PARKETT IM VERGLEICH
ZU ANDEREN
BODENBELÄGEN

Nicht nur die äussere Erscheinung eines Bodens ist
entscheidend, auch die inneren Werte zählen –
und beeinflussen nachhaltig die Raumatmosphäre,
das Wohlgefühl und unsere Gesundheit.
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Vorteile von Parkett

RENOVIEREN
MIT PARKETT
Mehr Wohlbefinden in Ihrem Zuhause

Laminat oder Parkett
Laminatböden sehen Parkett oft zum Verwechseln ähnlich. Dies
liegt daran, dass die sichtbare Oberfläche mit einem aufgedruckten
Dekorpapier gestaltet wird. Die Qualitätsunterschiede sind
nicht nur in der Haptik und Ausstrahlung deutlich wahrnehmbar,
sondern auch in der Akustik: Laminat ist meist deutlich lauter
beim Begehen.
Vinyl oder Parkett
Vinyl- und Design-Bodenbeläge – auch als PVC oder LVT bekannt –
werden aus Kunststoffen hergestellt. Der Bodenbelag ist strapazierfähig und kann sämtliche Beläge imitieren. Oft werden für
die Kunststoffböden jedoch zwischen 10–20 % Weichmacher verwendet, die gesundheitsgefährdende Giftstoffe enthalten können.
Umweltfreundliches, wohngesundes Wohlfühlambiente
mit Parkett
Parkett weist eine gute Ökobilanz auf: es benötigt vergleichsweise
wenig Energie bei der Herstellung, verfügt über eine enorme
Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten und wächst als natürlicher
Rohstoff nach. Zudem zaubert nur ein echter Holzboden eine
angenehme, natürliche Atmosphäre in jeden Raum. Besonders
barfuss ist die einzigartige, komfortable Haptik zu spüren.
Zudem ist Parkett wandelbar: Es kann nicht nur abgeschliffen
und mit einer neuen Oberflächenbehandlung versehen werden
– auch bereits eine professionelle Grundreinigung und anschliessendes Ölen frischen die Farbe auf und können dem Boden
einen komplett neuen Look verleihen. Und dies ohne die wertvolle
Nutzschicht anzutasten. Parkett ist strapazierfähiger und
pflegeleichter als man denkt und gut partiell reparierbar:
so können einzelne Dielen bei Bedarf einfach vom Fachmann
ausgetauscht werden.

GUT ZU WISSEN

bauwerk-parkett.com

Warm, natürlich, robust

Häufig gestellte Fragen

Sie haben Lust auf eine Veränderung in den eigenen
vier Wänden? Der Boden trägt nicht nur massgeblich zum optischen Gesamtbild Ihres Zuhauses
bei, sondern auch zu Ihrem persönlichen
Wohlbefinden.

Kann Parkett auf bestehenden Böden (Fliesen, Holzboden,
Vinyl etc.) verlegt werden?
Ja, Parkett kann in vielen Fällen auf nahezu jedem bestehenden
Bodenbelag verlegt werden, sodass ein Entfernen des vorherigen
Bodenbelags oftmals nicht notwendig ist. Ein Bodenleger stellt
schnell fest, ob Parkett auf dem bestehenden Bodenbelag verlegt
werden kann oder ob dieser erst vorher entfernt werden muss.
Um auf bestehenden Bodenbelägen verlegt zu werden, eignet sich
2-Schicht-Parkett besonders gut, da er aufgrund seiner geringen
Aufbauhöhe den Verlust an Raumhöhe minimiert und Übergänge
zu anderen Böden erleichtert.

VERSCHÖNERN
SIE IHR ZUHAUSE
MIT PARKETT

Bauwerk Parkett verwendet nur Materialien, die zu 100 %
wohngesund sind. Zudem punktet es mit weiteren Vorteilen: das
Gefühl der Natur unter unseren Füssen, das Spiel mit dem Licht,
die angenehme Akustik – Parkett ist eine unvergleichliche
Erfahrung. Darüber hinaus ist jedes Naturprodukt ein Unikat
und macht somit auch jedes Zuhause mit einem Holzboden
einzigartig.
Das Original wird gerne kopiert. Erfahren Sie mehr über die
Vorteile von Parkett unter: bauwerk-parkett.com/de/realwood

