
BÖDEN ZUM VERLIEBEN !

Parkett- und Fußbodentechnik · Raumgestaltung

PARKETT



Geschmack & Individualität
Stilvolle Böden sorgen für das gewisse Etwas – und las-
sen Ihre Räume in neuem Glanz erstrahlen!
Erleben Sie bei Schanbacher die einzigartige Symbiose 
aus hochwertigen Materialien und professioneller hand-
werklicher Umsetzung.
Unsere Kunden sind einzigartig. So wie Ihre Anforderun-
gen nach außergewöhnlichen Konzepten. Darauf sind wir 
und unsere Kompetenzpartner aus unterschiedlichen Ge-
werken eingestellt.
So erfüllt Schanbacher die ganz besonderen individuel-
len Wünsche. Mit umfassender Erfahrung und aktuellem 
Know-how.

Vielfalt & Qualität
Schanbacher ist Experte für raumgestaltende Parkett- und 
Fußbodentechnik – für Ihr privates Zuhause ebenso wie für 
das Einkaufs- und Arbeitsumfeld. Unsere Fachleute bieten 
Ihnen die komplette Gestaltung aus einer Hand:Parkett, 
Teppich-, Kunststoff- und Linoleumböden, Parkettreno-
vierung und -restaurierung sowie Treppenrenovierungen, 
aber auch Maler- und Tapezierarbeiten, Estrichsanierung 
Wandgestaltungen mit Spachteltechnik und vieles mehr. 
Vielfältige Leistungen –gestalterisch harmonisch aufeinan-
der abgestimmt.

Zuverlässigkeit & Service
Aus- und Einräumservice und Zwischenlager für alle Mö-
bel und Einrichtungsgegenstände werden auch von uns 
mit dem nötigen Fingerspitzengefühl ausgeführt.
Schanbacher Kunden schätzen die Qualität der Beratung 
und Ausführung ebenso wie die Erreichbarkeit Ihres per-
sönlichen Ansprechpartners. Planung, Kalkulation, Koor-
dination der Spezialisten vor Ort, handwerkliche Umset-
zung und Wartung – mit Preisgarantie.
Schanbacher kennt Ihre Ansprüche und entwickelt die 
passenden Lösungen dazu. Vereinbaren Sie einen Termin 
für eine individuelle und ausführliche Beratung inklusive 
Bemusterung in unserer Ausstellung oder bei Ihnen vor 
Ort.

„...wir arbeiten ausschließlich mit na-
menhaften deutschen und europäischen 
Markenherstellern“.

BETRETEN SIE 
DEN UNTERSCHIED

Diese Fragestellung läßt sich leicht beantworten.
Kaum ein anderer Fußbodenbelag besitzt so viele Vorteile 
auf einmal, denn nicht nur die Optik des Parketts, mit sei-
ner natürlichen Ausstrahlung liegt voll im Trend.
Auch die gesundheitlichen Aspekte von Parkett sind ein 
echter Pluspunkt gegenüber anderen Bodenbelägen. 
Parkett verbreitet eine gesunde und warme Wohnatmo-
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Parkett- und Fußbodentechnik · Raumgestaltung

sphäre. Besonders Allergiker wissen das zu schätzen! Und in 
den Gebrauchseigenschaften, scheut das Parkett keinen Ver-
gleich mit seinen Bodenbelagskollegen:
Parkett ist langlebig, strapazierfähig, zeitlos und einfach zu rei-
nigen. Ein weiteres Plus: Parkett ist mehrmals renovierbar. Wel-
cher andere Bodenbelag kann das auch?
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Ein königliches Gefühl unter Ihren 
Füßen!
Früher wandelten nur Kaiser und Könige über herr-
liche Mosaik und Intarsien Parkettböden. Parkett ist 
nicht einfach nur ein Holzboden, Parkett vermittelt 
auf einzigartige Weise Behaglichkeit, Exklusivität 
und nicht zuletzt Schönheit. Dabei ist Parkett ein 
äußerst robuster und langlebiger Bodenbelag. Auch 
ein neu eingebauter Boden, der antik aussieht und 
den Charme von Lässigkeit, Selbstverständlichkeit, 
hoher Güte und die Qualität vergangener „Maß-Ar-
beit“ besitzt ist nach wie vor ein optischer Genuss. 
Ein für den Kunden individuelles Stück Kultur, mit 
dem er sich identifizieren kann. Insbesondere im ex-
klusiven, sehr hochwertigen Bereich der InnenArchi-
tektur sind Antik-Parkett-Typen mit verschiedenen 
Holzsorten und Verlegearten sehr trendy geworden. 
Alles was an Natürlichkeit, d.h. an Natur erinnert, hat 
seit Neuestem wieder seinen Stellenwert erhalten.

