Wäldern und verbreiten als 
Föhn verarbeitet immer noch den angenehmen Duft 
von Wald. Vor allem der spezielle Zirbenholzaufsatz 
wirkt nachweislich beruhigend auf den Körper.  Wei-
tere informationen und Bestellungen möglich unter:  
www.newwoodhd.com 

FaHrraDHelm aus supermaTerIal
im Zuge des von der schwedischen Holzindustrie ins Leben gerufenen 
Projektes "Ekoportal 2035" entstand gemeinsam mit dem Designer 
rasmus Malbert dieser stylische Holzhelm, dessen Hülle aus Holzfurnier, 
riemen aus haltbarem Papier und innere Polsterung aus "Cellufoam" 
besteht. Und in letzterem liegt der Clou. Der Firma Cellutech ist es in 
Zusammenarbeit mit Forschern des schwedischen Wallenberg Wood 
Science Centers (WWSC) und dem royal institute of Technology (KTH) 
gelungen, einen Schaum aus Nanocellulose, den "Cellufoam" zu entwickeln. 
Aus Zellwänden von Pflanzen aller Art gewonnen, ist die Basis dafür quasi 
überall zu finden und gilt nicht zuletzt deshalb bereits als Supermaterial. 
Extrem reißfest und hauchdünn liegt ein 
weiterer Vorteil in der Struktur, die 
jener von körpereigenem Gewebe 
ähnelt und durch ihre Poro-
sität dazu noch jede Menge 
Flüssigkeit aufnehmen kann. 
www.cellutech.se/hel-
met.html
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Holzbildhauer mario Dilitz

Der menschlichen form Ausdruck 
verleihen, ihre Sprache zu übertragen 
und zu übersetzen - diese fähigkeit 
besitzt der Bildhauer Mario Dilitz auf 
besondere Weise.

Altes, bildhauerisches Wissen und techni-
sches Können verbindet er mit aktuellen, 
zeitgenössischen Themen und schafft 
Skulpturen von größter intensität und 
Anziehungskraft. Als Kontrast zur ästheti-
schen Schönheit und Perfektion der Skulp-
turen findet auf inhaltlicher Ebene eine 
tiefgreifende Auseinandersetzung mit den 
Unwägbarkeiten der menschlichen Exis-
tenz statt. Es ist das Widersprüchliche 

des menschlichen Wesens an sich, wel-
ches Dilitz in seinen Arbeiten einerseits 
manifestiert und andererseits auf rätsel-
hafte Weise zu vereinen weiß. 

Natur und 
sinnlichkeit

Es scheint, als wären die dargestellten 
Personen gerade eben noch in Bewegung 
gewesen und das dargestellte Moment 
lediglich einer unter unendlich vielen Au-
genblicken aus dem Fluss der Zeit, die 

der Bildhauer durch seine Sicht auf den 
menschlichen Körper bewahrt. Durch sei-
ne Augen wird der Betrachter zum Sehen 
verführt und eingeladen, sich dieser Ver-
führung hinzugeben.

ein augenblick 
aus dem Fluss der zeit
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Holzbildhauer mario Dilitz Holzbildhauer mario Dilitz

Auch in der Wahl seines Materials zeigt 
sich dieser Widerspruch. So entstehen 
seine meist lebensgroßen Skulpturen 
aus aufwendig verleimtem Holz, welches 
durch den Prozess von Zerstörung eine 
neue Form und Stabilität erhält, die im 
ursprünglichen Zustand so nicht möglich 
wäre. Sichtbar wird dieser Prozess in den 
feinen Leimfugen, welche Dilitz durch rote 
Farbe hervorhebt und seine Arbeiten so 
gleichsam unverkennbar zeichnet.
Die meditative Form des Arbeitens gibt 
einem Kunstwerk Energie. Je mehr der 
Künstler von dieser Energie in das Werk 
gibt, desto stärker ist die spätere Kraft der 
Skulptur. Wer jemals vor einer Dilitz-Skulp-
tur gestanden hat, erliegt unweigerlich der 
Versuchung, sie zu berühren und mit den 
Fingern über sie zu streichen. Es ist eine 
Lust, dieser Oberfläche, diesen Wölbungen 
und rundungen zu folgen, über sie zu glei-
ten wie über eine Haut und sich tastend 
der in ihr enthaltenen idee zu nähern. 

