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Böden

Handverlesene Dielen für individuelle  
Gestaltungsmöglichkeiten

Bauwerk Parkett bringt mit Unicopark eine 
Produktlinie auf den Markt, die sich ganz 
an den Gegebenheiten eines jeden Raumes 
orientiert. Dafür werden die einzelnen  
Dielen individuell in unterschiedlichen  
Breiten und Längen bis zu vier Metern  
gefertigt und passgenau in den jeweiligen 
Grundriss geplant. 

Das abwechslungsreiche Zusammenspiel 
von Dielen unterschiedlicher Masse in ei-
nem Raum erzeugt eine spannende Optik 
und ein grosszügiges Raumgefühl – im klei-
nen Landhaus wie in weitläufigen Lofts. Die 
Dielen sind aus ausgewählten Eichenhölzern 
gefertigt und bestechen durch ihre naturbe-
lassene Ästhetik: Die Unicopark Handcraf-
ted-Serie ist in drei Farbnuancen des Unico-
park-Formats erhältlich und fällt dabei v.a. 
durch die präzise Ausarbeitung der natürli-
chen Holzstruktur auf. Handgearbeitete De-
tails und natürliche Farbtöne tragen zum 
persönlichen Wohlbefinden bei, indem sie 
die Natur in die eigenen vier Wände bringen 
und verschiedenste Interieur-Konzepte per-
fekt ergänzen. So ist der Name Programm 
und jede Diele ein Unikat. 

Einzigartige Raumgestaltung 
Die Landhausdielen im Unicopark-Format 
von Bauwerk Parkett werden in fünf verschie-
denen Breiten (20 cm bis 39,5 cm) und Längen 
von bis zu vier Metern gefertigt. Einzigartig 
in der passgenauen Planung ist die Kombi-
nation von Dielen unterschiedlicher Masse in 
einem Raum. Auf diese Weise passt sich der 
Boden als grösstes Möbel den Raumgegeben-

heiten perfekt an: Es entsteht ein abwechs-
lungsreiches Zusammenspiel verschiedener 
Dielen und eine spannende Optik. Die Eichen-
dielen sind modular verlegbar und Bauwerk-
Experten planen für Kunden je nach Grund-
riss individuell die optimale Anordnung der 
Dielen. Die Kombination der verschiedenen 
Dielengrössen ist bereits ein Blickfang für 
sich, kann aber auch als Stilmittel eingesetzt 
werden, um ausgewählte Einrichtungsgegen-
stände in Szene zu setzen. Insgesamt stehen 
acht Farbtöne zur Auswahl, die in jedes In-
terieur passen: Von hellen Tönen bis hin zu 

dunklen und rustikalen Nuancen. Zudem bie-
tet Bauwerk Parkett das Format in verschie-
denen Sortierungen an – von ganz ruhig bis 
sehr rustikal. Mit den präzise handgearbeite-
ten Handcrafted-Oberflächen und der modu-
laren Planung macht Unicopark seinem Na-
men alle Ehre: Ein einzigartiger Boden, der 
jede Diele zum Unikat macht. 

«Die Sehnsucht nach handwerklich gestalte-
ten Gegenständen ist eine Reaktion auf die 
digitale Welt, welche uns immer mehr den 
Bezug zur Natur vermissen lässt. Schon vor 

Unicopark Handcrafted ist ausschliesslich aus erlesenen Eichenhölzern gefertigt und stellt 
deren natürliche Struktur und naturbelassene Ästhetik in den Vordergrund.

Insgesamt stehen acht Farbtöne zur Auswahl, die in jedes Interieur passen: Von hellen Tönen bis hin zu dunklen und rustikalen Nuancen.
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Abgebildetes Produkt:  
Unicopark Eiche

Abgebildetes Produkt:  
Unicopark Handcrafted Eiche Avorio

Abgebildetes Produkt:  
Unicopark Eiche Gold
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Böden 

Jahren wurde von Trendforschern vorausge-
sagt, dass die Handwerkskunst immer mehr 
an Bedeutung gewinnen wird», sagt Interior-
Stylistin Jeanette Blättler.

Unicopark Handcrafted –  
Naturbelassene Ästhetik 

Wohntrends weisen aktuell ganz klar in eine 
Richtung: Zurück zur Natur. Unicopark Hand-
crafted ist ausschliesslich aus erlesenen Ei-
chenhölzern gefertigt und stellt deren natür-
liche Struktur und naturbelassene Ästhetik 
in den Vordergrund. Die Oberflächenstruktur 
der Unicopark Handcrafted Dielen wird dabei 
präzise in aufwändiger Handarbeit herausge-
arbeitet. Durch die Anwendung von traditio-
nellen Bürst- und Hobeltechniken entstehen 
eine spannende Haptik und Optik. Dieses 

natürliche Raumgefühl trägt massgeblich 
zum Wohlbefinden zuhause bei. Eine natürli-
che Oberflächenbehandlung verspricht dabei 
stets eine wohngesunde Luftbeschaffenheit. 

Produkteigenschaften 
Alle Unicopark-Dielen sind aus sorgfältig 
ausgewählten Eichenhölzern gefertigt. Die 
Landhausdielen sind in unterschiedlichen 
Breiten (20 cm – 39,5 cm) und Längen ab zwei 
Meter bis zu vier Meter erhältlich. Die Ba-
sis bildet eine hochwertige 3-Schicht-Diele 
(20 mm dick) aus Eichenholz, deren Oberflä-
che gebürstet bzw. tief gebürstet (Handcraf-
ted) ist. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft, die Dielen werden wohnge-
sund produziert und mit viel Fingerspitzen-
gefühl gefertigt.

Bauwerk Parkett AG  
www.bauwerk-parkett.com

Die Landhausdielen im Unicopark-Format von Bauwerk Parkett werden in fünf verschiedenen Breiten (20 cm bis 39,5 cm) und Längen von  
bis zu vier Metern gefertigt.

Innovativ und wohngesund
Als einer der führenden Parketthersteller 
Europas bietet Bauwerk Parkett ein inno-
vatives und wohngesundes Parkett-Sorti-
ment in Schweizer Präzision. Mit grosser 
Leidenschaft fertigt Bauwerk ästhetische 
Parkettlösungen mit natürlichem Holz 
von bester Qualität.
Ein Holzboden von Bauwerk bringt ein 
echtes Stück Natur nach Hause. Spürbare 
Natürlichkeit für mehr Wärme, Balance 
und Wohlbefinden in jedem Raum mit 
einem durchdachten Design.

Die Dielen Unicopark Handcrafted Eiche Fulvo (links) und Unicopark Eiche Caffè (rechts) verbreiten ein behagliches Wohnambiente.

Abgebildetes Produkt:  
Unicopark Eiche Fumo

Abgebildetes Produkt:  
Unicopark Eiche Avorio


