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ArtNr. 90013 WiLdbrETT Massivholzdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert geölt ab € 67,90/m²

Impressionen

ArtNr. 33113 WiLdbrETT Landhausdiele Asteiche gebürstet 
angeräuchert gekalkt geölt, ab € 81,90/m2

ArtNr. 39002 WiLdbrETT Schlossdiele 8000 Wildeiche 
gebürstet angeräuchert geölt, ab € 179,90/m2   

ArtNr. 60026 PrEMiUM PArKETT 
Landhausdiele Eiche Sahara 
handgehobelt geölt, ab € 47,90/m2

ArtNr.  90013 WiLdbrETT Massivholzdiele Wildeiche 
gebürstet angeräuchert geölt, ab € 66,90/m2 

ArtNr. 60341 PrEMiUM PArKETT Schiffsboden Eiche Astig gebürstet geölt, ab € 33,90/m2  

ArtNr. 90300 WiLdbrETT Fischgrät Massiv 90 Grad Asteiche gebürstet geölt, ab € 77,90/m2    
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Inhalte

Mundpropaganda kann als eine der ältesten Werbeformen ge-
sehen werden, wobei diese Art gleichzeitig auch die ehrlichste 
aller Marketingmaßnahmen darstellt, denn sie funktioniert in 
ihrer ursprünglichen Form ohne jeglichen Einfluss.

Ja, und weil das so super funktioniert, haben wir gleich was 
zum Weitersagen:
Arte Sella nennt sich die internationale Nature Art Kunstaus-
stellung im Wald und auf den Wiesen des Val di Sella bei borgo 
Valsugana. Wer sich für Kunst und Natur interessiert, findet 
hier ein Paradies. 
die Ganzjahresausstellung zeigt sich zu jeder Jahreszeit in einer 
eigenen Stimmung - wir haben Arte Sella im Sommer besucht 
und präsentieren ihnen auf einigen Seiten unsere Eindrücke. 

dies und noch viele andere tolle beiträge natürlich rund um Holz-
böden, Möbel, Kunst und Natur können Sie in unserem Magazin 
entdecken. bestimmt ist da etwas dabei, das auch Sie gerne 
weitersagen möchten! 

Herzlichst,

Coverfoto 
die sogenannte "Spirale" von Alois Steger 
ist seit 2011 Teil der beeindruckenden 
Land Art Kunstaustellung Arte Sella im 
Valsugana-Tal.

©  Arte Sella / Foto: Giacomo bianchi 
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Martin Hörtnagl, Christian Neuner, Thomas Hörack 
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Tafelparkett
Tafelparkett gehört zur Meisterklasse der Parkettproduktion und findet vor allem im exklusiven und historischen Wohnraum seine volle Ent-
faltung. Mit etwas architektonischem Fingerspitzengefühl lässt sich dieses Parkettkunstwerk aber auch in modernen räumlichkeiten perfekt 
einsetzen. in vielen aufwendigen Arbeitsschritten wird der Tafelparkett aus Massivholz zugeschnitten, von Hand bearbeitet und zusammen-
gesetzt. die volle Pracht entfaltet sich erst im verlegten Zustand, dann verschmelzen die einzelnen Tafeln zu einem großen beeindruckenden 
Gesamtkunstwerk. der Tafelparkett kann vollflächig verklebt oder auf Polsterhölzer verschraubt werden und ist für die Verlegung auf Fußbo-
denheizungen optimal geeignet. 

friends of parkett-AGeNTUr

Sonderoberfläche WiLdbrETT Tafelparkett Massiv 980 Natureiche 
gebürstet angeräuchert geölt, Preis auf Anfrage

Höchste parkettkunst
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Das gebändigte 
Feuer

Tirol ansässigen betrieb verwirklicht er die 
schönsten Projekte. Ob mit Kachelofen, 
Heizkamin oder einer Kombination - speziell 
in der Übergangszeit sorgen effektive Heiz-
quellen für wohlige Wärme.  

Falls Sie mehr über das Feuer und seine 
Kraft wissen möchten, lassen Sie sich von 
Elias Neuner  beraten - es gibt wenige Men-
schen, die so leidenschaftlich über Feuer 
sprechen wie er. 

feuer ist den Menschen schon seit hun-
derttausenden von jahren bekannt. Die 
Wichtigkeit dieser Wärmequelle ging 
sogar so weit, dass es eigene feuerhüter 
gab, die darauf aufpassen mussten, dass 
die flammen nie ausgingen.  