Mario Dilitz (*1973 in innsbruck, Öster-
reich) arbeitet und lebt in Axams bei inns-
bruck und in München.
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udwig Ganghofer höchstpersönlich hat 
das Schweigen im Walde vielleicht genau 
neben jener Lärche genossen, die wir für 
Ihren Naturholzboden verwenden.

www.wildbrett-naturboden.at

ZEITLOS SCHÖN
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GEPRÜFT

"Treffen Ursprünglichkeit, Individualität 
und Wertempfinden für hochwertige 
Naturprodukte auf fruchtbaren Boden, 
entsteht aus wilder, unverfälschter 
Natur ein Stück zeitloser Wohnkomfort." 

in Leutasch, zwischen innsbruck und 
Garmisch-Partenkirchen, umrahmt vom 
Wetterstein- und Karwendelgebirge liegt 
die Heimat unserer Marke „Wildbrett“. Wir 
sind uns sicher, dass uns die kraftvolle 
Natur mit all ihren Elementen, die hier 
besonders zu spüren sind, veranlasst hat, 
etwas Nachhaltiges, Wertbeständiges und 
ästhetisch Zeitloses zu schaffen.

Es ist uns wichtig, wie und wo unsere 
Produkte produziert werden, kein raubbau an 
der Natur oder an Menschen betrieben wird, 
sodass Sie sich mit unseren Naturholzböden 
voll und ganz identifizieren können und 
die Sicherheit haben, ein ökologisch 
einwandfreies Produkt zu erwerben. 
Die Hölzer für unsere Produkte stammen aus 
ökologisch-nachhaltiger Forstwirtschaft,  
aus den besten Wuchsgebieten Zentral-
europas. Die Herstellung findet ausschließlich 
in regionalen Produktionsstätten innerhalb 
eines radius von ca. 250km statt und die 
Auslieferung unserer Produkte erfolgt vor-

NATÜRLICHHOCHWERTIG ÖKOLOGISCHWERTBESTÄNDIG

as hat er nun davon, dachte sich Marie 
Therese Pflockinger und betrachtete 
ihr Werk. Ein Loch in der Rinde 
einer Eiche. Ihr Ärger richtete sich 

keineswegs gegen den Baum. Nein, vielmehr 
gegen das, was vorher auf dem fehlenden Stück 
zu sehen war: Ein Herz, darin ein M für Marie 
und ein A für Albert. Letzterer war für k.u.k. 
Hofkapellmeister Johann Strauß die erste Geige, 
für Marie jedoch ein Schuft, der sie virtuos 
verzauberte, ihr die Liebe vorspielte und dasselbe 
Stück wiederholte. Mit einer anderen. An keinem 
anderen Baum als dieser Eiche. Während sich 
Marie nie von ihrem Verlust erholen wollte, tat sich 
die Eiche leicht, ihr fehlendes Stück zu ersetzen. 
Schließlich hatte sie hundertfünfunddreißig  
Jahre Zeit dafür. Sie wuchs und wuchs und wurde 
prächtig und stark und außergewöhnlich schön. 
Das ist die Geschichte Ihres Naturholzbodens. 
Schön, dass sie weitergeht.

philosophie Wildbrett Naturboden

www.wildbrett-naturboden.at

ZEITLOS SCHÖN

zeitlos schöne  
Naturholzböden  
von Wildbrett

wiegend im deutschsprachigen raum. Somit 
ist die gesamte Wertschöpfungskette, von 
der Holzschlägerung über die Produktion bis 
hin zum endgültigen Lieferort, mit kurzen 
Transportwegen verbunden.

Die Verwendung erstklassiger Materialien, 
sowie die gewissenhafte Auswahl unserer 
Lieferanten und Produktionsstätten ist für 
uns eine absolute Grundvoraussetzung, um 
Produkte in hochwertigster Qualität anbieten 
zu können. 
Das aufwendige Produktionsverfahren eines 
Wildbrett Naturbodens beginnt schon im 
Wald, bei der Holzauswahl und dem 
sorgfältigen Einschnitt. Nach schonender 
Holztrocknung entsteht jeder Wildbrett 
Naturholzboden in Manufakturarbeit. Bei der 
Produktion unserer Naturholzböden legen wir 
großen Wert darauf, die gesunden, positiven 
Eigenschaften von Holz bestmöglich 
zu erhalten. Daher veredeln wir unsere 

Das aufwendige  
produktionsverfahren eines  

Wildbrett Naturbodens  
beginnt schon im Wald

Produkte ausschließlich mit hochwertigsten 
Naturölen. Die Holzoberfläche bleibt dabei 
atmungsaktiv, wodurch unsere Böden 
Feuchtigkeit aufnehmen und wieder 
abgeben können und somit regulierend auf 
ihr raumklima einwirken.

