Gesund-parkett
FÜR EINEN GESUNDEN
LEBENSRAUM OHNE
KUNSTSTOFFE

HolZ statt

holz-statt-plastik.com

Herbstaktion Gesund-Parkett
gültig von 10. September bis 30. November 2018

Dielen-optik

Dielen-optik

wp charisma einblatt

wp Comfort Diele

farbwelt Natur

farbwelt stone

f

f

EICHE
wild (astig)
gefast, wild gebürstet

60,90

100,79 €

EICHE savanne
wild (astig)
gefast, wild gebürstet

Art.Nr.: 29172

€ per m2

65,90

f

EICHE
ruhig (select)
gefast, gebürstet

Art.Nr.: 49433

€ per m2

90,08 €

farbwelt Natur

f

EICHE Kaschmir
wild (astig)
gefast, gebürstet

Art.Nr.: 49437

€ per m2

farbwelt stone

f

EICHE auster
wild (astig)
gefast, reliefgehobelt

Art.Nr.: 50059

90,68 €

farbwelt stone

57,90

Art.Nr.: 62041

€ per m2

97,22 €

62,90

€ per m2

52,90

92,94 €

Dielen-optik

Dielen-optik

langriemen-optik

langriemen-optik

wp Comfort Diele

wp quadra

wp 4140

wp 4100

farbwelt Natur

farbwelt lava

f

farbwelt terra

f

farbwelt stone

f

farbwelt Natur

f

Art.Nr.: 62040

EICHE
lebhaft (akzent)
gefast, gebürstet

EICHE kerngeräuchert

lebhaft (original*)
gefast, gebürstet

Art.Nr.: 62042

€ per m

78,42 €

Nussbaum gedämpft
lebhaft bunt (original)
gefast

Art.Nr.: 27780

€ per m

2

49,90

115,19 €

EICHE kaschmir**
lebhaft bunt (spektrum)
gefast, gebürstet

Art.Nr.: 58522

€ per m

2

62,90

171,84 €

f

Art.Nr.: 62039

EICHE Mandel**
lebhaft bunt (spektrum)
gefast, gebürstet

Art.Nr.: 27769

€ per m

2

82,90

75,21 €

Art.Nr.: 62038

€ per m2

2

44,90

83,06 €

42,90

*ohne Splint

holz-statt-plastik.com

Die Auslieferung der Ware mu

Allen Lieferungen liegen d

Gesund-parkett
Für einen gesunden
Lebensraum ohne
Kunststoffe

Gesund für das Wohnklima
Holz sorgt für ein gesundes Raumklima. Der natürliche
Werkstoff kann Feuchtigkeit aus der Umgebung
aufnehmen bzw. auch abgeben und gleicht sich optimal
seinem Umgebungsklima an. Das ist echt clever! Das
können künstliche Oberflächen, wie Vinyl oder Laminat,
NICHT. Vertrauen Sie auf Ihre Nase und machen Sie den
Riechtest in Räumen mit synthetischen Bodenbelägen –
Sie werden den Unterschied beim Raumklima merken.

Gesund für die Kinder
Dielen-optik | EICHE | wild (astig) | gefast, wild gebürstet

Unsere Kinder verbringen viel Zeit am Boden. Parkett ist
da ein gutmütiger Spielgefährte: Hüpfweich und spielwarm.
In Verbindung mit der Systemlösung WP Looseglue
ist er auch noch flüsterleise. Gemeinsam mit unseren
Kindern haben wir das Parkett hingebungsvoll getestet
und sind überzeugt: Sabbern und Knabbern erlaubt!

Gesund für die Geldbörse
Die reine Naturöl-Oberfläche „ProVital finish“ unseres
Gesund-Parketts lebt, wenn Sie wollen, solange
wie ihr Haus. Sie kann punktuell ausgebessert
werden und lässt sich immer wieder auffrischen und
erneuern – ganz ohne zu schleifen und ohne Staub!

Gesund für den Planeten
Eigentlich paradox: Vielfach findet man Bodenbeläge,
die dem Holz täuschend ähnlichsehen, jedoch in
Wirklichkeit ein Imitat darstellen. Häufig bestehen diese
aus Kunststoffen und Weichmachern, die den Planet
ausbeuten. Unseren Rohstoff für die Parkettproduktion
beziehen wir aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

HolZ statt
** Fischgrät geeignet

Veredeln Sie Ihr Parkett mit einer Fischgrät-Verlegung – der
zeitlose Klassiker erlebt eine Renaissance. Im Langriemenformat
erzielen Sie eine besonders ausdrucksstarke Optik!

uss bis einschlieSSlich 31.12.2018 erfolgen! Unverbindlich empfohlene Endverbraucherpreise inkl. 19% Mwst per m2.
Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen von den abgebildeten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.
die Allgemeinen Geschäftsbedigungen der Firma Weitzer Parkett zugrunde. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