Natürlich hat sich bis zum heutigen Tag 
extrem viel getan und die Feuerstellen von 
damals entwickelten sich zu modernen, tech-
nisch ausgefeilten Verbrennungsanlagen. 
Längst aber haben Öfen in ihrer enormen 
Vielfalt einen fixen Platz in unseren Wohn-
räumen eingenommen. 
Auch wenn die moderne Ofentechnik nicht 
mehr viel mit den ursprünglichen Feuerstellen 
zu tun hat, die Faszination zur „Flamme“ ist 
geblieben. Heutzutage kann jeder Ofentyp 
individuell an die jeweilige Wohnsituation 
angepasst werden. 
Ein Meister seines Faches ist Hafnermeis-
ter Elias Neuner. Mit seinem in Scharnitz/

Fotos © Alexander Spechtenhauser

OFENbAU NEUNEr
Hinterautalstr. 120
A-6108 Scharnitz 

+43 (0)676 619 17 92
www.ofenbau-neuner.at

Knisternde Wärme schafft 
Wohlfühlatmosphäre

Hafnermeister Elias Neuner
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ZAUBerWeLT Im rING
Man nehme Holz, Harz, bienenwachs, eine Menge Finger-
spitzengefühl und die Natur als inspiration - und schon ent-
steht einzigartiger Schmuck, in dessen inneren man sich 
verlieren könnte. Verwunschene Wälder, tiefblaue Lagunen, 
atemberaubende Wasserfälle und sogar schneebedeckte 

berge - ganze Welten voller Farben tun 
sich auf, wenn man den ring dreht und 

von allen Seiten betrachtet. da Holz 
von Haus aus immer eine andere 

Patina besitzt, ist jedes Schmuck-
stück, noch dazu mit der nach 
Kundenwunsch gefertigten einge-
bauten Landschaft, ein Unikat. 
www.mysecretwood.com

ein gelernter Tischler aus Südtirol zieht 
in die weite Welt hinaus und wird Model 
– jettet um den globus, läuft über die 
laufstege in Mailand, Paris und New 
york und vermisst doch irgendwie seine 
Heimat, seine Tochter und sein element: 
Holz. Voller inspirationen und wichtiger 
Kontakte kehrt er nach lehrreichen jah-
ren nach Brixen zurück und vereint seine 
zwei leidenschaften: Mode und Holz.

Aus einem Mix aus Neugierde, Enthusias-
mus, Kreativität und erlerntem Handwerk 
entstehen seit 2009 unter dem Namen 
„Embawo“ (ugandisch für Holz) stylische 
Taschen, Koffer und Accessoires aus Holz. 
Ein beweis dafür, dass der nachwachsende 
rohstoff zu viel mehr geeignet ist, als nur 
zur Möbel- oder Parkettproduktion.
Entgegen der verbreiteten Meinung Holz 
sei schwer, belehrt uns Norbert Öttl eines 
besseren. Seine Kreationen bestehen zwi-
schen 3 und 5 Schichten Furnier und wiegen 
daher nur maximal 600 Gramm (Koffer, je 

TreNDsWir lieben 
HoLZ
& natürlich all 
die besonderen 
Dinge aus Holz, 
die unser Leben 
verschönern. 

Außergewöhnliche reisebegleiterholzart Trends

Taschen und 
Koffer aus Holz

nach Größe, max. 3,7 kg). das „harte“ Holz 
in Kombination mit weichem Leder lassen 
seine Taschen sehr edel erscheinen – leicht, 
flexibel und tragbar.
Sämtliche Stücke sind durch ihr einzigartiges 
Aussehen, das einerseits durch das Natur-
produkt Holz gegeben ist, aber auch durch 
spezielle Verleimungstechniken entsteht, 
Unikate, welche in aufwendiger Handarbeit 
ausschließlich in Südtirol gefertigt werden. 

Mit Nuss, Ahorn und Olive finden überwiegend 
in italien heimische Hölzer Verwendung. 
Eine spezielle Oberflächenbehandlung mit 
natürlichen Ölen und Lacken schützen die 
Produkte vor Wasser und Kratzern.

Auf www.embawo.com gibt es die tol-
len Taschen und Koffer von Norbert Öttl 
zu sehen und kaufen, und wer wissen will, 
wie er diese herstellt, wird auf 
www.furniergeschichten.de/ge-
schichten/handtaschen/ und 
www.prosieben.at/tv/galileo/
videos/556-holzkoffer-clip 
fündig.

mysTerIöses HoLZBUCH
rätselbücher gibt es wie Sand am Meer, aber was Produktdesigner brad Whitney kreiert 
hat, ist neu, superkomplex und sieht auch ganz anders aus. Zum einen besteht sein "Codex 