PARKETT INTARSIEN

HISTORISCHESPARKETT
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STAB-PARKETT

STAB oxy dunkel geöltPARKETT
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Stab-Parkett für die Ewigkeit. Dieses klassische Par-
kett mit einer Gesamtstärke von 10 - 16 - 22 mm 
aus massivem Holz hält jahrhundertelang. Mit sei-
ner flächigen Optik lassen sich vor allem großzügige 
Räume individuell in allen Verlegemustern gestalten. 
Stab-Parkett, das unverwüstliche Massivparkett. 
Lassen Sie sich von Ihrem Parkettfachverleger bera-
ten. EIN BODEN FÜR GENERATIONEN

Apa Doussie
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HOCHKANTLAMELLE / INDUSTRIEPARKETT
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MASSIVPARKETT
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MASSIVPARKETT
Diese Hochkantlamellen aus massivem Holz hal-
ten ein ganzes Leben lang. Mit 10 + 22 Millimeter 
Stärke sind sie mehrmals renovierbar, unverwüstlich 
und besonders zur Altbau-Sanierung geeignet. Und 
ganz individuell verlegbar! Hochkantlamellen bietet 
Ihnen unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Dieses 
Parkett ist Objekt geeignet und verfügt über ein be-
sonders gutes Preis-Leistungsverhältniss.

Lassen Sie sich von Ihrem Parkettfachverleger be-
raten.

SORTIERUNG
Hochkantlamellen- / Industrieparkett ist ein Abfall-
produkt der Mosaikparkettproduktion und unterliegt 
keiner Norm. Farb- und Strukturabweichungen sind 
zu tolerieren.
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Zwei massive Holzschichten garantieren höchste 
Formstabilität. Kein Sperrholzunterbau, sondern na-
turbelassenes Massiv-Holz. Die Dielen werden voll-
flächig mit dem Unterboden verklebt. So entwickelt 
sich nur geringer Trittschall.

2-SCHICHT
Echtholzdielen für Genießer! Großzügige Optik für 
weite Räume, ausgewählte hochwertige Hölzer. 
Jede Diele ist ein Unikat. Für eine edle Raumgestal-
tung und höchste Ansprüche! Egal, ob mit geölter 
oder versiegelter Oberfläche.

Die 2-Schicht-Landhaus Kurzdiele mit gebürstet-
geölten, manuell bearbeiteten sowie gefasten Ober-
flächen zeigt in den drei kolorierten Ausführungen 
gefällige Optiken, die den Charme und die Patina 
historischer Massivdielen widerspiegeln.

Format: 1195 - 1800 x 140 x 10 - 13mm

Mosaik-Parkett, der Klassiker unter den Parkettar-
ten! Massive acht Millimeter stark, traditionelle Ver-
legemuster in verschiedenen Holzarten, von Eiche 
bis Kirschbaum, mehrmals renovierbar. Mosaik, das 
zeitlose Massivparkett mit Tradition.Lassen Sie sich 
von Ihrem Parkettfachverleger beraten.

FUSSBODENHEIZUNG
Durch die vollflächige Verklebung mit dem Unterbo-
den ist Mosaik Massivparkett auch für die Nutzung 
in Kombination mit einer Fußbodenheizung geeig-
net. Es weist günstige Wärmedurchlaßwerte auf.

KURZDIELE MOSAIK

MASSIVPARKETT
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Räucher EicheBlack Walnut
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Eiche Naturholz, Symphonie in den 
schönsten Farben – 
Ein echter Eicheboden lässt sich nicht imitieren. Je-
der einzelne Jahresring erzählt die Geschichte des 
Baumes. Die individuelle Maserung ist ein Kunst-
werk der Natur. Eine spezielle Öl- Oberflächenbe-
handlung vollendet das Aussehen des klassischen 
Eichenparketts. 

MASSIVDIELE
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Die Massivholzdiele zaubert einen wohnlichen Landhausstil und eine warme Atmosphäre 
in Ihr Zuhause. Breite Dielen geben jedem Raum ein klassisches Aussehen. Die Härte des 
Bodens besteht selbst außergewöhnliche Beanspruchung mit Leichtigkeit.
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Eiche ist die Hauptholzart der Produktlinie, andere Holzarten auf Anfrage.

MASSIVDIELE
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Eiche / weiß geölt

Jatoba

Eiche
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2-SCHICHT Einzelstab Fertigparkett
setzt sich aus zwei Holzschichten zusammen. Dieser 
Aufbau garantiert höchste Formstabilität. Das Resul-
tat sind strapazierfähige Böden, die mehrmals reno-
viert werden können. Dadurch hat 2-Schichtparkett 
Qualität für ein ganzes Leben.
2-Schichtparkett, der langlebige und wertbeständi-
ge Bodenbelag ist ideal für stilvolles Wohnen.

