Parkett fest geklebt –
lebenslange Wohnfreude

Alles über den geklebten Parkettboden erfahren Sie bei Ihrem
Fachmann, dem Parkettleger:
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Parkett- und bauchemischen Industrie.
www.initiative-pik.com
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Parkett geklebt –
eine gute Wahl fürs Leben

Wohlig leben
Ein geklebter Parkettboden kann
ideal mit einer Fußbodenheizung
kombiniert werden. Die Wärme aus
dem beheizten Unterboden wird direkt
an die Holzoberfläche geleitet – für
eine warme, wohlige Wohnatmosphäre.
Das spart Heizkosten und die eigenen
vier Wände werden das ganze Jahr über
zur Barfuß-Zone.

Parkett überzeugt durch seine natürliche Ausstrahlung. Echtholzböden haben eine wohltuende Ausstrahlung auf Körper,
Geist und Seele. Vollflächig mit emissionsarmen Klebstoffen
angebrachtes Parkett ermöglicht einen angenehmen Raumschall, lässt sich optimal mit einer Fußbodenheizung kombinieren und ist problemlos renovierbar. Die fast ungegrenzten
Gestaltungsmöglichkeiten eines geklebten Holzbodens sowie
die nachhaltige und ökologische Bedeutung überzeugen.

Wohngesund leben

Frei leben

Parkett ist lebendig und fußwarm.
Holz als natürlicher und ökologischer
Rohstoff mit all seinen positiven Eigenschaften, unterstützt ein angenehmes
Raumklima. Bei der dauerhaften Verklebung auf dem Untergrund kommen
nur lösemittelfreie und sehr emissionsarme Klebstoffe mit EMICODE-/Blauer
Engel-Zertifizierung zum Einsatz.
Diese sind völlig unbedenklich für
die Bewohner und unterstreichen die
ohnehin sehr gute Ökobilanz der Böden
aus echtem Holz.

Jeder Mensch möchte in seinen
eigenen vier Wänden so leben, wie
es ihm gefällt. Mit einem geklebten
Parkettboden stehen alle Möglichkeiten
bei der Gestaltung offen. Ungewöhnliche Grundrisse, schwellenlose Übergänge zwischen Räumen, Kombinationen mit anderen Bodenbelägen, Friese
oder Einlegearbeiten sind problemlos
möglich. Auch eine Verlegung in Küche
oder Bad ist machbar.

Ruhig leben

Sorgenfrei leben

Beim Laufen über Holzfußböden kann
es durch das Hohlliegen der Parkettelemente störende Geräusche geben.
Wird das Parkett jedoch vollflächig
auf den Untergrund geklebt, gibt es
keine Beeinträchtigungen mehr. Der
reduzierte Raumschall sorgt darüber
hinaus für angenehmen und dauerhaften Wohnkomfort.

Geklebtes Parkett ist eine Investition
in die Zukunft. Echtholzböden aus
europäischer Produktion sind von
hoher Qualität und mindestens
40 Jahre nutzbar. Kleinere Schrammen
oder Dellen können problemlos ausgebessert werden. Geschliffen und
frisch versiegelt sieht das Parkett
wie neu aus. Hohe Kosten entstehen
nicht – selbst wenn beschädigte
Parkettelemente komplett ausgetauscht werden müssen.