Das iBr, institut für Baubiologie in rosen-
heim, prüft und kennzeichnet mit der Vergabe 
seines Prüfsiegels Materialien, welchen 
Sie vertrauen können. Der Großteil unseres 
Sortiments wurde bereits geprüft und 
vom iBr als baubiologisch unbedenklich 
zertifiziert.

Das umfangreiche Wildbrett Naturboden 
Sortiment kann online auf www.wildbrett-
naturboden.at, im Wildbrett Katalog oder 
in einer unserer drei Parkett Ausstellungen 
besichtigt werden.

"es ist uns wichtig, wie 
und wo unsere produkte 

produziert werden, 
kein raubbau an der 

Natur oder an menschen 
betrieben wird."
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ArtNr. 90358 WiLDBrETT Fischgrät Massiv 60 Grad Natureiche gebürstet angeräuchert weiß geölt, ab € 116,90/m²
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es gibt einrichtungstrends, die wünscht 
man sich wirklich nicht zurück. 
für den einen sind es knallbunte 
fliesen für den anderen Tapeten mit 
Blümchenmuster. Doch es gibt auch 
klassiker, deren rückkehr man geradezu 
entgegenfiebert. Dazu gehören auf jeden 
fall fußböden aus fischgrät-Parkett, 
denn sie sorgen im Alt- wie im Neubau 
für eine unvergleichliche Atmosphäre. 

Fischgrät-Parkett gilt oft als der inbegriff 
des klassischen Parkettbodens. Während 
der zeitlose Klassiker in den letzten 
Jahren häufig gegenüber Landhausdielen 
und ähnlichem den Kürzeren zog, zeichnet 

ein Klassiker kehrt zurückFischgrät im Trend

ein Klassiker
kehrt zurück

sich nun deutlich ein neuer Trend ab. immer 
öfter ist Fischgrät-Parkett in bekannten 
Einrichtungsmagazinen zu sehen und 
immer öfter findet es auch den Weg in die 
Wohnungen dieser Welt. 

Durch seine exklusive, edle Anmutung 
sorgt der Naturboden immer für eine ganz 
besondere Wohlfühlatmosphäre. 
Neu am Fischgrät-Parkett unserer Zeit ist 
die große Auswahl an Farben, Oberflächen-
designs und Aufbauarten. Neben klassischer 

Eiche erfreuen sich heutzutage auch andere 
Holzarten wie Nussbaum oder räuchereiche 
großer Beliebtheit, wobei das Farbspektrum 
hier von hellbraun über dunkelbraun bis hin 
zu grau reicht. 
Auch was das Oberflächendesign betrifft ist 
die Auswahl groß. Das Sortiment umfasst 
geölte oder lackierte, strukturierte oder 
naturbelassene Dielen, wahlweise mit 
oder ohne Äste. Während es sich beim 
klassischen Fischgrät-Stabparkett um 
Massivholz handelt, gibt es auch Varianten 
im Zweischichtaufbau. Dadurch ist das 
Preisspektrum enorm groß, sodass sich 
der Traum vom klassischen Holzfußboden 
schon mit kleinem Budget erfüllen lässt.

altbewährtes wird  
wieder neu entdeckt

ArtNr. 90614 Fischgrät-Stab Massiv 90 Grad Struktureiche
ab € 88,90/m2

ArtNr. 90362 Fischgrät Massiv 60 Grad Asteiche 
gebürstet altweiß gefärbt gewachst

ab € 114,90/m2

ArtNr. 90614 Fischgrät-Stab Massiv 90 Grad Struktureiche 
gebürstet angeräuchert weiß geölt