VIELFALT
2-Schichtparkett bietet Ihnen hervorragende Quali-
tät mit begeisternder Optik. Wählen Sie nach Ihrem 
Geschmack Farbspiel, Struktur und Verlegemuster 
passend zu Ihrem Wohnambiente. Durch die zahl-
reichen Holzarten und verschiedenen Oberflächen-
behandlungen bietet Ihnen 2-Schichtparkett eine 
außergewöhnliche Gestaltungsvielfalt. Beraten Sie 
sich mit Ihrem Bodenfachverleger und lassen Sie bei 
der Gestaltung Ihrer Phantasie freien Lauf. Genießen 
Sie schon bald behaglich, elegantes Raumgefühl für 
höchste Ansprüche.

WÄRME
Nachhause kommen und sich wohlfühlen. Gemüt-
lich am Kamin sitzen und zu zweit ein Glas Wein 
genießen. Die harmonischen, warmen Farbtöne des 
Sommers erleben. 
Die angenehme Oberfläche des Bodens unter den 
Füßen spüren. Jeder einzelne Parkettstab ist ein 
perfektes Werk der Natur mit individueller Maserung. 
Parkett schafft eine behaglich - elegante Atmosphä-
re für gehobene Wohnansprüche.

COMFORT

Comfort 
Klassische Verlegearten und antike Stilmöbel geben jedem Raum einen unverwechsel-
baren Charme und Charakter. 

2-SCHICHTPARKETT
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„Aller guten Dinge        
 sind zwei!”

Bambus, Lichtbraun

Bergahorn

Terrassendiele Douglasie

Kan.Ahorn
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Der hochwertige Unterbau aus nordischer Fichte, 
Birke, Sperrholz oder HDF Material gewährt höchste 
Formstabilität. Das Parkett wird auf Wunsch versie-
gelt, geölt oder vorgeschliffen gefertigt.

Lassen Sie sich überraschen, von den Gestaltungsmög-
lichkeiten, die Mix Collection in Verbindung mit 12 mm star-
kem 2-Schichtparkett bietet. Die verschiedenfarbigen Mix 
Collection Elemente sind aus Corian®. 
Mix Collection wird immer in Verbindung mit 2 Schichtpar-
kett verlegt. Das Ergebnis sind individuell gestaltete, einzig-
artige Bodenbeläge.

AUFBAU
Einzelstabmaß: 350 -700 x 70 mm, 500 x 70 mm,
Gesamtstärke 10 -13 mm.   Deckschicht 3 -6 mm
10 mm Parkett ist besonders geeignet für Wohnbereiche
mit Fußbodenheizung, 
12 mm Parkett ist ideal für Objekte

COMFORT
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SCHÖNHEIT      
Die moderne Architektur stellt neue Ansprüche an 
den Boden. 

ZWEISCHICHT gibt es in den Oberflächen:

- versiegelt

- oxydativ geölt, auch farbig

- UV geölt, auch farbig

- vorgeschliffen für handwerkliche    
  Oberflächen

Viel Platz und wenige ausgesuchte Möbelstücke 
bringen den Raum perfekt zur Geltung. Die zeitlose 
Schönheit des Parkettbodens und seine warme und 
harmonische Ausstrahlung schaffen ein behagliches 
Wellness- Wohngefühl für Ihr Zuhause.

AUF EINEN BLICK
- Einzelstabparkett

- besonders vielseitig durch die große Auswahl an           
  Hölzern und Verlegearten

- individuelle Gestaltung durch Kombination mit Mix  
  Collection

- Oberflächenbehandlung: versiegelt, geölt und 
  vorgeschliffen

- Einzelstabmaße:
  350- 700 x 70 mm,  
  Gesamtstärken 10 -13 mm
  Deckschicht 3-6 mm

Eiche
Eiche

Buche ungedämpft Bambus
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Schönheit und Perfektion in Vollendung. Ein Parkett 
für Genießer und ein Boden der absoluten Spitzen-
klasse. Sollte es etwas mehr sein dürfen, dann erfüllt 
Top-Selection mit seinem geschmeidigen Format 
von 920 x 90 x 10/14 mm, die Träume des Ge-
nießers. Edelste Holzarten geben dem Boden eine 
generöse Optik, auf Wunsch auch mit extrastarker 
Deckschicht von 3 - 6 mm.

TOP-SELECTION

TOP SELECTION
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Ganz individuell verlegbar! Ob rustikal, klassisch 
oder modern, mit Bordüren oder ganz schlicht. Top 
Selection, das Parkett mit den unendlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten. Lassen Sie sich von Ihrem Par-
kettfachverleger beraten.
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ART LINE Die Art ein Parkett zu verlegen ist nicht 
nur eine Frage des Geschmacks. Die gewählte Ver-
legeart kann die Raumproportionen optisch beein-
flussen. Die Verlegung im Englischen Verband kann 
Räume optisch schmaler oder länger erscheinen 
lassen. Das Flechtmuster, lässt vor allen Dingen bei 
diagonaler Verlegung, Ihren Raum großzügiger wir-
ken. Durch die sehr lebendig wirkende Verlegeart 
des Burgunder Verbands, erhalten Ihre Räume vor 
allem durch die Länge der einzelnen Parkettstäbe 
eine andere Dimension. Mit Art-Line sind der Gestal-
tungsfreiheit Ihrer Räume keine Grenzen gesetzt. — 
Probieren Sie es einfach aus!