Silenda" aus Holz und hat zum anderen nur 5 Seiten. Zugegeben, das klingt jetzt nicht 
viel, aber die Aufgaben, die hier zu lösen sind, haben es in sich. Ein Überspringen 

der Seiten ist nicht möglich, denn nur wer ein mechanisches rätsel löst, kann 
die jeweiligen Sperrmechanismen aufheben und umblättern. Holzscheiben 

verschieben, Hebel in der richtigen reihenfolge umlegen, kryptische Codes 
knacken  - mehr als 100 aus Ahorn und birkenholz gelaserte Einzelteile, 

darunter viele Zahnräder, wurden vom Erfinder verbaut. http://
bw23brady.wixsite.com/portfolio/codex-silenda-project 

perfekte symbiose 
aus Holz und mode

 „Ich wollte etwas Neues ausprobieren, abseits der 
klassischen Vorstellung die Vielfalt von möglich-
keiten für dieses rohmaterial aufzeigen. Holz ist 
ein wunderbares Naturprodukt und für weit mehr 
geeignet, als für die reine Weiterverarbeitung 
zum möbelstück.“ 

Norbert öttl

orIGINeLLe ACCessoIres
Aus Liebe zu außergewöhnlichen, handgefertig-
ten Holzdingen und dem drang originell 
und anders zu sein haben sich 
eine handvoll Freunde zusam-
mengetan und kreative und 
gleichzeitig modische Alltags-
begleiter kreiiert. bei beWooden 
stehen Nachhaltigkeit und Qualität im Vordergrund 
und so wird mit Sorgfalt aus überschüssigem Material lokaler 

Tischlereien das für ihre 
Produkte passende roh-
material ausgesucht. bu-
che, Esche, Walnuss oder 
Apfelbaum werden dann 
von Hand bearbeitet und 

in stylische Fliegen, Geldtaschen, Manschettenknöpfe, Handspiegel, 
Krawattenklammern, Taschenspiegel und sogar Gürtel verwandelt. 
www.bewooden.de

Fotos © www.embawo.com

HALTBAre FLexIBILITäT
die menschliche Wirbelsäule besteht aus 24 freien Wirbeln, die von 23 bandscheiben flexibel zusammengehalten 
werden. Hinzu kommen dann noch das Kreuz- und Steißbein am unteren Ende.  der litauische designer Mindaugas 
Zillions und sein Team brauchten für die Nachahmung des rückgrates in Form eines Holzstuhles zwar etwas mehr 
- zwischen 60 und 75 Teile - jedoch garantieren auch sie lebenslange Haltbarkeit.
der Spyndi, wie das außergewöhnliche Möbel genannt wird, wird aus birkenholz gefertigt und wiegt je nach 
Modell zwischen 40 und 59 Kilogramm. die Teile werden einzeln angeliefert und können dann mit-
hilfe eines Stecksystems ganz ohne Schrauben oder Nägel individuell zusammen-
gebaut werden - ganz auf die eigenen bedürfnisse abgestimmt. Egal 
ob Stuhl, Liege oder Hocker - der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt! Eine biologische Lackierung sorgt außerdem noch für 
eine wasserabweisende Oberfläche, was das Möbel selbst 
für den Outdoor-Einsatz fit macht.  www.spyndi.com
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Arte sella

Kunst in der Natur
Die Dauerausstellung Arte Sella im 
Valsugana-Tal nahe Trient wurde 
1986 ins leben gerufen und feierte 
ihr 30-jähriges Bestehen. Speziell 
nach der Tragödie von Tschernobyl 
wollte man damals eine neue Bezie-
hung zur Natur herstellen und schuf 
gänzlich außerhalb der üblichen Aus-
stellungsumgebung in Museen und 
galerien eine outdoor-Ausstellung, 
welche den Künstlern völlig neue und 
freiere Ausdrucksmöglichkeiten bot. 

Gemeinsam mit der künstlerischen Lei-
tung der Ausstellung entscheidet sich 
der Künstler individuell für eine geeignete 
Position für seine Arbeit, ohne gravierende 
Eingriffe in die von der Natur geschaffe-
nen Gegebenheiten vorzunehmen, sondern 
vielmehr um mit ihr zu verschmelzen und 
schon fast eine Synergie zu bilden. 
Einmal ausgesucht, wird vorwiegend das 
vor Ort natürliche Material wie etwa Holz, 
Erde oder Gestein verwendet und die fer-
tige Arbeit schlussendlich auch der Natur 

überlassen. Ganzjährig Wind und Wetter 
ausgesetzt, verformen sich die künstleri-
schen Arbeiten zusehends, wodurch der 
jeweilige Ausdruck eine neue dimension 
erreicht – die Natur ist nicht länger ge-
schützt, sondern interpretiert ihr eigenes 
Wesen als Quelle des Wissens und des 
Erlebnisses, das respektvoll und achtsam 
geschützt werden sollte. 

die Outdoor-Ausstellung erstreckt sich 
über zwei Anlagen. die erste route “Ar-
teNatura” startet an der Villa Stobele in 
borgo Valsugana und führt über eine frei 
zugängliche Forststraße auf den berg Ar-
mentera. 
Entlang der etwa 3 Kilometer sind bereits 
einige Ausstellungsstücke, unter ande-
rem eines der ältesten, zu bewundern. 
Anschließend wird der besucher eingela-
den, zwischen den schmäler werdenden 
Lehmpfaden, einem biotop, größeren 
Graslandschaften und uralten bäumen in 
eine Art stillen dialog mit weiteren Werken 
einzutauchen.

