Böden aus Hol z:
Wa r m u n d l e i s e,
Schön zu Sehen,
Schön zu Gehen

Der Charme des Natürlichen…
… auSSen und innen, im Objekt und in der Wohnung
Das heute vielfach verarbeitete Laminat scheint echtem Parkett starke Konkurrenz zu
machen. Doch überall, wo es auf Qualität, Langlebigkeit und ein angenehmes „Fußgefühl“ ankommt, hat Laminat keine Chance.
Geölte oder gewachste Holzfußböden sind fußwarm, frei von Schadstoffen und
diffusionsoffen, also atmungsaktiv. Im Vergleich zu Natursteinböden bieten sie eine
bessere Raumakustik und beeinflussen das Raumklima dauerhaft positiv.

Wir zeigen Ihnen vorher, wie es hinterher aussehen wird. Von der Bestandsaufnahme bei
Ihnen zuhause, über den Entwurf und Bemusterung bis zur endgültigen Ausführung.

Vorgefertigte massive Mehrschichtböden
verbinden die Vorteile von Massivholz
und Plattenwerkstoff auf ideale Weise.
Sie ermöglichen es, durch die Absperrung
des Holzes große „Holzbilder“ zu verlegen. Schleifstaub und Ausdünstungen
beim Ölen und Lackieren, wie sie bei der
klassischen Parkettverlegung anfallen,
sind kein Thema mehr. Mit den Wittmann
Mehrschichtböden können wir Ihnen auch
kurzfristig eine Vielzahl von Holzarten
in unterschiedlichsten Abmessungen und
Dicken liefern und ganz nach Ihren Wünschen einbauen.
Auch anspruchsvolle Aufgaben, wie
schräge oder runde Abschlüsse lassen
sich dann handwerklich perfekt
ausführen.

www . D i c k e r h o f f . d e
Bei Wittmann werden
die Bodenelemente
zuerst in der Vakuumkammer getrocknet.
Die Präzisionshobelmaschine sorgt für die
exakte Dicke.
Anschließend werden
die Schichten verleimt
und unter hohem Druck
gepresst.
Wir übernehmen
die Oberflächenveredelung, Montage
und Finish in bester
Tischlerqualität, einschließlich der passenden Fußleisten.
Die Böden eignen sich
auch für Fußbodenheizungen ausgezeichnet.
Die Vielfalt unterschiedlicher Holzarten mit ihren
natürlichen Farben und
Strukturen wird ergänzt
um farblich behandelte
Oberflächen.
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Tropenhölzer stammen
auf Wunsch aus
zertifiziertem Anbau.

Die Böden
können roh,
geölt (Naturhaus, Volvox
oder Leinos)
oder lackiert
(Pallmann oder
Lignal)
eingebaut
werden.

Wittmann-Böden
und Wittmann-Stufen
ermöglichen die
perfekte, einheitliche
Kombination von
Treppen und Böden.
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