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Made In austrIa

ParKett 
intelligence

Unser Wissen.
ihre Vorteile.

so lassen Wir ihre  
BoDenträUme Wahr WerDen

Unsere innovationsführerschaft basiert auf einer reihe außergewöhnlicher  
Faktoren. Dank unserer jahrzehntelangen erfahrung, dynamischen innovations-
kraft und unbändigen neugier sind wir beim thema Parkettboden immer wieder 
einen wichtigen schritt voraus. mit unserem funktionalen gesund-Parkett setzen 
wir maßstäbe für die Zukunft und legen ihnen bislang ungeahnte möglichkeiten 
zu Füßen.

lassen sie sich auf den nächsten seiten nicht nur von der natürlichen schönheit 
unserer Böden überzeugen – sondern auch von ihrer Parkett intelligence!

Das ist ParKett intelligence: 

PerFeKte lösUngen Für  
alle einsatZBereiche!

sie wünschen sich einen parkettboden, der Ihnen funktionelle Vorteile bietet? 

unsere intelligenten Lösungen: Die weltweit einzigartigen eigenschaften  
unseres Pflegefrei-, gesund- und Flüster-Parketts stehen hier stellvertretend 
für die zahlreichen Beweise unserer innovationskraft, die rund um das thema 
Parkett maßstäbe setzt. Darum können wir ihnen ein Versprechen geben:  
mehr Freude, mehr Komfort und mehr lebensqualität!

WeitZer ParKett
intelligence

sie haBen Die Wahl

ein gesund-Parkett in zwei Formaten für traumhaft schöne Wohnmomente.

Die charisma-Diele

   Format: 2.245 x 193 mm

     schnellste und einfachste ein-mann-montage und -Demontage

    Patentiertes Double-click-system

    höchste Verriegelungskraft: längs- und stirnseite werden  
mit derselben Bewegung verriegelt

Die langDiele

     Format: 2.800 x 240 mm

     4-seitige nut-Feder-Verbindung

     neues, exklusives Format im großzügigen Design

     Um die stabilität des Parkettbodens auch bei einem nicht  
optimalen raumklima langfristig zu erhalten, wird eine  
Verklebung der langdiele empfohlen

WeitZer ParKett
intelligence

neu
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100 % rein UnD aBsolUt natürlich.

Für unsere oberfläche „ProVital finish“ verwenden wir nur die allerbesten 
naturöle und Wachse aus nachwachsenden rohstoffen.

Unsere gesUnD- 
ProDUKte erKennen 
sie stets an Diesem 
gesUnD-sYmBol

ich lieBe es natürlich.

gesUnD- 
ParKett

VerBessert  
WohlBeFinDen  
UnD raUmKlima.

gesUnD-
ParKett

   ProVItaL finish
   Die natUrgeölte
   oBerFläche

100 % reine und absolut natürliche öle und 
Wachse, die tief in die Poren eindringen und 
dadurch dem Parkett einen besonderen 
schutz verleihen.

sIe sehen eine samtig matte optik

sIe FÜhLen die holzstruktur hautnah

InteLLIgente MerkMaLe

  besonders atmungsaktiv 

 partiell renovierbar

schaFFt gesUnDes UmFelD 
mit Dem aaaa-eFFeKt.

FörDert ihr WohlBeFinDen.

  allergikerfreundlich
  antibakteriell
  antistatisch
  atmungsaktiv

holz sorgt für ein gesundes raumklima und reguliert die  
luftfeuchtigkeit. richtwerte für ein optimales Umfeld sind 50 %  
luftfeuchtigkeit sowie 20 °c raumtemperatur. 

höhere BoDentemPeratUr Um Bis ZU 2,2 °c.

Weitzer Parkett schenkt warme Füße und hilft heizkosten zu sparen: 
0,8 °c sind es im Vergleich zu laminat, bis zu 2,2 °c zu Fliesen. 