Am Ende des Sellatales, in der Gegend von 
Malga Costa, beherrbergt eine ehemalige 
Schaffarm das permanente Kulturzent-
rum, in welchem diverse Ausstellungen, 
Events und Workshops stattfinden. 
Ein ca. ein Kilometer langer, diesmal kos-
tenpflichtiger rundweg, führt interessier-
te an den berühmtesten und beeindru-
ckendsten Arte Sella Werken vorbei.
derzeit sind in etwa 50 Arbeiten von na-
tionalen und internationalen Künstlern 
entlang der beiden routen, inklusive eines 
der Arte Sella Symbole, der imposanten 
“Living Cathedral” von Giuliano Mauri, zu 
sehen. 
Manche Artisten sind der Ausstellung 
jedes Jahr treu, wie etwa rainer Gross, 
Will beckers und Urs Twellmann, die eine 
wichtige beziehung und Partnerschaft 

outdoor-Kunstausstellung

eintauchen in ein paradies 
aus Kunst und Natur

© Arte Sella / Foto: Giacomo bianchi

© Arte Sella / Foto: Giacomo bianchi

© Arte Sella / Foto: Giacomo bianchi
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Arte sella Arte sella

mit dem Arte Sella Verein pflegen. Auch 
Zusammenarbeiten mit jungen Künstlern 
sowie Kunstakademien und Universitäten 
werden vom Verein gefördert.
Über die letzten 3 Jahrzehnte ließen über 
300 Artisten ihre kreative Energie in die 
Arte Sella Ausstellung fließen. Sogar Sän-
ger und Schauspieler fühlten sich von der 
magischen Umgebung angezogen und 
drehten Musikvideos oder spielten Kon-
zerte. 
Jedes Jahr treffen sich hier auch interna-
tional anerkannte Musiker, um bekannte 

Partituren in der Natur zu interpretieren 
und diese unvergesslichen Momente mit 
einem Publikum zu teilen. dichter und 
Schriftsteller finden inspiration, zeitge-
nössische Tänzer eine interessante Pro-
jektionsfläche für ihre Kunst.
Arte Sella fördert überdies auch Litera-
turprojekte und organisiert seit ein paar 
Jahren Seminare und Meetings, in denen 
sich kulturinteressierte Persönlichkeiten 
aus aller Welt über Themen rund um die 
beziehung zwischen Mensch und Natur 
austauschen.
durch die Augen von Schriftstellern, 
Künstlern, Musikern und denkern er-
schafft sich Arte Sella jedes Jahr neu, nie-
mals gleich und immer im Einklang mit der 
Natur in ihrer angestammten Umgebung, 
die sie inspiriert.

Inspiration für musiker, 
Tänzer, schriftsteller 

und Denker

Fotos © Emilia Grosek
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udwig Ganghofer höchstpersönlich hat 
das Schweigen im Walde vielleicht genau 
neben jener Lärche genossen, die wir für 
Ihren Naturholzboden verwenden.

www.wildbrett-naturboden.at

ZEITLOS SCHÖN
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GEPRÜFT

"Treffen ursprünglichkeit, individualität 
und Wertempfinden für hochwertige 
Naturprodukte auf fruchtbaren Boden, 
entsteht aus wilder, unverfälschter 
Natur ein Stück zeitloser Wohnkomfort." 

in Leutasch, zwischen innsbruck und 
Garmisch-Partenkirchen, umrahmt vom 
Wetterstein- und Karwendelgebirge liegt 
die Heimat unserer Marke „Wildbrett“. Wir 
sind uns sicher, dass uns die kraftvolle 
Natur mit all ihren Elementen, die hier 
besonders zu spüren sind, veranlasst hat, 
etwas Nachhaltiges, Wertbeständiges und 
ästhetisch Zeitloses zu schaffen.