VIELFALT
Durch die drei angebotenen Formate eröffnen sich 
neue Möglichkeiten in der Bodengestaltung. Auf-
grund des Unterbaus aus echtem Holz ist Art-Line 
sehr formstabil und belastbar. Sowohl bei der Par-
kettrestauration als auch bei der Neuverlegung las-
sen sich auf diese Weise Muster realisieren, die zu 
Ihrer Stilrichtung passen.

ART-LINE OBJEKT

Fertigparkett in 2 Schicht.
Zwei massive Holzschichten garantieren höchste Formstabilität. Kein Sperrholzunter-
bau, sondern naturbelassenes Massiv-Holz. Die Dielen werden vollflächig mit dem Un-
terboden verklebt. So entwickelt sich nur geringer Trittschall. 

2-SCHICHT  PARKETT
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Bergahorn / Eiche Esche mit Kernesche gemischt
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LICHT PLATZ FREIHEIT
Der Traum von der großen Freiheit in den eigenen 
vier Wänden. Lofts, ausgediente Fabriketagen, ga-
rantieren ein einzigartiges Wohngefühl. Besonders in 
Großstädten hat dieser Wohntrend viele Anhänger.

Lofts bieten hohe Räume, große Fensterfronten und 
sind lichtdurchflutet. Loft-Line bringt auch in Ihre 
Wohnung dieses “coole” Lebensgefühl.

Format: 1195 - 2200 x 140/180 x 10 - 14 mm

LIFE-STYLE

…en vogue.
Der Look dieses trendigen Bodens setzt ihre vier Wände so richtig in Szene! Die filigra-
nen Fineline-Lamellen sorgen für Chic und Finesse auf Schritt und Tritt.

LIFESTYLE
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Räucher - EicheBlack Walnut - Treppenlösung
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KLASSIK 3 Schicht Fertigparkett
Entspannen Sie sich und spüren Sie die Kraft der 
Natur. Einfach die Augen schließen, tief durchat-
men und die Magie ferner Länder spüren.

3-Schicht-Konstruktion

6 Schichten Lack
oder natürliches Öl

Oberfläche aus Edelholz

Furnier aus Nadelholz

Mittellage querverleimt aus
schmalen Lamellen mit vorwiegend 

stehenden Jahresringen

KLASSIK
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KLASSIK 3 Schicht Fertigparkett

europäische Hölzer – modern und klassisch
Die zeitlose Schönheit europäischer Holzarten über-
zeugt durch das perfekte Oberflächenfinish und die 
ausgewählten Sortierungen. So setzen diese Klassi-
ker der Natur Ihre Wohnräume perfekt in Szene.
amerikanische Hölzer – elegant und luxuri-
ös In den weitläufigen Wädern Amerikas sind die-
se luxuriösen Hölzer gewachsen. Sie zeichnen sich 
durch warme, sanfte Farbtöne aus, die Ihrem Zu-
hause einen eleganten Lounge-Charakter verleihen. 
Speziell auf das Holz abgestimmte Behandlungen 
der Oberflächen sorgen für gediegene Individualität 
in den eigenen vier Wänden.
exotische Hölzer – Wohn(t)räume zum Wohl-
fühlen Exotische Parkettböden sind ganz besondere 
Schmuckstücke der Natur. Wie Perlen veredeln sie 
Ihre Räumlichkeiten und sorgen für ein geborgenes 
Wohngefühl.

Esche

Eiche rustikal28 29



3-SCHICHT-PARKETT
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KLASSIKPARKETT

3 Schichtparkett besteht aus drei Schichten, die 
miteinander verleimt sind. Die oberste Schicht, die 
sogenannte Nutzschicht besteht aus 2,5 mm - 4 
mm Vollholz.
Dreischicht-Fertigparkett ist zur schwimmenden 
Verlegung und zur vollflächigen Verklebung mit dem 
Untergrund geeignet. Eine individuelle und exklusive 
Holzoptik macht diesen Boden zu einem Highlight in 
Ihrer Wohnung.
Das Erscheinungsbild eines Parkettbodens hängt 
von 3 Faktoren ab: zum ersten von der gewählten 
Holzart, zum zweiten von der Holzqualität und zum 
dritten von Oberflächenbehandlung z.B. geölt, ge-
wachst oder lackiert.

Wir beraten Sie gerne kompetent und ausführlich!

