
Medienmitteilung 

WOHNGESUNDHEIT

Januar 2017 – Gesunde Luft ist überlebenswichtig. Ein gesundes Raumklima ist deswegen das Thema, mit dem 
sich Bauwerk Parkett auf der BAU 2017 in Halle A5, Stand 318 präsentiert. Unterschiedliche Facetten der wohn-
gesunden Produkte werden den Besuchern auf dem informativen Stand von Bauwerk näher gebracht.

Mit dem Prädikat «Wohngesund» leistet Bauwerk einen wichtigen Beitrag für mehr Lebensqualität. Denn die be-
wusste Wahl von wohngesunden Materialien trägt massgeblich zum persönlichen Wohlbefinden im Innenraum bei. 

Der Mensch hält sich 80 bis 90 Prozent seiner Lebenszeit in geschlossenen Räumen auf. Er sollte sich dort nicht nur 
wohlfühlen, sondern sicher sein können, dass die Wohn- und Arbeitsumgebung seiner Gesundheit nicht schadet. 
Die heutigen nahezu luftdichten Gebäudehüllen sind energetisch zwar durchaus sinnvoll, doch sie verringern den 
Luftwechsel so stark, dass sich Schadstoffe aus den unterschiedlichsten Quellen im Raum ansammeln können. Mit 
dem Prädikat «Wohngesund» leistet Bauwerk einen wichtigen Beitrag für mehr Lebensqualität. Denn die bewusste 
Wahl von wohngesunden Materialien trägt massgeblich zum persönlichen Wohlbefinden im Innenraum bei. Mit 
Auszeichnungen wie zum Beispiel der Sentinel-Haus-Zertifizierung oder der Auszeichnung Cradle to Cradle bietet 
Bauwerk eine einzigartige Garantie: Bauherren und ihre Familien haben die Gewissheit, dass Bauwerk Produkte die 
Gesundheit keinesfalls negativ beeinflussen und steht für einen wohltuenden, wohngesunden Innenraum. 

Erste Voraussetzung für gesündere Räume sind deshalb geprüfte Bauprodukte. Bauwerk hat schon 2010 mit der 
konsequenten Überprüfung seiner Produkte begonnen. Denn Parkett ist nicht per se gesund. Holz ist zwar ein 
natürlicher, nachwachsender Rohstoff, doch bei der Fertigung von Parkett werden Klebstoffe, Lacke und Öle einge-
setzt, die unter Umständen schlecht für die Gesundheit sind. Bei Bauwerk entsprechen die verwendeten Materialien 
den höchsten Ansprüchen. Um dies zu garantieren, lässt Bauwerk die Werkstoffe regelmässig durch unabhängige 
Institute in verschiedenen Ländern prüfen.

Die hochwertige Produktion und Materialien in der Parkettherstellung bei Bauwerk hat man ein Leben lang Freude 
an seinem Parkett. Die Lebensqualität des Menschen wird mit dem richtigen Parkett erhöht. Aber auch die  
Lebensdauer des Parketts kann durch den richtigen Umgang und die richtige Pflege noch verlängert werden. 
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Mensch und Parkettboden fühlen sich im selben Klima am wohlsten: bei 20° bis 22°C und 30 bis 65% Luftfeuch-
tigkeit. Dies sind die optimalen Werte, um sich in seinem Wohnraum wohlzufühlen. Holz verbessert das fühlbare 
Raumklima spürbar. Die individuellen Oberflächenbehandlungen der Bauwerk-Böden schützen das hochwertige 
Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung. Damit diese Funktion möglichst lange gewährleistet ist, bietet Bau-
werk spezifische Reinigungs- und Pflegemassnahmen, die perfekt auf die verschiedenen Parkettböden abgestimmt 
sind. 

Neben einer schadstofffreien Raumluft überzeugt Parkett mit weiteren Stärken. Parkettböden laden sich nicht 
statisch auf, fühlen sich mit kalten Füssen warm an und bleiben an heissen Sommertagen dennoch angenehm kühl. 
Bauwerk steht für einen wohltuenden, wohngesunden Innenraum. Und auch optisch, ob mit feiner Struktur, glatt, 
hell oder rustikal, Parkett ist ein wertvolles Stück Natur, das einen ländlichen ebenso wie einen modernen Einrich-
tungsstil bereichert und individuell auf den Punkt bringt.

Unternehmensprofil Bauwerk Parkett
Das Schweizer Traditionsunternehmen Bauwerk Parkett fertigt mit Zuverlässigkeit und Präzision Parkett für  
höchste Ansprüche. Bauwerk ist stolz auf seine Herkunft, setzt aber gleichzeitig einen Fokus auf Innovation.  
In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen stark gewandelt und geht heute neue Wege. Aus dem ursprünglich 
technisch und produktionsorientierten Unternehmen hat sich ein marktorientiertes entwickelt, welches sich mit 
Themen wie Wohngesundheit, Nachhaltigkeit und Design beschäftigt.

Seit 2014 werden Bauwerk-Produkte an zwei Standorten produziert: in St. Margrethen (Schweiz), wo nach wie vor 
über 67% des Sortiments hergestellt wird und in dem zusätzlichen Werk in Kietaviskes (Litauen). Das Produkt- 
sortiment von Bauwerk umfasst über 350 Artikel – von 2-Schicht über 3-Schicht bis hin zu Massivparkett. Im Jahr 
2016 verkaufte Bauwerk ca. 4.1 Mio. Quadratmeter Parkett.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Gabriella Gianoli PR
Bernastrasse 6
3005 Bern
T: +41 31 352 24 54
F: +41 31 352 24 56
E-Mail: gianoli.pr@ggpr.ch

www.bauwerk-parkett.com

Bauwerk Parkett AG, Neudorfstrasse 49, CH-9430 St. Margrethen
T +41 (0)71 747 74 74, F +41 (0)71 747 74 75, info@bauwerk.com, www.bauwerk-parkett.com