Es ist uns wichtig, wie und wo unsere 
Produkte produziert werden, kein raubbau an 
der Natur oder an Menschen betrieben wird, 
sodass Sie sich mit unseren Naturholzböden 
voll und ganz identifizieren können und 
die Sicherheit haben, ein ökologisch 
einwandfreies Produkt zu erwerben. 
die Hölzer für unsere Produkte stammen aus 
ökologisch-nachhaltiger Forstwirtschaft,  
aus den besten Wuchsgebieten Zentral-
europas. die Herstellung findet ausschließlich 
in regionalen Produktionsstätten innerhalb 
eines radius von ca. 250km statt und die 
Auslieferung unserer Produkte erfolgt vor-

NATÜRLICHHOCHWERTIG ÖKOLOGISCHWERTBESTÄNDIG

as hat er nun davon, dachte sich Marie 
Therese Pflockinger und betrachtete 
ihr Werk. Ein Loch in der Rinde 
einer Eiche. Ihr Ärger richtete sich 

keineswegs gegen den Baum. Nein, vielmehr 
gegen das, was vorher auf dem fehlenden Stück 
zu sehen war: Ein Herz, darin ein M für Marie 
und ein A für Albert. Letzterer war für k.u.k. 
Hofkapellmeister Johann Strauß die erste Geige, 
für Marie jedoch ein Schuft, der sie virtuos 
verzauberte, ihr die Liebe vorspielte und dasselbe 
Stück wiederholte. Mit einer anderen. An keinem 
anderen Baum als dieser Eiche. Während sich 
Marie nie von ihrem Verlust erholen wollte, tat sich 
die Eiche leicht, ihr fehlendes Stück zu ersetzen. 
Schließlich hatte sie hundertfünfunddreißig  
Jahre Zeit dafür. Sie wuchs und wuchs und wurde 
prächtig und stark und außergewöhnlich schön. 
Das ist die Geschichte Ihres Naturholzbodens. 
Schön, dass sie weitergeht.

philosophie Wildbrett Naturboden

www.wildbrett-naturboden.at

ZEITLOS SCHÖN

Zeitlos schöne  
Naturholzböden  
von Wildbrett

wiegend im deutschsprachigen raum. Somit 
ist die gesamte Wertschöpfungskette, von 
der Holzschlägerung über die Produktion bis 
hin zum endgültigen Lieferort, mit kurzen 
Transportwegen verbunden.

die Verwendung erstklassiger Materialien, 
sowie die gewissenhafte Auswahl unserer 
Lieferanten und Produktionsstätten ist für 
uns eine absolute Grundvoraussetzung, um 
Produkte in hochwertigster Qualität anbieten 
zu können. 
das aufwendige Produktionsverfahren eines 
Wildbrett Naturbodens beginnt schon im 
Wald, bei der Holzauswahl und dem 
sorgfältigen Einschnitt. Nach schonender 
Holztrocknung entsteht jeder Wildbrett 
Naturholzboden in Manufakturarbeit. bei der 
Produktion unserer Naturholzböden legen wir 
großen Wert darauf, die gesunden, positiven 
Eigenschaften von Holz bestmöglich 
zu erhalten. daher veredeln wir unsere 

Das aufwendige  
produktionsverfahren eines  

Wildbrett Naturbodens  
beginnt schon im Wald

Produkte ausschließlich mit hochwertigsten 
Naturölen. die Holzoberfläche bleibt dabei 
atmungsaktiv, wodurch unsere böden 
Feuchtigkeit aufnehmen und wieder 
abgeben können und somit regulierend auf 
ihr raumklima einwirken.

das ibr, institut für baubiologie in rosen-
heim, prüft und kennzeichnet mit der Vergabe 
seines Prüfsiegels Materialien, welchen 
Sie vertrauen können. der Großteil unseres 
Sortiments wurde bereits geprüft und 
vom ibr als baubiologisch unbedenklich 
zertifiziert.

das umfangreiche Wildbrett Naturboden 
Sortiment kann online auf www.wildbrett-
naturboden.at, im Wildbrett Katalog oder 
in einer unserer drei Parkett Ausstellungen 
besichtigt werden.

"es ist uns wichtig, wie 
und wo unsere produkte 

produziert werden, 
kein raubbau an der 

Natur oder an menschen 
betrieben wird."
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ArtNr. 90358 WiLdbrETT Fischgrät Massiv 60 Grad Natureiche gebürstet angeräuchert weiß geölt, ab € 116,90/m²
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es gibt einrichtungstrends, die 
wünscht man sich wirklich nicht zu-
rück. für den einen sind es knallbunte 
fliesen für den anderen Tapeten mit 
Blümchenmuster. Doch es gibt auch 
Klassiker, deren rückkehr man gera-
dezu entgegenfiebert. Dazu gehören 
auf jeden fall fußböden aus fischgrät-
Parkett, denn sie sorgen im Alt- wie 
im Neubau für eine unvergleichliche 
Atmosphäre. 

