Bergland-Parkett

NEWS
D es i g n t r i f f t
technik

„Heute kennt man von allem den Preis, von nichts aber den Wert.”
Oscar Wilde

birne Design „Lissabon“, leicht bis stark astig,
mittlere Struktur teilweise mit Braunkern, hell und
dunkle Farbunterschiede

birne gedämpft Design „Lissabon“, Englischer Stab, leicht bis stark astig,
mittlere Struktur, teilweise mit Braunkern, hell|dunkel - Farbunterschiede

birne gedämpft Design „Lissabon“, Englischer Stab, leicht bis stark astig,
mittlere Struktur, teilweise mit Braunkern, hell|dunkel - Farbunterschiede
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birne
birne

55

räucherEichE
europäisch

Design „Genf“
leicht bis stark astig,
lebhafte Struktur,
streifige hell|dunkel
Optik

Räuchereiche Design „Genf“ leicht bis stark astig,
lebhafte Struktur, streifige hell/dnkel Optik

räucherEiche Design
„Zürich“ leicht/stark astig,

lebhafte Struktur
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Räuchereiche Design „Genf“
leicht bis stark astig, lebhafte Struktur,
streifige hell|dunkel Optik

räucherEiche

77

eI c h e

europäisch

A m b ie n t e „Sölden “

Mittelbrauner bis rötlich-brauner Farbton, lebhaft mit hellen und dunklen Streifen.

Buche gedämpft Auslese „Klagenfurt“, wesentlich astfrei, schlichte Struktur

Buche gedämpft Design „Dornbirn“, leicht/stark astig, lebhafte Struktur
auch in „Kreativ“ 10,7 mm Gesamtstärke erhältlich

eiche „Sölden“, gebürstet, Öl|Wachs

8

eiche

Buche gedämpft Wohngefühl „Bregenz“, astig, mittlere Struktur
auch in „Kreativ“ 10,7 mm Gesamtstärke erhältlich

eiche „Sölden“, gebürstet, Öl|Wachs weiß
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eiche

europäisch

warmer, mittelbrauner bis intensiv
brauner Farbton mit lebhafter
Struktur und natürlicher Astigkeit

Buche natur Design „Wels“, leicht/stark astig, lebhafte Struktur

eiche Ambiente „Rust“, gebürstet, mittel bis stark astig, lebhafte Struktur,
Risse und Äste teilweise schwarz ausgefüllt, längsseits 2 mm Fase, Öl|Wachs

eiche Design „Villach“, gebürstet, leicht bis stark astig, lebhafte Struktur, Öl|Wachs grau
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eiche
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Esche

Weiß bis leicht bräunlicher Farbton.

Esche Design „Krems“

Esche Design „Krems“, Kernesche, gebürstet, perlweiß,
Öl|Wachs, leicht astig, lebhafte Struktur, 2 mm Fase (4-seitig)
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Esche
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„Stil ist die Harmonie schöner Dinge.”
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Holzindustrie

•

Amashaufer GmbH

Bergland-Parkett • Laubholz-Sägewerk
Kendl 6, 3254 Bergland, Austria
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D I E O B E RK L A S S E
Seit über 100 Jahren beschäftigt sich unser Unternehmen mit
dem wertvollen Rohstoff Holz. Durch die intensive
Auseina nders etzung und ständigen Lernp rozesse entstanden
im Laufe der Zeit innovativste Produktionstechniken, die das
Unternehmen heute in seiner hervorragenden und bekannten
Qualität weit über die Grenzen hinaus auszeichnen.

So gelang es Bergland-Parkett als erstem Erzeuger ein
3-schichtiges Massivparkett aus ein und demselben Laubholz zu
erzeugen und somit alle Vorteile von Massiv- und Fertigparkett in
einem Produkt zu vereinen - Vollholz und Fertigparkett zugleich.

Laufende Investitionen in beste und motivierte Mitarbeiter und
moderne Produktionstechniken sind Garant unserer Philosophie,
dem Bestreben nach höchster Qualität. So entstehen bei
Bergland-Parkett Parkettböden von zeitloser Wertbeständigkeit
für jahrzehntelangen Gebrauch.

			Thomas Amashaufer
Geschäftsführer

Ihr Bergland-Parkett Fachhändler:

Qualität hat ihren Preis.
Bergland-Parkett - Ihre Entscheidung für bleibende Werte.
Aus diesem Grund sind unsere erlesenen Böden
nur im autorisierten Fachhandel erhältlich.