ab € 88,90/m2

ArtNr. 90614 Fischgrät-Stab Massiv 90 Grad Struktureiche
ab € 88,90/m2

ArtNr. 47012 Fischgrät 500 räuchereiche Select matt lackiert 
ab € 61,90/m2

ArtNr. 47001 Fischgrät 500 Eiche Struktur geölt
ab € 39,90/m2

Sonderoberfläche WiLDBrETT Fischgrät Stabparkett Massiv gesägt gebürstet angeräuchert gekalkt geölt, Preis auf Anfrage
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Kein raum ist gleich und nicht jeder Parkett-Typ passt zu jedem Wohnstil. Mithilfe dieser grafischen 
Übersicht soll ein besserer Überlick über all unsere Formate bzw. Produkt-Typen gewährleistet sein. Von 
einzigartigen Fischgrät-Designs über exklusives Tafelparkett bis hin zum außergewöhnlichen Schlossdie-
lenformat mit Längen bis zu 8 Meter bleibt kein Wunsch offen.

Dielen für 
jeden Wohnstil

Dielengrößen im Überblick

Massiv-
holzdiele

Lang-
riemen 
Massiv

Tafelparkett 
MassivFischgrät Massiv

Fischgrät/ Schloss-
diele

Altholz-
boden

Guts- 
boden

Landhaus-
diele

XL 
Breitdiele

3-Stab
Schiffs-
boden

Lang-
riemen
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Holztraditionen

Historische zäune
in Tirol

Zäune sind ein wichtiges element un-
serer kulturlandschaft, ein Teil unse-
rer Identität. Sie gehören zu den ältes-
ten Zeugnissen bäuerlicher kultur und 
drücken rechts- und Besitzverhältnis-
se sowie Wirtschaftsweisen aus. Sie 
sind über jahrhunderte gewachsene 
und gelebte Tradition, das Werk unse-
rer Hände - Handwerkskunst. Zäune 
grenzen ein und grenzen aus, sie be-
wahren und schützen. 

Die Errichtung historischer Zaunformen 
soll die alte Tradition des Zaunbaues neu 
beleben, das Wissen um die handwerkli-
chen Fertigkeiten erhalten, den ländlichen 
Charakter unterstreichen und als gestal-
tendes Element in der Landschaft wieder 
an Bedeutung gewinnen. 

Die historischen Zaunformen, die in Mö-
sern/Tirol errichtet werden, sollen nicht 
nur Schaustücke sein. Sie werden von den 
Grundeigentümern gebraucht und wurden 
in einem Gemeinschaftswerk der Grund-
eigentümer, des Tourismusverbandes der 
Olympiaregion Seefeld und dem Verein für 
Heimatschutz und Heimatpflege in Nord- 
und Osttirol errichtet.

Zäune können in der Folge aber auch an 
Grenzen erinnern. Wie gehen wir damit 
um? Schauen wir hin und wieder über den 
Zaun? Wie gehen wir mit persönlichen 
Grenzen um? Welche Bedeutung können 
körperliche, geistige oder moralische Gren-
zen für uns haben? Benutzen wir sie, um 

Hin und wieder über 
den zaun schauen

Heimat, Geborgenheit und Gemeinschaft 
zu schaffen oder missbrauchen wir sie 
zum Ausgrenzen und Behindern? Ein The-
ma, das aktueller nicht sein kann und sehr 
zum Nachdenken anregt!

Fotos © Olympiaregion Seefeld
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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 wech-
seln sich ab. Sofort spürt man, dass 
hier mit sehr viel Sorgfalt und Liebe 
gearbeitet wird.  

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 so-
weit perfektioniert, dass wir neben Ess- und 
Couchtischen, Bänken und Lampen auch 
individuelle Fertigungen aus Parkett anbie-
ten können. Von Arbeitsplatten, Wandab-
deckungen und Fensterbänken bis hin zu 
aufwendigen regalen, Waschtischen und 
Betten machen wir mit seiner Hilfe Kun-
denwünsche wahr. 

Handwerk auf   
höchstem Niveau

produktion möbel und stiegentritte

richtige pflege für
Naturholzböden

I  1 Toni und sein Team  I  2 Seit 9 Jahren 
ist Toni Huber unser verlässlicher Ansprech-
partner in Sachen Tischlerarbeiten  I   3 "Wo 
gehobelt wird, da fallen Späne" I  4 Eine 
Parkettdiele wird für ein Treppenkantenpro-
fil "auf Gehrung" geschnitten

2 4

1

3

pflege für Naturholzböden

eine regelmäßige und richtige Pfle-
ge erhöht die Strapazierfähigkeit 
Ihres Naturholzbodens wesentlich! 
Durch die feuchtigkeitsaufnahme des 
Holzbodens bei der Wischpflege mit 
Holzbodenseife regenerieren sich Ge-
brauchsspuren wie Druckstellen und 
kratzer weitgehend von selbst. 