Fischgrät-Parkett gilt oft als der inbegriff 
des klassischen Parkettbodens. Während 
der zeitlose Klassiker in den letzten Jah-
ren häufig gegenüber Landhausdielen und 

Fischgrät-parkettAlter neuer Trend

ein Klassiker
kehrt zurück

ArtNr. 90361 Fisch-
grät Massiv 90 Grad 

Asteiche 
gebürstet antikweiß 

gefärbt gewachst

ab € 97,90/m2

ArtNr. 47011 
Fischgrät 500 
räuchereiche 
Struktur geölt

ab € 59,90/m2

ArtNr. 47001 
Fischgrät 500 Eiche 

Struktur geölt

ab € 39,90/m2

ArtNr. 90306 Fischgrät Massiv 90 Grad 
Natureiche gebürstet angeräuchert geölt, 

ab € 97,90/m2

ArtNr. 90358 Fischgrät 
Massiv 60 Grad 

Natureiche 
gebürstet angeräuchert 

weiß geölt 

ab € 116,90/m2

ähnlichem den Kürzeren zog, zeichnet sich 
nun deutlich ein neuer Trend ab. immer öfter 
ist Fischgrät-Parkett in bekannten Einrich-
tungsmagazinen zu sehen und immer öfter 
findet es auch den Weg in die Wohnungen 
dieser Welt. durch seine exklusive, edle 

Anmutung sorgt der Naturboden immer für 
eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre. 
Neu am Fischgrät-Parkett unserer Zeit ist 
die große Auswahl an Farben, Oberflächen-
designs und Aufbauarten. Neben klassischer 

Eiche erfreuen sich heutzutage auch andere 
Holzarten wie Nussbaum oder räuchereiche 
großer beliebtheit, wobei das Farbspektrum 
hier von hellbraun über dunkelbraun bis hin 
zu grau reicht. 
Auch was das Oberflächendesign betrifft 
ist die Auswahl groß. das Sortiment um-
fasst geölte oder lackierte, strukturierte 
oder naturbelassene dielen, wahlweise 
mit oder ohne Äste. Während es sich beim 
klassischen Fischgrät-Stabparkett um Mas-
sivholz handelt, gibt es auch Varianten im 
Zweischichtaufbau. dadurch ist das Preis-
spektrum enorm groß, sodass sich der Traum 
vom klassischen Holzfußboden schon mit 
kleinem budget erfüllen lässt.

Altbewährtes wird  
wieder neu entdeckt
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Kein raum ist gleich und nicht jeder Parkett-Typ passt zu jedem Wohnstil. Mithilfe dieser grafischen 
Übersicht soll ein besserer Überlick über all unsere Formate bzw. Produkt-Typen gewährleistet sein. Von 
einzigartigen Fischgrät-designs über exklusives Tafelparkett bis hin zum außergewöhnlichen Schlossdie-
lenformat mit Längen bis zu 8 Meter bleibt kein Wunsch offen.

Dielen für 
jeden Wohnstil

Dielengrößen im Überblick

Massiv-
holzdiele

Lang-
riemen 
Massiv

Tafelparkett 
MassivFischgrät Massiv

Fischgrät/ Schloss-
diele

Altholz-
boden

Guts- 
boden

Landhaus-
diele

XL 
Breitdiele

3-Stab
Schiffs-
boden

Lang-
riemen



24 25

das schlichte, jedoch außerst beeindru-
ckende bühnenbild verantwortlich.
bei jedem Stück als Prototyp zusammen-
gestellt, benötigte man für den "neuen 
Hamlet" unter anderem 130m2 Parkett-
boden, welcher nach kurzer recherche im 
internet in der Ausstellung der Parkett-
AGENTUr  in Wien-Margareten besichtigt 
wurde. 
Trotz der großen Auswahl an Naturholzbö-
den entschied sich Johannes Leiacker vor 
Ort schlussendlich für einen WiLdbrETT 
Fischgrät Massiv Struktureiche tiefgebürs-
tet angeräuchert schwarzbraun geölt: "Mir 
persönlich haben die angefasten Kanten 
gefallen, wodurch der ganze boden mehr 
Struktur hatte".
Zurück am Theater entwickelte das Pla-
nungsbüro unter der Produktionsleitung 

über 400 jahre nach der ursprüngli-
che uraufführung von "Hamlet" 1602 
in london, fand im September 2016 die 
Premiere der neuesten und morderns-
ten inszenierung am Theater an der 
Wien statt. 

