


Eiche astig, gebürstet, 
natur geölt

Eiche astig, gebürstet, 
weiß geölt

Räuchereiche Piano astig
gebürstet, natur geölt

Räuchereiche Piano astig
gebürstet, weiß geölt
Einpflege: Pflegeöl natur

Räuchereiche Piano astig
gebürstet, weiß geölt
Einpflege: Pflegeöl weiß

Die Landhausdielen
2.390 x 195 x 14 mm 

1 Bund = 2,80 m2 

Deckschichtstärke ca. 3,8 mm

Massive Kiefernholz Mittellage



Eiche Rustic
gebürstet, weiß geölt

 Eiche Nordic
 gebürstet, natur geölt

Eiche Rustic
gebürstet, natur geölt

Eiche  Nordic
gebürstet, weiß geölt



Eiche Linea
Hochkant-Design
fein geschliffen, weiß geölt
2.390 x 195 x 14 mm

Eiche Linea
Hochkant-Design
fein geschliffen, natur geölt
2.390 x 195 x 14 mm

Nordic Classics
Schwedeneiche hat einen ganz 
eigenen Charakter: Sie
wächst langsam und ist daher 
besonders dicht und hart.
Die Bäume stehen freier und 
durch Klima sowie Boden-
beschaffenheit entwickelt sie 
eine besondere Farbe und ein 
unvergleichliches Astbild.
Unsere Nordic Classics Serie 
wird zu 100% in Schweden 
gefertigt. Das Holz kommt aus 
eigenen Wäldern, die nachhal-
tig bewirtschaftet werden.

Das gesamte Nordic Classics 
Sortiment kommt mit sauer-
stoffhärtenden Öloberflächen. 
Alle Produkte werden regel-
mäßig einer umfassen den 
Überprüfung durch Nature 
Plus – dem Qualitätszeichen 
für umweltgerechte und 
gesundheitsverträgliche Pro-
dukte in Europa – unterzogen.



Reinigungs-und 

Pflegeanweisung

geölte oberflächen
Sauerstoff-härtendes Öl 
auf pflanzlicher Basis (kurz 
„Oxi-Öl“) ist schon seit Jahr-
hunderten ein bewährtes 
Mittel, um Holz zu schützen. 
Unser Holzboden-Öl wird 
nicht nur oberflächlich auf-
gebracht wie bei UV-Ölen, 
sondern tief in die Holzfasern 
einpoliert. Die Holzböden 
behalten so ihre wunderbare 
Wärme und Ausstrahlung 
und sind ausgesprochen 
 unempfindlich.

Übrigens: Alle geölten 
Böden sind wohnbiologisch 
geprüft und tragen das 
Natureplus  Gütesiegel.

die vorteile von 
geöltem  parkett

— Die angenehme Haptik 
des Holzes bleibt spürbar, 
da das Öl tief in den Boden 
 eindringt.

— Der natürliche Feuchtigkeits-
ausgleich des Bodens kann 
stattfinden und so ein gesun-
des Raumklima u nterstützen.

— Geölte Böden sind  antistatisch.
— Unser Oxi-Öl härtet im 

 Inneren des Holzes aus und 
imprägniert es so wirkungs-
voll gegen Schmutz und 
Feuchtigkeit.

— Geölte Böden sind unempfind-
lich und ganz leicht zu pflegen.

— Die Pflege mit Faxe Holz-
bodenseife reinigt und sorgt 
für neuen Schutz.

— Unsere Böden lassen sich pro-
blemlos renovieren – sogar in 
Teilbereichen.



Herzlich Willkommen in unserer Ausstellung!

Lassen Sie sich vom umfangreichen Parkett-Sortiment inspirieren und profitieren Sie vom Wissen unserer  
erfahrenen Parkettberaterinnen und Berater. Wir nehmen uns Zeit für Sie und freuen uns auf Ihren Besuch!
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir geben Ihnen gerne Auskunft oder besuchen Sie vor Ort.

Parkett Herter GmbH & Co. KG
Ulrichstraße 38
72116 Mössingen

Tel.: +49 (0) 74 73 / 9 53 27-0
Fax: +49 (0) 74 73 / 9 53 27-20

Bitte beachten Sie: Alle Parkett Herter Böden sind Naturprodukte. Abweichungen in Farbe und Struktur 

(Maserung, Splint, Äste) sind naturbedingt und machen Ihren Boden zu einem wertvollen  Unikat. 

info@parkett-herter.de
www.parkett-herter.de