Das ist ParKett intelligence: 

Das erste  
gesUnD-ParKett 
mit aaaa-eFFeKt!

sie wünschen sich einen Boden, der für ein 
gesundes umfeld sorgt? 

unsere intelligente Lösung: Unser gesund-
Parkett ist allergikerfreundlich, antibakte- 
riell, antistatisch und atmungsaktiv zu-
gleich. im gegensatz zu teppichböden bietet 
es staub und schmutz keinen halt, milben  
finden keinen lebensraum. 

gesUnD-
ParKett 54



ParKett 
charaKteristiK

ParKett
charaKteristiK

01 geFast

betont die Dielenform, 
gibt tiefe und Präsenz

02 geBürstet

hebt die natürliche struktur  
der holzfaser hervor

ParKett
charaKteristiK

03 WilD  
geBürstet

von hand herausgearbeitete 
akzente

04 WilD  
gehoBelt

fließende, vertiefende und  
individuelle struktur
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ParKett
charaKteristiK

05 natürlich

lebhafte struktur,  
betonte natürlichkeit des holzes

Dielen-oPtiK | eiche | natUrell | geFast, WilD geBürstet

FarBWelt
natUr

SEHRGUTGUTBEDINGT HARTMITTEL
HART

SEHR
HART

NUTZSCHICHT

3,6
NUTZSCHICHT

2,5
NUTZSCHICHT

2,0
NUTZSCHICHT

4,5
NUTZSCHICHT

5,5
NUTZSCHICHT

8,0

NUTZSCHICHT

10

HOLZSTIEGE
WP MULTI

2-SCHICHT
PARKETT

3-SCHICHT
PARKETT

MASSIV
PARKETT

HYDROSTOP 

NUT-FEDER
VERBINDUNG

DOUBLE-CLICK
VERBINDUNG

VOLLFLÄCHIG
VERKLEBT

VERLEGUNG
SCHWIMMEND

LINKE - RECHTE
STÄBE
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Dielen-oPtiK | eiche ginger | marKant | geFast, geBürstet

     neU:  
 LangdIeLe   Für DenganZ grossen     aUFtritt

FarBWelt
natUr

Dielen-oPtiK | eiche KroKant | aKZent | geFast, WilD gehoBelt

FarBWelt
terra

eine strUKtUr aUs  
FliessenDen Wellen Formt 
Den aUssergeWöhnlichen 
charaKter Dieses BoDens.

SEHRGUTGUTBEDINGT HARTMITTEL
HART

SEHR
HART

NUTZSCHICHT

3,6
NUTZSCHICHT

2,5
NUTZSCHICHT

2,0
NUTZSCHICHT

4,5
NUTZSCHICHT

5,5
NUTZSCHICHT

8,0

NUTZSCHICHT

10

HOLZSTIEGE
WP MULTI

2-SCHICHT
PARKETT

3-SCHICHT
PARKETT

MASSIV
PARKETT

HYDROSTOP 

NUT-FEDER
VERBINDUNG

DOUBLE-CLICK
VERBINDUNG

VOLLFLÄCHIG
VERKLEBT

VERLEGUNG
SCHWIMMEND

LINKE - RECHTE
STÄBE

SEHRGUTGUTBEDINGT HARTMITTEL
HART

SEHR
HART

NUTZSCHICHT

3,6
NUTZSCHICHT

2,5
NUTZSCHICHT

2,0
NUTZSCHICHT

4,5
NUTZSCHICHT

5,5
NUTZSCHICHT

8,0

NUTZSCHICHT

10

HOLZSTIEGE
WP MULTI

2-SCHICHT
PARKETT

3-SCHICHT
PARKETT

MASSIV
PARKETT

HYDROSTOP 

NUT-FEDER
VERBINDUNG

DOUBLE-CLICK
VERBINDUNG

VOLLFLÄCHIG
VERKLEBT

VERLEGUNG
SCHWIMMEND

LINKE - RECHTE
STÄBE
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Dielen-oPtiK | eiche | marKant | geFast, geBürstet

neU:  