Kan.Ahorn

30 31



RENOVIERUNGEN
Alter Boden in Neuem Glanz!
Abgesehen davon, dass ein alter Parkettboden 
schön und luxuriös aussieht wenn er fachgerecht 
renoviert ist, verleiht er den Räumen auch eine ge-
wisse Ruhe und durch die jahrelange Patina eine 
gediegene Schönheit.
Parkettschleifarbeiten können mitunter handwerklich 
anspruchsvoll sein. Einen wirklich alten Dielenboden 
zu restaurieren ist harte Arbeit die ein hohes Maß 
an Erfahrung voraussetzt. Auch ein gut erhaltener 
Mosaikparkett verlangt einen erfahrenen Handwer-
ker. Neuste Techniken der Versiegelung und Ober-
flächenbehandlung lassen Ihren Boden in neuem 
Glanz erstrahlen. Durch diverse Bearbeitungstechni-
ken vom Kalken bis zum Ölen, werden unterschiedli-
che Farbnuancen der Böden erreicht.
Selbstverständlich renovieren wir auch fachmän-
nisch Ihre Holztreppe. Wir beraten Sie in allen De-
tailfragen kompetent und mit unserem jahrelangem 
Fachwissen... ein alter Boden ist zu wertvoll um in 
falsche Hände zu geraten.

  Unsere Leistungen :

* Untergrundvorbereitung

* Parkettrenovierung

* Parkettreparaturen

* Parkettneuverlegung

* Oberflächenbehandlung

* Treppenrenovierung
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SORTIERUNGEN Holzarten
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Harmony  EN
Ausgelesene, in der Farbe
gleichmäßige Holzoberfläche.
Die Fläche zeigt die schöne,
gleichmäßige Maserung des
Holzes.

Natura  EN
Unterschiedliche natürliche
Farben mit einer stärkeren
Maserung.

Rustik  EN
Kleine Äste und ein breites
Farbenspiel zeigen die
Natürlichkeit des Holzes.
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OBERFLACHEN-
BEHANDLUNG Holzarten
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Vorgeschliffen
Das Parkett wird werkseitig vorgeschliffen. Die letztendliche 
Oberflächenbehandlung findet dann durch den Parkettver-
leger vor Ort statt. Das verlegte Parkett, kann anschließend, 
je nach Wunsch versiegelt, geölt oder gewachst werden.

Versiegelt
Um Ihr Parkett gleichmäßig gegen das Eindringen von 
Staub und Schmutz zu schützen, kann das Parkett auch 
schon fertig lackiert ab Werk geordert werden. Hierbei han-
delt es sich um einen formaldehydfreien UV-Acryllack.

Geölt
Geölte Oberflächen unterstützen die besondere Ausstrah-
lung des Parketts, indem sie die typische Farbe und Ma-
serung hervorheben. Bei werkseitig, verlegefertig geölten 
Parketts wird ein schadstofffreies oxytatives Hartwachsöl-
system verwendet.

Holz ist ein Naturprodukt, bei dem farblich und strukturelle 
Unterschiede sowie Fugenbildung auftreten können.
Fugenbildung (insbesondere bei hellen Hölzern wie z. B. 
Ahorn und Buche) ist auf raumklimatische Bedingungen 
zurückzuführen und kein Reklamationsgrund. Hölzer verän-
dern sich durch Lichteinfall farblich.

Wir weisen darauf hin das es sich bei allen abgebildeteten 
Böden und Fotos um keine farbverbindlichen Aufnahmen 
handelt. Je nach Lichteinfall und Aufnahmesituation kann 
es zu technisch bedingten Abweichungen mit dem Original 
Parkett kommen.
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VERLEGEARTEN Verlegemuster
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Anwendungsbereiche
Der Bodenbelag ist im täglichen Leben vielseitigen 
Belastungen ausgesetzt. Deshalb sollte bei der Ent-
scheidung für eine Parkettart die spätere Belastung 
mit einbezogen werden. Damit Kratzer, Stoß- und 
Druckbelastungen nicht zum Problem werden, sollte 
das gewählte Parkett hohen Qualitätsanforderungen 
entsprechen. Egal, ob ein Boden für den Wohnbe-
reich, gewerbliche Bereiche oder für öffentliche Bauten 
eingesetzt werden soll, für jeden Bereich gibt es das 
richtige Parkett. Fragen Sie Ihren Fachverleger.