Anlässlich des Shakespeare-Jahres 2016 
gaben die Vereinigten bühnen Wien (VbW) 
eine Neuinszenierung eines der berühm-
testen Stücke des englischen dramati-
kers, Lyrikers und Schauspielers William 
Shakespeare in Auftrag.  
Neben Thomas Jonigk (Schriftsteller/Li-
berettist), Anno Schreier (Komposition), 
Michael boder (Musikalische Leitung) und 
Christof Loy (inszenierung), zeigte sich 
Johannes Leiacker in Zusammenarbeit mit 
dem Planungsbüro VbW (Marc Eidler) für 

Bretter, die die Welt 
bedeuten

von Veronika Leitl eine Modulbauweise, um 
das Parkett schnellsmöglich zu verlegen. 
Aufgrund der Modul- und Stabgröße des 
bodens entstand ein dem ursprünglichen 
Fischgrät-Muster leicht abgewandeltes 
Verlegemuster, das den raum, dessen bo-
den eine 8 Grad starke Neigung aufwies, 
optisch noch verlängerte.

die Hamlet-Premiere efolgte vor einem 
voll besetzten Haus am 14. September 
am Theater an der Wien. die Folgeauffüh-
rungen am 16., 18., 21.und 23. September 
waren ebenfalls ausverkauft.
"die besichtigung des echten Materials in 
der Parkett Ausstellung in Wien erleich-
terte uns die Entscheidung enorm. Neben 
der tollen Akustik des Parketts erhielten 
wir durch den angenehmen Holzduft auch 
noch ein gut riechendes bühnenbild",  lobte 
Marc Eidler die Zusammenarbeit mit dem 
bodenlieferanten. 
Das Team der Parkett-AgeNTur freut 
sich sehr, einen kleinen Teil zu diesem 
kulturellen Werk beigesteuert zu ha-
ben.

Gut riechendes Bühnenbild 
durch Fischgrät-parkett

ArtNr. 90622 Fischgrät Massiv 90 
Grad Struktureiche tiefgebürstet 

angeräuchert schwarzbraun geölt, 
ab € 89,90/m2

Theaterpremiere auf Fischgrät-parkettHamlets Neuinszenierung

Foto © Monika rittershaus

Foto © Monika rittershaus
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Der Duft von geschnittenem Holz, ein 
von Spänen übersäter Boden. licht 
durchdringt die großen räume der 
Werkstatt. gleichmäßige Schleifge-
räusche und das Anspringen einer 
Säge wechseln sich ab. Sofort spürt 
man, dass hier mit sehr viel Sorgfalt 
und liebe gearbeitet wird.  

in Toni Huber haben wir einen kompeten-
ten Partner und guten Freund gefunden, 
der uns schon seit Jahren mit rat und 
Tat zur Seite steht. bei der Gründung der 
Parkett-AGENTUr GmbH hatten wir die idee, 
Stiegentritte, Sockelleisten und Treppen-
kantenprofile passend zum boden, aus dem 
selben Parkettmaterial zu fertigen. Sofort 
war klar, dass Toni unser Ansprechpartner 
für diese anspruchsvolle Arbeit sein wird. 
das war im Jahr 2007. 
Mittlerweile haben wir mit ihm und seinem 
Team den bau von Möbeln aus Parkett so-
weit perfektioniert, dass wir neben Ess- und 
Couchtischen, bänken und Lampen auch 

Handgefertigte 
möbel und stiegen

produktion möbel und Treppen

1 "Wo gehobelt wird, da fallen Späne"   
2 Seit fast einem Jahrzehnt steht uns 
Toni Huber als verlässlicher Ansprechpart-
ner in Sachen Tischlerarbeiten zur Seite   
3 Ein Fuß für den Esstisch "Mensa" wird 
nochmal ganz genau begutachtet

individuelle Fertigungen aus Parkett anbie-
ten können. Von Arbeitsplatten, Wandab-
deckungen und Fensterbänken bis hin zu 
aufwendigen regalen, Waschtischen und 
betten machen wir mit seiner Hilfe Kunden-
wünsche wahr. 

1 2

3

Faktastisch

Die Rinde des Mammutbaumes 
brennt nicht. Mögliche Feuer in 
einem derartigen Wald befinden 
sich im Inneren der Bäume.

Bäume sterben nie an 
Altersschwäche. Meistens sind 
Insekten, Krankheiten oder 
der Mensch verantwortlich.

... so viel länger lebt ein Baum 
auf  dem Land, im Gegensatz 
zu jenen in der Stadt.

Feuchtes Holz ist imstande 
Elektrizität zu leiten.

Unglaublich, 
aber wahr

Interessante, überraschende, bemerkenswerte und teilweise skurrile Fakten 
rund ums Thema Holz, Bäume und Wald ...