LangdIeLe

Für Den ganZ  

grossen aUFtritt

FarBWelt
natUr

Dielen-oPtiK | eiche Kaschmir | sPeKtrUm | geFast 

FarBWelt
stone

SEHRGUTGUTBEDINGT HARTMITTEL
HART

SEHR
HART

NUTZSCHICHT

3,6
NUTZSCHICHT

2,5
NUTZSCHICHT

2,0
NUTZSCHICHT

4,5
NUTZSCHICHT

5,5
NUTZSCHICHT

8,0

NUTZSCHICHT

10

HOLZSTIEGE
WP MULTI

2-SCHICHT
PARKETT

3-SCHICHT
PARKETT

MASSIV
PARKETT

HYDROSTOP 

NUT-FEDER
VERBINDUNG

DOUBLE-CLICK
VERBINDUNG

VOLLFLÄCHIG
VERKLEBT

VERLEGUNG
SCHWIMMEND

LINKE - RECHTE
STÄBE

SEHRGUTGUTBEDINGT HARTMITTEL
HART

SEHR
HART

NUTZSCHICHT

3,6
NUTZSCHICHT

2,5
NUTZSCHICHT

2,0
NUTZSCHICHT

4,5
NUTZSCHICHT

5,5
NUTZSCHICHT

8,0

NUTZSCHICHT

10

HOLZSTIEGE
WP MULTI

2-SCHICHT
PARKETT

3-SCHICHT
PARKETT

MASSIV
PARKETT

HYDROSTOP 

NUT-FEDER
VERBINDUNG

DOUBLE-CLICK
VERBINDUNG

VOLLFLÄCHIG
VERKLEBT

VERLEGUNG
SCHWIMMEND

LINKE - RECHTE
STÄBE
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Dielen-oPtiK | eiche Polar | aKZent | geFast, geBürstet

FarBWelt
stone

Dielen-oPtiK | eiche trüFFelgraU | select | geFast

FarBWelt
stone

SEHRGUTGUTBEDINGT HARTMITTEL
HART

SEHR
HART

NUTZSCHICHT

3,6
NUTZSCHICHT

2,5
NUTZSCHICHT

2,0
NUTZSCHICHT

4,5
NUTZSCHICHT

5,5
NUTZSCHICHT

8,0

NUTZSCHICHT

10

HOLZSTIEGE
WP MULTI

2-SCHICHT
PARKETT

3-SCHICHT
PARKETT

MASSIV
PARKETT

HYDROSTOP 

NUT-FEDER
VERBINDUNG

DOUBLE-CLICK
VERBINDUNG

VOLLFLÄCHIG
VERKLEBT

VERLEGUNG
SCHWIMMEND

LINKE - RECHTE
STÄBE

SEHRGUTGUTBEDINGT HARTMITTEL
HART

SEHR
HART

NUTZSCHICHT

3,6
NUTZSCHICHT

2,5
NUTZSCHICHT

2,0
NUTZSCHICHT

4,5
NUTZSCHICHT

5,5
NUTZSCHICHT

8,0

NUTZSCHICHT

10

HOLZSTIEGE
WP MULTI

2-SCHICHT
PARKETT

3-SCHICHT
PARKETT

MASSIV
PARKETT

HYDROSTOP 

NUT-FEDER
VERBINDUNG

DOUBLE-CLICK
VERBINDUNG

VOLLFLÄCHIG
VERKLEBT

VERLEGUNG
SCHWIMMEND

LINKE - RECHTE
STÄBE
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Dielen-oPtiK | ZirBe eDelWeiss | original | geFast, geBürstet

FarBWelt
sanD WohlFühlFaKtor 

ZirBenholZ

PositiVe eFFeKte  
WissenschaFtlich  
Bestätigt.

leBen UnD Wohnen mit 
Der KraFt Der ZirBe

Die im Zirbenparkett enthaltenen ätherischen öle wirken sich 
nachweislich positiv auf die gesundheit und das persönliche 
Wohlbefinden aus. laut einer studie von Joanneum research 
austria bewirkt Zirbenholz: 

  eine niedrigere durchschnittliche herzfrequenz –  
das erspart ihrem herz insgesamt 1 stunde arbeit pro tag

  einen schnelleren erholungsprozess bei  
physischen und mentalen Belastungen

 eine optimale entspannung

  eine verbesserte schlafqualität, sogar bei  
menschen mit schlafstörungen

 einen positiven einfluss bei Wetterfühligkeit

ZirBe

Besondere eigenschaften

  stilvoll, mit lebhafter Zeichnung – viele dunkelbraune äste

 angenehmer, charakteristischer Duft

spezielle eignung

  optimal für schlafzimmer und erholungsstätten aufgrund der 
nachweislich positiven auswirkungen auf die gesundheit

  positiver nebeneffekt: Zirbenholz ist durch seine speziellen 
inhaltsstoffe ein effektiver insekten- und mottenschutz