Verlegearten:
Verklebt
Das Parkett wird direkt und vollflächig auf einem ge-
eigneten Unterboden verklebt. Dadurch entsteht eine 
sehr geringe Trittschallentwicklung - Federn, Vibrieren 
oder Nachgeben beim Begehen des Parkettbodens 
tritt nicht auf. Ein weiteres Plus, der verklebte Boden 
weist bessere Wärmedurchlaßwiderstände auf, weil 
kein Isolier- bzw. Zwischendämm-Material eingesetzt 
werden muß. Durch die vollflächige Verklebung wird 
das Quell- und Schwindverhalten stark reduziert. Bei 
dieser Verlegeart haben sie sehr gute Gestaltungsmög-
lichkeiten, außerdem wird eine fugenlose Anpassung 
an Türzargen, Treppenstufen und andere feste Bau-
teile, sowie schöne Übergänge zu anderen Räumen 
geschaffen.

Schwimmend
Bei der schwimmenden Verlegung werden Nut 
und Feder miteinander verleimt, jedoch nicht mit 
dem Untergrund. Unter das Parkett wird ein 2 mm 
starkes Dämmaterial ausgelegt um den Trittschall zu 
minimieren. Diese Verlegeart kann auch von geübten 
Heimwerkern ausgeführt werden. Renovierungen bei 
schwimmend verlegtem Parkett sollten vom Fachmann 

ausgeführt werden. 

Die Art ein Parkett zu verlegen ist nicht nur eine Frage des Ge-
schmacks. Die Verlegeart beeinflusst die Raumproportion optisch. 
Beraten Sie sich mit Ihrem Bodenfachmann!
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Würfelmuster

Fischgrat 3fach

Burgunder Verband

Parallel

Englischer Verband doppelt

Fischgrat 1fach

Flechtmuster

Englischer Verband einfach

Unregelmäßiger Verband
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PARKETT, 
ein Juwel unter den Fußböden 
Parkett strahlt Gemütlichkeit und Behaglichkeit aus, 
in Verbindung mit dem Naturwerkstoff Holz ist es 
ein Sinnbild für gesundes Wohnen. Parkett ist ein 
Fußboden und kein Möbelstück, er wird täglich mit 
Füßen „getreten“. Alle Eigenschaften des natürli-
chen Werkstoffs Holz kommen im Gebrauch zur 
Geltung. Durch verschiedene Holzarten, Farben und 
Dekorskönnen Sie Ihre Vorstellungen und Ideen voll 
verwirklichen, egal ob Sie rustikal, modern oder eher 
klassisch eingerichtet sind. Mit einem Parkettfußbo-
den holen Sie sich ein „Stück Natur“ in Ihr Zuhause.

RAUMKLIMA
Holzspezifische Eigenschaften Parkett ist ein Pro-
dukt aus dem natürlichen Werkstoff Holz und weist 
Eigenschaften auf, die man unbedingt beachten soll-
te. Holz ist hygroskopisch, das heißt, es reagiert auf 
raumklimatische Veränderungen. Bei feuchter Luft 
nimmt das Parkett Feuchtigkeit auf und dehnt sich
aus. Hingegen wird dem Parkett bei trockener Luft
Feuchtigkeit entzogen und es beginnt zu schwinden 
- je nach Holzart mehr oder weniger intensiv. Helle 
Hölzer wie Ahorn und Buche sind empfindlicher
und haben höhere Quell- und Schwindverhalten. 

Während der Heizperiode können in Ihrem Parkett-
boden also naturbedingte kleinere Fugen entstehen, 
dies ist kein Reklamationsgrund. 
Falls gewünscht, können Sie auf dieses natürliche 
Erscheinungsbild aber einwirken, in dem Sie wäh-
rend der Heizperiode durch den Einsatz geeigneter 
Luftbefeuchtungsgeräte (erhältlich im Fachhandel) 
die Raumluft befeuchten.
Wohlbefinden - Raumklima - Hygrometer
Die Einhaltung einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
etwa 50-60% bei ca. 20°C Temperatur empfiehlt 
sich als ideales Raumklima für Mensch und Parkett.
Machen Sie sich bewusst: Im Sommer wird das 
Parkett dem Raumklima entsprechend geringfügig 
quellen und im Winter ebenso geringfügig schwin-
den. Es können kleine Bewegungsfugen oder Risse
entstehen. Fragen Sie uns nach einem Hygrometer, 
mit dessen Angaben sowie dem Einsatz von Luftbe-
feuchtern das gewünschte Raumklima überwacht
werden kann. 

FARBEN UND SORTIERUNGEN
Jeder Boden ist ein individuelles Produkt, dies stellt 
die Qualität von Naturböden dar. Daher können 
leichte Abweichungen zu den Mustern im Ausstel-
lungsraum auftreten. Parketthölzer können je nach 
Oberflächenbehandlung unter Lichteinfall nachdun-
keln bzw. aufhellen. 