Die inhaltsstoffe der Seife reinigen und 
schützen die Oberfläche zugleich. Je regel-
mäßiger ein Naturholzboden gepflegt wird, 
umso pflegeleichter und schmutzabwei-
sender wird dieser auch. Verunreinigungen 
lassen sich von einem „gut gepflegten“ 
Naturholzboden wesentlich einfacher ent-
fernen und sogar hartnäckige Flecken wa-
schen sich im Laufe der Zeit aus. 
Speziell während der Heizperiode trägt 
eine regelmäßige Wischpflege deutlich zur 
Werterhaltung des Bodens bei. Die Ober-
fläche von geölten Naturholzböden kann 
jederzeit mit Pflegeöl oder Pflegebalsam 
aufgefrischt werden. Die Notwendigkeit 
einer Auffrischung richtet sich nach der 
Beanspruchung des Bodens. 
Die Anwendungshinweise und Dosierungs-
angaben sollten eingehalten werden. 
Aufgrund der Selbstentzündungsgefahr 
sollten in Pflegeöl oder Pflegebalsam ge-
tränkte Schwämme und Tücher sofort 
nach Gebrauch intensiv mit Wasser ausge-
waschen und im Freien getrocknet werden!

Wildbrett & Woca 
Holzbodenseife natur oder weiß:
Für die regelmäßige Wischpflege. reinigt 
und erhöht die Strapazierfähigkeit von 
geölten Naturholzböden. Durch die regel-
mäßige Feuchtpflege regenerieren sich 
Gebrauchsspuren 
und Flecken weit-
gehend von selbst. 
Wir empfehlen, 
unbedingt Wisch-
tücher aus Baum-
wolle und keine Mi-
krofaser Produkte 
zu verwenden.

Wildbrett 
Spezialseife natur oder weiß:
Hoch konzentrierte Spezialseife zur re-
gelmäßigen Wischpflege mit erhöhter 
reinigungskraft und 
optimierten Pflege-
eigenschaften. in 
Kombination mit Pfle-
gebalsam ein komplet-
tes Pflegesystem.

Wildbrett & Woca 
Pflegeöl natur oder weiß:
Zur Erstbehandlung von vorgeölten Na-
turholzböden sowie zur regelmäßigen 
Auffrischung nach einer Grundreinigung 
mit Wildbrett intensivreiniger. Durch den 

Pflegeöl-Auftrag erfolgt eine Sättigung der 
Oberfläche - dies schützt Naturholzböden 
optimal gegen Ver-
schmutzung. Die erste 
Wischpflege mit Holzbo-
denseife sollte frühes-
tens 4 Tage nach einer 
Behandlung mit Pflegeöl 
durchgeführt werden.

Wildbrett 
Pflegebalsam natur oder weiß:
Zur regelmäßigen Auffrischung von Natur-
holzböden, welche regelmäßig mit Wild-
brett Spezialseife gereinigt werden. Der 
Pflegebalsam kann mittels Sprühflasche 
direkt auf die geseifte Oberfläche hauch-
dünn aufgetragen und ein-
poliert werden. Trocknet 
sehr schnell und ersetzt bei 
regelmäßiger Anwendung 
das Pflegeöl.

Wildbrett & Woca Intensivreiniger:
Zur Grundreinigung bei starker Verschmut-
zung und vor einem Pfle-
geölauftrag. Nach dem 
vollständigen Auftrock-
nen (ca. 6 bis 8 Stunden) 
muss die Oberfläche mit 
Pflegeöl behandelt werden.

www.parkett-agentur.at
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Unsere Premium Traditional Old Style Serie 
bietet ein sehr umfangreiches Sortiment an 
original handgehobelten Landhausdielen. im 
Gegensatz zu den meisten vergleichbaren 
Produkten am Markt, wird diese Oberfläche 
von Hand bearbeitet und wirkt dadurch 
besonders natürlich und authentisch. Bei 
unseren neuesten Old Style Designs, wie zum 
Beispiel der Landhausdiele Eiche Alabama, 
hebt eine spezielle Hobelung Äste zusätzlich 
hervor. Die anschließende Bürstung setzt 
die erlangte Holzstruktur der Eiche zudem 
beeindruckend in Szene. 