herkunft

  aus österreichischer, nachhaltiger Forstwirtschaft,  
wächst in alpinen regionen

ZirBenholZ

SEHRGUTGUTBEDINGT HARTMITTEL
HART

SEHR
HART

NUTZSCHICHT

3,6
NUTZSCHICHT

2,5
NUTZSCHICHT

2,0
NUTZSCHICHT

4,5
NUTZSCHICHT

5,5
NUTZSCHICHT

8,0

NUTZSCHICHT

10

HOLZSTIEGE
WP MULTI

2-SCHICHT
PARKETT

3-SCHICHT
PARKETT

MASSIV
PARKETT

HYDROSTOP 

NUT-FEDER
VERBINDUNG

DOUBLE-CLICK
VERBINDUNG

VOLLFLÄCHIG
VERKLEBT

VERLEGUNG
SCHWIMMEND

LINKE - RECHTE
STÄBE
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aBsolUte  
FarBgleichheit Für  
BoDen UnD stiege

Weil ein FormVollenDetes 
raUmDesign nicht an Der 
stiege enDen soll.

stiegen UnD  
leisten

ästhetiK aUF  
höchster stUFe

Die ästhetik eines raums gelangt über die stiege 
zu ihrer Vollendung. Darum fertigen wir zu jedem 
Parkett die passende stiege – im selben Format, 
in derselben holzart, Farbe und oberflächen-
veredelung wie das Parkett selbst. ein durchgän-
giges Design ergibt ein harmonisches gesamt-
bild, Parkett und stiege werden zu einer einheit. 

auch bei renovierungen kann die bereits beste-
hende stiege individuell gestaltet werden. Wir 
liefern maßgenaue lösungen für schnelle und 
einfache Belegung der stufen. 

ihre Vorteile  
aUF einen BlicK

  Boden und stiege aus einer hand

  absolute Farbgleichheit

  Präzise maßanfertigung

 ideal für renovierungen 

stUFenKantenProFile

Das ist ParKett intelligence: 

FarBgleichheit in allen Bereichen!

sie wünschen sich, dass parkett, stiege und Leisten eine einheit bilden?

unsere intelligente Lösung: Bei Weitzer Parkett kommen Boden und stiege aus einer hand, 
das garantiert bestmögliche Farbgleichheit. Jedes Parkett ist daher auch als stiege erhältlich. 
Und für den optimalen abschluss sorgen perfekt passende leisten.

stiegen UnD  
leisten

stufenkantenprofil 40 mm 
klassisches stufenprofil

stufenkantenprofil 58 mm 
stufenprofil ideal zum abdecken 
bestehender stufen

Blockstufenprofil 
lässt alte stufenkonstruktionen 
völlig verschwinden
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JeDer stiege  
ihre leiste

Die Kopf- und Wandschutzleisten werden optimal an 
die stiege angepasst. Die einzelnen elemente ver-
schmelzen so zu einer stilvollen gesamtkomposition.

WanDschUtZ- 
leiste

KoPFleiste

stiegen UnD  
leisten

UnsichtBar 
montiert:  
Die magnet-Flex 
Designleiste 
BilDet einen 
PerFeKten  
aBschlUss ZU 
BoDen UnD 
WanD. 

intelligente  
leistensYsteme 

Der PerFeKte  
aBschlUss im  
WohnraUm.

magnet-Flex Designleiste 

innovatives magnetisches alu-leistensystem mit höchster Flexibilität.

ihre Vorteile  
aUF einen BlicK

  Perfekte symbiose zwischen vollendetem raumdesign  
und praktischem alltag

  Flaches system für einen dezenten Wandabschluss

  Variabel mit gummilippe für eine perfekte anpassung an unebene  
Wände – Unebenheiten werden kompensiert und verhindern  
staub- und schmutzdepots

  einfache montage und Demontage, daher ideal für den schnellen Zugriff 
zum dahinterliegenden Kabelkanal oder auch für malerarbeiten

leisten

eInzIgartIg!

Von schlicht Bis elegant

Unsere leisten setzen bei ihrem Parkettboden den besonderen schluss-
punkt. sauber und perfekt schmiegen sie sich in unterschiedlichen aus-
führungen und Formaten an die Wand. Die jüngste innovation ist unsere 
magnet-Flex Designleiste in modernem alu-Dekor. Klassische, edle  
holzleisten mit dem intelligenten clip-system runden unser angebot  
ab. sie bringen ihren Parkettboden zu seiner Vollendung.