FUSSBODENHEIZUNG
Sie wollen ein Parkett und trotzdem nicht auf Ihre 
Fußbodenheizung verzichten? Das ist kein Problem, 
denn aufgrund des ähnlichen Quell- und Schwind-
verhaltens von Parkett und Estrich unter Wärmeein-
wirkung, treten im Gegensatz zu anderen Bodenbe-
lägen keine so starken Spannungen in der Klebezone 
auf. Die Wärmedurchlaßwerte von Parkett sind sehr 
gut, so dass sich die Wärme gleichmäßig verteilen 
kann. Natürlich gibt es Holzarten, die besser zu Ver-
legung auf Fußbodenheizungen geeignet sind, als 
andere. So reagieren beispielsweise hellere Holzar-
ten (vor allem Buche und Ahorn) schnell auf Klima-
veränderungen und schwinden und quellen stärker 
als dunklere Holzarten. Auch bei der Wahl der Par-
kettart gibt es kleine Unterschiede. Grundsätzlich 
sind die 2-Schichtparkettarten aufgrund der gerin-
geren Stärke zur Verlegung auf Fußbodenheizung 
besser geeignet als stärkere Produkte.
Bei Fußbodenheizungen darf die zulässige Oberflä-
chentemperatur von max. 25° bis maximal 27° C 
nicht überschritten werden, da es ansonsten zu 
Schäden kommen kann. Bei der ersten Inbetrieb-
nahme eines jeden Jahres darf die Vorlauftempe-
ratur nur langsam gesteigert werden (20°, 25°, 30° 
....)

PARKETT RAUMKLIMA

KLIMAPARKETT
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VERSIEGELTE PARKETTBÖDEN
Die Versiegelung, die heute überwiegend aus um-
weltfreundlichen Materialien besteht, schützt die 
Oberfläche des Parkettbodens, verhindert das Ein-
dringen von Schmutz und erleichtert wesentlich die 
Reinigung und die Pflege. Kein „Nässeschutz“ aber 
„Feuchteschutz“ wird durch die richtige Versiege-
lung erreicht. Der Boden darf deshalb nicht nass ge-
wischt, sondern soll nebelfeucht gereinigt werden. 
Das Aufbringen der Versiegelung erfolgt im Gegen-
satz zu Fertigparkett in herkömmlicher, also hand-
werklicher Ausführung.
Einzelne geringfügige Unregelmäßigkeiten wie z. B. 
Pinselhaare, Staubeinschlüsse, können auftreten. 
Auf die Lebensdauer des Lackes hat das keinen 
Einfluss. Laut Gefahrstoffverordnung ist der Par-
kettleger verpflichtet, wo es technisch möglich ist, 
umweltfreundliche Produkte zu verarbeiten. Die Ver-
wendung lösemittelhaltiger Lacke belastet Mensch 
und Natur. Die Qualität hochwertiger Wasserlacke 
genügt bei fachgerechter Verarbeitung höchsten 
Ansprüchen.
Das werkseitig versiegelte Parkett ist nach der Ver-
legung sofort nutzbar. Der Vorteil eines werkseitig 
versiegelten Fertigparketts ist die erhebliche Zeit-
ersparnis. Nachteil des Fertigparketts im Vergleich 

einen gut ausgewrungenen (nebelfeuchten) Wisch-
lappen. Wichtig: Ein Parkettboden sollte nebelfeucht 
aber niemals zu nass behandelt werden! Als Folge 
einer nassen Reinigung des Parkettbodens kann 
sich zum Einen der Boden vom Untergrund lösen, 
zum Anderen kann es, insbesondere im Bereich der 
Stöße, zum Aufkanten des Parketts kommen. Dem 
Wischwasser, das Sie mit dem gut ausgewrunge-
nen Wischlappen auf das Parkett aufbringen, kann 
ein neutrales Reinigungs- oder Pflegemittel (erhält-
lich bei Ihrem Parkettfachbetrieb) zugesetzt werden. 
Keinesfalls dürfen scheuernde oder ammoniakhalti-
ge Produkte verwendet werden! Grundreinigungen 
werden manuell oder maschinell durchgeführt. Übli-
cherweise erfolgen sie dann, wenn das Parkett fest-
haftende Verschmutzungen aufweist, die sich durch 
normale Unterhaltsreinigungen nicht mehr entfernen 
lassen. Auch sind Grundreinigungen von Zeit zu Zeit 
notwendig, um einen übermäßigen Schichtaufbau 
von Pflegemitteln zu unterbinden und das Parkett 
wieder in seinen Urzustand zu versetzen (Grundrei-
nigungen sollten vom Parkettfachbetrieb durchge-
führt werden). Eventuell empfiehlt sich auch der Ab-
schluss eines Pflegevertrages. Sprechen Sie hierzu 
bitte Ihren Parkettleger an. 