Traditional
old style

ArtNr. 60312 PrEMiUM PArKETT Landhausdiele Eiche Alabama handgehobelt gebürstet geräuchert weiß geölt
ab € 57,90/m2

ArtNr. 60023 PrEMiUM PArKETT Landhausdiele Eiche Ohio hangehobelt geräuchert geölt
ab € 52,90/m2

ArtNr. 60418 PrEMiUM PArKETT Landhausdiele Eiche Kuba gebürstet dunkel geräuchert geölt
ab € 49,90/m2
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1  Sonderanfertigung Sitzbank "Mensa Metallum" mit Lehne |  2  ArtNr. 38300 Esstisch „Mensa"  |  3  ArtNr. 38600 HUSSL ST6N-2 Stuhl Eiche 
farbig lackiert  |  4  ArtNr. 38200 Couchtisch „Corpus Delicti"  |  5  ArtNr. 38503 Wandlampe "rocket"  |  6  ArtNr. 38410 "Hockdihido recycler" 
|  7  ArtNr. 38304 Esstisch „Mensa Metallum" und ArtNr. 38405 Sitzbänke „Mensa Metallum" 
Alle Preise sind ab-Preise und ändern sich je nach Größe und Parkettmaterial.

breTTWerK - möbel aus parkett Neue breTTWerK lampe

1

2

3

5

7

6

4

Fragen Sie nach "LuMan" - ein Leuchtkörper für alle Fälle. Kein Wohnraum ist ihm fremd, keine 
Decke zu hoch, keine Wand zu steil, kein Möbel zu unbequem. Er lässt sich aufstellen, flach 
hinlegen, hängt gerne herum und für die ganz individuellen tanzt er an der Stange und 
strahlt dabei in voller Pracht! Eben einer, für alle Fälle!

"luman", die 
vielseitige lampe

Preis auf Anfrage

ab € 1.866,46/Stk. bzw. € 1.134,40/Stk.

ab € 351,60/Stk.

ab € 628,28/Stk. ab € 256,72/Stk.

ab € 159,00/Stk.

ab € 1.721,08/Stk.
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rundum passend

Trittstufen und Treppenkantenprofile nach Wunsch.
Es gibt unzählige Möglichkeiten an Formen, Konstruktio-
nen und Materialien, um die Treppe im Eigenheim stilvoll 
zu integrieren und in Szene zu setzen. Ganz nach ihren 
Ansprüchen und Wünschen werden in Manufakturarbeit 
Treppenkantenprofile und Trittstufen hergestellt. 
Treppen, gefertigt und verkleidet aus Parkett, schaffen 
einen harmonischen Übergang und bieten verschiedenste 
Gestaltungsmöglichkeiten.
Der Vorteil liegt darin, dass Stiegen aus demselben Mate-
rial wie ihr Naturholzboden produziert werden und somit 
Holzstruktur, Farbton, Sortierung und Oberfläche perfekt 
zum Parkett passen. 

3

Treppen
nach 
maß

|  1 ArtNr. 38012 Massiver Stiegentritt mit Setzstufe 
 (Sonderanfertigung) 
|  2 ArtNr. 38023 Treppenkantenprofil massiv mit Abschluss
|  3 ArtNr. 38004 Trittstufe 3-Schicht gerade freitragend 
|  4 ArtNr. 38001 Treppenkantenprofil 3-Schicht mit Abschluss  
|  5 ArtNr. 38000 Treppenkantenprofil 3-Schicht fortlaufend

2

4

1

5
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Im eigenen Zuhause wird jedes ein-
richtungsstück mit großer Sorgfalt 
ausgewählt. Und dennoch findet ein 
Ausstattungselement auch heute noch 
viel zu wenig Beachtung – nämlich der 
Boden unter unseren füßen. er muss 
nicht nur funktional viel leisten, sprich 
pflegeleicht und langlebig sein, er hat 
auch einen nicht zu unterschätzenden 
einfluss auf die raumwirkung. Zum 
Glück gibt es für jede raumsituation 
den passenden Bodenbelag. Man muss 
nur wissen welchen!

