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Seinen Weg in die Wohnhäuser
und Wohnungen fand das Par-
kett während der Industrialisie-
rung im 19. Jahrhundert. In die-
ser Zeit war das Stäbchenparkett
aus schmalen Holzelementen
modern und das Verlegen sehr
aufwendig.

Damit ein Raum ein perfektes
Bild ergibt, müssen viele unter-
schiedliche Faktoren und Kompo-
nenten optimal aufeinander ab-
gestimmt werden und sich gegen-
seitig ergänzen. Einen ganz
wesentlichen Part in der positiven
Beeinflussung des Raumambien-
tes nimmt dabei der Fußboden
ein und hier ganz im Speziellen
der Parkettboden.

Garantierte Vielfalt
„Unser Partner ‚Holz Bawart‘ bietet
eine enorme Vielfalt an verschie-
denen Parkettböden an. Wir führen
bei uns im Geschäft in Hohenems
eine erste Grundberatung durch und
zeigen unseren Kunden die Details
im Schauraum von Bawart in Sulz.
Dies hat denVorteil, dasswir auf eine
enorm große Vielfalt an Optik-, Brei-
ten- und Längenvarianten sowie auf
eine Vielzahl an verschiedenenOber-
flächen wie gebürstet, sägerau oder
geschroppt zurückgreifen können“,
erklärt ClemensMärk.

Abgestimmt auf Anforderungen
Je nach Raumanforderung, kann
zwischen unterschiedlichen Arten,
wie zum Beispiel 2-Schicht- und

3-Schicht-Parkett oder Massiv-Die-
len, in verschiedenen Stärken, ge-
wählt werden. „In den letzten Jahren
haben wir hauptsächlich heimische
Hölzer verlegt und hier vor allem Ei-
che. Dieser Boden ist sehr robust
und zeigt nach dem Verlegen ge-
ringe Wachstums- und Schwundbe-
wegungen“, bestätigtMärk.Genauig-
keit und Kompetenz in der Anarbei-
tung und beim Verlegen der Böden
sind Basisvoraussetzung für die
Langlebigkeit.

Vorteile eines Parkettbodens
Diese sind vielfältig, da es unzählige
Varianten gibt und dieser damit als
Gestaltungselementgenutztwerden
kann. Der Parkettboden kann jeder-
zeit wieder abgeschliffen und da-

durch neu aufbereitet werden. Darü-
ber hinaus hat das Holz einen posi-
tivenEinfluss aufdasRaumklima, da
es Feuchtigkeit aufnimmt und bei
trockener Luft auch wieder abgibt.
Der Boden ist hygienisch, hat gute
Wärmedämmeigenschaften und
eignet sich deshalb auch optimal für
Fußbodenheizungen.

„mc2-wohnraum“
Bahnhofstraße 11

6845 Hohenems

T +43 (0) 5576 73780

F +43 (0) 5576 73780-3

info@clemens-maerk.at

www.clemens-maerk.at

Kontakt

ANZEIGE

Parkett: Ein Boden mit Charakter!

INNOVATIVES

HANDWERK

IN

PERFEKTION

Bilder: J.C.Bawart & Söhne GmbH& Co KG