SOCKELLEISTE
Zur Abrundung des Gesamtbildes Ihres neuen Par-
kettbodens wird eine farblich passende Sockelleiste 
montiert. Diese hat nicht nur optische, sondern auch 
schützende Funktion als Wandabschluss. Beim An-
bringen von Sockelleisten sollten Sie uns unbedingt
auf eventuell in der Wand verlaufende Leitungen auf-
merksam machen. Dies sollte schriftlich geschehen, 
da wir bei Unterlassen Ihrer Hinweispflicht keine 

zum konventionellen Parkett ist eine etwas kürzere 
Lebensdauer durch dünnere Lackschichten.
GEWACHSTE / GEÖLTE PARKETTBÖDEN 
Durch das Auftragen und Einpaden der Öle erfolgt 
ein Tiefenrandschutz, der die Parkettböden nachhal-
tig schützt. Geölte bzw. gewachste Böden erfordern 
anfangs eine intensivere Pflege, die Voraussetzung 
für die Erhaltung der Schönheit und Strapazierfähig-
keit des Parketts ist.
Wir beraten Sie gerne über die richtige Art des Ober-
flächenschutzes!

PFLEGEANWEISUNG FÜR
HOLZFUSSBÖDEN
Dünn mit einem trockenen Lappen gleichmäßig auf 
den Boden aufzutragen. Starke Verschmutzungen, 
wie Gummistriche (von Schuhabsätzen) werden 
durch intensives Abreiben mit z.B. Wundbenzin be-
seitigt. Die Oberflächen von Wasserlacken werden 
dadurch nicht angegriffen.

UNTERHALTSPFLEGE
Schmutz und Staub wirken wie Schleifpapier und 
sind deshalb bei jeder Art von Reinigung umgehend 
zu entfernen. Zur Reinigung geringer Verschmutzun-
gen verwenden Sie einen Besen, Staubsauger oder 
Wischmop, für groberen Schmutz verwenden Sie 

Schadensersatzansprüche von Ihrer Seite anerken-
nen können. Bei der Anbringung von Holzsockelleis-
ten möchten wir Sie nochmals auf die entstehenden 
Hohlräume bzw. Schlitze zwischen Sockelunterkante 
und Boden aufmerksam machen. Da der Boden ge-
wisse zu tolerierende Unebenheiten aufweisen darf 
und der Sockel ein starres Material ist, der an der 
Unterkante absolut eben ist, treten Hohlstellen, die 
von Ihnen als Zwischenräume zwischen dem Boden 
einerseits und der Unterkante der Sockelleiste ande-
rerseits wahrgenommen werden, zwangsläufig auf. 
Es empfiehlt sich die Anbringung farblich passen-
der elastischer Wartungsfugen oder entsprechender 
Dämmstreifen. Für die Werterhaltung versiegelter 
und geölter Parkettböden Grundsätzlich unterliegen 
Parkettoberflächen - egal, ob versiegelt oder geölt - 
einem natürlichen Verschleiß. Um die Lebensdauer 
Ihres Parketts zu verlängern, die Rutschgefahr zu mi-
nimieren und die laufenden Reinigungskosten mög-
lichst gering zu halten, sollten Sie in Eingangsberei-
chen ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen 
(= 6 Schrittlängen) vorsehen. Besonders geeignet 
sind Schmutzfangsysteme, die zunächst den Grob-
schmutz, dann den Feinschmutz und schließlich die 
Feuchtigkeit von den Schuhsohlen aufnehmen. Die 
Sauberlaufzonen müssen regelmäßig gereinigt wer-
den. Tische und Stühle sind mit geeigneten Filzglei-
tern zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit 
Laufrollen sind nur Rollen des Typs W - weich - nach 
EN 12529 (erhältlich im Fachhandel) zu verwenden. 
Zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten 
Unterlagen.

PARKETT PFLEGE

PFLEGEPARKETT
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Parkett- und Fußbodentechnik · Raumgestaltung

individuelle Lösungen nach Maß

LOSUNGEN
Unsere individuellen Lösungen 
bieten Ihnen alle Möglichkeiten, 
ihre Vorstellungen ohne äußere 
Zwänge umsetzen zu lassen. Die 
Grenze des Machbaren ist nur die 
Phantasie. Egal ob Treppe, Küche, 
Arbeitszimmer oder Wohnland-
schaft – wir nehmen Ihre Wünsche 
auf und setzen sie in treffende 
Ideen um.

vorher                    nachher

Wir sind spezialisiert auf Lösungen für Ihre 
Treppen und maßgeschneiderte Sonderanfer-
tigungen für Ihren Wohnbereich. Handwerkli-
ches Können und unsere jahrelange Erfahrung 
garantieren Ihnen eine fachgerechte Ausfüh-
rung aller Bodenarbeiten.
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Parkett- und Fußbodentechnik · Raumgestaltung

Schanbacher GmbH
Scharnhäuser Straße 3
70794 Filderstadt (Bernhausen)
Telefon: 07 11 / 70 01 36-0
Fax: 07 11 / 70 01 36-10
info@schanbacher-parkett.de
www.schanbacher-parkett.de
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