2120



Weitzer Parkett
GmbH & Co KG

Z-156.607-730
WP 3-Schichtprodukte
„Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach
DiBt-Grundsätzen“

Weitzer Parkett
GmbH & Co KG

Z-156.607-729
WP 2-Schichtprodukte
„Emissionsgeprüftes

Bauprodukt nach
DiBt-Grundsätzen“

Wir hören aUF 
mUtter natUr

Unsere öKologische 
VerantWortUng.

öKologische 
VerantWortUng

„gesunde und gedeihende  
Wälder spielen eine schlüssel-
rolle für das Weltklima und somit 
für alles leben. ökologische Ver-
antwortung zu übernehmen ist 
uns ein großes anliegen. Daher 
unterstützen wir als persönliche 
Paten die -Wald-
kampagne in rumänien für den 
erhalt der letzten zusammen-
hängenden, naturbelassenen 
Primärwälder europas.“  

dr. nicola Weitzer und  
dI (Fh) Michael Wesonig
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öKologische 
VerantWortUng

UmWeltschUtZ: 
Wir setZen Zeichen.

als weltweit ältestes und bekanntestes Umweltzeichen steht der Blaue engel 
für glaubwürdigkeit und Kompetenz. er kennzeichnet Produkte, die besonders 
umweltfreundlich sind und gleichzeitig hohe ansprüche an gesundheits- und 
arbeitsschutz erfüllen. Die Weitzer Parkett Produkte wurden nach den strengen 
richtlinien geprüft und dürfen somit den Blauen engel führen.

Wir stehen Für 
echte Werte.

„real Wood“ ist die von der europäischen Föderation der Parkettindustrie (FeP) 
entwickelte Kampagne für echtholz. Das „real Wood“-logo erhalten nur massiv- 
und mehrschicht-echtholzböden, wie sie Weitzer Parkett herstellt.

Wir tragen 
VerantWortUng.

Weitzer Parkett trägt das PeFc-Zertifikat der nachhaltigen Forstwirtschaft.  
es ist die Kennzeichnung für holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial verant-
wortlicher Waldbewirtschaftung.

ü-Zeichen:  
Wir sinD gePrüFt.

Weitzer Parkett ist mit dem ü-Zeichen versehen. es steht für emissions- 
geprüfte Bauprodukte in Deutschland, die nach den grundsätzen des  
Deutschen instituts für Bautechnik (DiBt) verpflichtend geprüft und zugelassen 
werden müssen.

gesagt, getan.

Wir hören auf die Botschaft von mutter natur 
und fühlen uns verpflichtet, unser Unternehmen 
im sinne der natur auszurichten. Wir laden sie 
ein, unserem Beispiel zu folgen!

  Unseren rohstoff holz beziehen wir fast 
ausschließlich aus europäischer, nachhaltiger 
Forstwirtschaft.

  als einer der ersten Parketthersteller ver-
zichten wir bereits seit Jahren gänzlich auf 
tropenholz. 

  Unterstützung von greenpeace-Waldprojekten. 
Beim Kauf eines Weitzer Parkett Produktes 
leisten sie einen Beitrag zum erhalt der letzten 
europäischen Urwälder in rumänien.

  energie ist ein kostbares gut. mit unserem 
hauseigenen Biomasseheizkraftwerk, der 
Photovoltaikanlage und dem Wasserkraftwerk 
produzieren wir nicht nur umweltfreundliche 
Fernwärme, sondern auch ökostrom. mit 
dieser nachhaltig erzeugten energie wird 
nicht nur Weitzer Parkett, sondern auch mehr 
als die hälfte der stadt Weiz versorgt. Das 
entspricht einer Kapazität von mehr als 2.000 
haushalten. 

  Wir tragen mit unserer gesamten Wert-
schöpfungskette wesentlich zu einer positiven 
ökobilanz bei: ressourcen aus dem näheren 
Umfeld, kurze transportwege, Produktion in 
österreich, erneuerbare energie u. v. m.

  Wir sind einen schritt voraus: Weitzer  
parkett bietet als erster am Markt eine 
weichmacherfreie gesamtlösung für  
parkettboden und klebstoff an. 
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ihr Weitzer Parkett Partner

Weitzer Parkett 
Klammstraße 24 
8160 Weiz, aUstria
tel. +43 (0)3172/2372-0 
Fax +43 (0)3172/2372-401
office@weitzer-parkett.com 