Egal ob für das altehrwürdige Schloss oder 
das hochwertige Eigenheim – Schlossdielen 
verleihen großen räumen schlichtweg eine 
großartige Optik. Schließlich gilt in Sachen 
Parkett schon immer das Motto: Je länger 
und breiter, desto exklusiver. Beides ist bei 

Großartige optik 
für große räume

Dielen für große räumeschlossdielen

diesem Dielentyp der Fall. Schlossdielen 
sind in Standardlängen von drei bis zu acht 
Metern erhältlich, auf Anfrage sind sogar 
Sonderanfertigungen von bis zu 15 Metern 

Länge möglich. in der Breite geht es hoch 
auf zwischen 20 und 40 Zentimeter. in der 
regel werden Schlossdielen in besonders 
ausdrucksstarken Mischformaten verlegt. 
Dabei wird ein ganzer Baumstamm in seinem 
vollen Ausmaß verarbeitet. 
Aufgrund der rundung des Baumes sind die 
so entstehenden Schlossdielen mal breiter, 
mal schmaler und immer absolut einmalig.
Außerdem wirkt das aus dem ganzen Baum 
gefertigte Parkett unglaublich ursprüng-

lich. ihren besonderen reiz entfalten die 
oft raumlang verlegten Schlossdielen vor 
allem in großen räumen, die sie durch ihr 
außergewöhnliches Format geradezu groß 
rauskommen lassen. Besonders beliebt sind 
Schlossdielen aus Wildeiche. ihre Sortierung 
entspricht dem natürlichen Wuchsbild des 
Baumes. 
Eleganter wirken nahezu astreine, ruhigere 
Varianten. Die Bretter für diese Sortierungen 
werden speziell zu diesem Zweck ausge-
wählt. 
Ein besonderes Flair versprühen Dielen aus 
Altholz, denn in diesem Fall werden Boden-
bretter und Balkenlagen aus bis zu 300 Jahre 
alten Bauernhäusern zu großformatigen 
Schlossdielen verarbeitet. 

Je länger und breiter,  
desto exklusiver.

schlossdielen sind in standard-
längen von drei bis zu acht 

metern erhältlich -  auf 
anfrage sind sogar 
sonderanfertigungen 

von bis zu 15m 
länge möglich!

bis 400mm
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ArtNr. 39002 WiLDBrETT Schlossdiele 8000 Wildeiche
ab € 179,90/m2
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I  1  ArtNr. 60413 PrEMiUM PArKETT Landhausdiele Eiche Montreal handbearbeitet gebürstet mit Schwalbenschwanzdübel geölt, ab 
€ 62,90/m2    I  2  ArtNr. 60341 PrEMiUM PArKETT Schiffsboden Eiche Astig gebürstet geölt, ab € 33,90/m2   

1

2

I  3  ArtNr. 90300 WiLDBrETT Fischgrät Massiv 90 Grad Asteiche gebürstet geölt, ab € 77,90/m² I  4  ArtNr. 91113 WiLDBrETT Langriemen 
Massiv 100 Struktureiche gebürstet angeräuchert geölt, ab € 62,90/m2  

3

4
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ÖSTERREICH
ZÜRICH

BOZEN

MÜNCHEN

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 Grundlage zum Wohlfühlen für Generationen. im zertifizierten Onlineshop www.parkett-agentur.at finden Sie die 
ganze Vielfalt an Naturholzböden, das passende 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.

T: +43 (0)59 6814-0  |  info@parkett-agentur.at  |  www.parkett-agentur.at

Parkett Ausstellung Wien
Zentagasse 22 i A-1050 Wien
T: +43 (0)59 6814-71

Parkett Ausstellung Tirol (Zentrale)
Boden-Niederlög 4 i A-6105 Leutasch
T: +43 (0)59 6814-0

Parkett Ausstellung oberösterreich
Schloßhof 3d i A-5310 Mondsee
T: +43 (0)59 6814-60



ONLiNE  i  WiEN  i  OBErÖSTErrEiCH  i  TirOL 

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

T: +43 (0)59 6814-0  i  info@parkett-agentur.at  i  www.parkett-agentur.at  

Wow!/m2

Kostenloser

unter www.parkett-agentur.atMusterversand