BESTEHENDEN BODEN
DURCH PARKETT
ERSETZEN

Eignet sich Parkett für alle Räume?
Parkett eignet sich grundsätzlich für alle Innenräume. Mit den
unterschiedlichen Formaten von Bauwerk finden Sie das passende
Parkett für jeden Raum. Zeiten, in denen Parkett ausschliesslich
in Wohn- und Schlafräumen verlegt wurde, sind schon lange
vorbei. Auch in Bad und Küche fühlt sich Parkett wohl und trägt
zu Ihrem Wohlbefinden bei. Professionell verlegt und mit der
richtigen Pflege, ist Parkett hier völlig unproblematisch.
Was muss ich beachten, wenn ich meinen bestehenden Boden
durch Parkett ersetzen möchte?
Ein Fachmann beurteilt den bestehenden Boden bei Ihnen vor
Ort. Er prüft vor allem, um welchen Untergrund es sich handelt
und ob dieser vorbereitet werden muss. Der Unterboden muss
eben sein, gebrochene oder lose Fliesen müssten beispielsweise
vorher entfernt und die Freiräume mit Spachtelmasse aufgefüllt
werden. Ein Fachmann prüft ebenfalls, wie der Anschluss
zu anderen Räumen oder Balkontüren aussieht, um möglichst
reibungslose Übergänge einzuplanen.
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Ich habe eine Fussbodenheizung. Kann Parkett darüber
verlegt werden?
Bauwerk Parkett ist gut geeignet für die Verlegung auf Fussbodenheizungen und lässt sich sowohl auf elektrisch als auch auf
mit Warmwasser erwärmten Fussbodenheizungen verlegen.
Die Oberflächentemperatur muss jedoch steuerbar sein und darf
während der gesamten Nutzungsdauer an keiner Stelle auf der
Parkettoberfläche 29 °C übersteigen.

Muss ich die Wohnung komplett ausräumen?
Nein, da sich der Bodenleger in der Wohnung von Raum zu Raum
arbeiten kann. Das einzelne Zimmer, in dem der Boden bearbeitet
wird, muss jedoch immer geräumt sein. Der fix eingebaute
Kleiderschrank oder die Küche können an Ort und Stelle bleiben
(hier verlegt man z. B. bis unter den Küchensockel).
Wie viel Zeit muss ich einplanen? Muss ich in der Zeit ausziehen?
Für eine Renovation inklusive Entfernen des alten Bodenbelags,
Untergrundvorbereitung und Neuverlegung werden in der Regel
ca. 2–3 Tage benötigt. Da immer von Raum zu Raum gearbeitet
wird, muss man im Regelfall nicht ausziehen. Einzig im Eingangsbereich und Flur sollte man die einzelnen Arbeitsschritte zeitlich
gut mit dem Bodenleger abstimmen. Der Fachmann kümmert
sich ebenfalls um das Mobiliar, das geschützt oder transportiert
werden muss. Zudem achten Profis bei einer Renovation immer
darauf, so rasch und geräuscharm wie möglich zu arbeiten, um
die Belastung für die Bewohner so gering wie möglich zu halten.
Mittlerweile ist es auch möglich, den Boden nahezu staubfrei
zu renovieren und nachhaltige, wohngesunde Verlege-Hilfsmittel
wie Kleber und Voranstriche zu verwenden.
Mehr Informationen zum Thema Renovieren mit Parkett erhalten
Sie unter bauwerk-parkett.com/renovieren

Gut zu wissen

›	Eine ausreichende und regelmässige Pflege verlängert die
Lebensdauer des Bodens.
›	Die ISP (Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt)
gibt die erwartete Lebenszeit eines Parkettbodens mit bis
zu 40 Jahren an.
›	Beim Abschleifen werden in der Regel 0,5–0,7 mm
Nutzschicht entfernt. Daher kann jeder Bauwerk-Boden
mehrere Male abgeschliffen werden.
›	Bauwerk-Parkette mit HDF-Trägerkonstruktion und einer
Nutzschicht von 2,5 mm können in der Regel gleich oft
instandgesetzt werden wie Parkette mit klassischen Holzträgern und einer dickeren Nutzschicht.