Feuerfest

Ein Drittel der 
L a n d f l ä c h e 
der Erde 
(ungefähr 4 
Milliarden 
Hektar) ist 
mit Bäumen 
bedeckt.

13 Jahre
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Unsere Premium Traditional Old Style Serie 
bietet ein sehr umfangreiches Sortiment an 
original handgehobelten Landhausdielen. im 
Gegensatz zu den meisten vergleichbaren 
Produkten am Markt, wird diese Oberfläche 
von Hand bearbeitet und wirkt dadurch be-
sonders natürlich und authentisch. bei un-
seren aktuellsten Old Style designs, wie zum 
beispiel der Landhausdiele Eiche Alabama, 
hebt eine spezielle Hobelung Äste zusätzlich 
hervor. die anschließende bürstung setzt die 
erlangte Holzstruktur der Eiche zudem beein-
druckend in Szene. 

Traditional
old style

ArtNr. 60312 PrEMiUM PArKETT Landhausdiele Eiche Alabama handgehobelt gebürstet geräuchert weiß geölt

ab € 49,90/m2
ArtNr. 60319 PrEMiUM PArKETT Landhausdiele Eiche Grönland hangehobelt 
roh-optik geölt ab € 49,90/m2

ab € 57,90/m2

ArtNr. 60418 PrEMiUM PArKETT Landhausdiele Eiche Kuba gebürstet dunkel geräuchert geölt
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1  ArtNr. 38413 "Hockdihido Original"  |  2  ArtNr. 38300 Esstisch „Mensa"  |  3  ArtNr. 38600 HUSSL ST6N-2 Stuhl Eiche farbig lackiert  
4  ArtNr. 38203 Couchtisch „Corpus Plenum"  |  5  ArtNr. 38503 Wandlampe "rocket"  |  6  ArtNr. 38604 bULLFrOG Funktionskissen  
7  ArtNr. 38304 Esstisch „Mensa Metallum" und ArtNr. 38405 Sitzbänke „Mensa Metallum" 
Alle Preise sind ab-Preise und ändern sich je nach größe und Parkettmaterial.

BreTTWerK - möbel aus parkett Abverkauf polstermöbel

1

2

3

5

76

4

Jetzt, wo Herbst und Winter mit kühlen Temperaturen Einzug gehalten haben, machen wir es uns gerne zu Hause, auf einer schönen Couch 
gemütlich. Sie sind noch auf der Suche nach ihrem Wohlfühlmöbel? Wir hätten in unseren Ausstellungen 4 Schnäppchen-Sofas zum Abholpreis!

schnäppchenecke

ab € 219,00/Stk

ab € 1.866,46/Stk. bzw. € 1.134,40/Stk.

ab € 351,60/Stk.

ab € 628,28/Stk. ab € 256,72/Stk.

ab € 159,00/Stk.

ab € 1.721,08/Stk.

AuSSTelluNg oBeröSTerreiCH
Couch Modell "lara"
3050x1850x760mm
- bestehend aus 2 Teilen
- übers Eck (rechts)
- Couchelement: 1850x910x760mm
- Abschlusselement Liege:
  1200x1330x760mm
- Stoff: Gewebe dunkelgrün, abnehmbar
- inkl. 2 Kissen

AuSSTelluNg Tirol
Couch Modell "lara"
3450x1850x760mm
- bestehend aus 2 Teilen 
- übers Eck (links)
- Couchelement: 2450x910x760mm
- Abschlusselement Liege: 
  1850x1000x760mm
- Stoff: Gewebe grau, abnehmbar
- inkl. 3 Kissen

AuSSTelluNg WieN
Couch Modell "open", 
(3060x1020x680mm)
- bestehend aus 2 Teilen
- Couchelement: 2040x1020x680mm
- Anbauhocker: 1020x1020x470mm
- Stoff: Eco-Pelle braun, abnehmbar
- inkl. 3 Kissen

€ 1.990,-
inkl. Mwst.

statt 
€ 4.199,-

€ 2.390,-
inkl. Mwst.

statt 
€ 4.819,-

€ 1.835,-
inkl. Mwst.

statt 
€ 3,670,-
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rundum passend

Trittstufen und Treppenkantenprofile nach Wunsch.
Es gibt unzählige Möglichkeiten an Formen, Konstruktio-
nen und Materialien, um die Treppe im Eigenheim stilvoll 
zu integrieren und in Szene zu setzen. Ganz nach ihren 
Ansprüchen und Wünschen werden in Manufakturarbeit 
Treppenkantenprofile und Trittstufen hergestellt. 
Treppen, gefertigt und verkleidet aus Parkett, schaffen 
einen harmonischen Übergang und bieten verschiedenste 
Gestaltungsmöglichkeiten.
der Vorteil liegt darin, dass Stiegen aus demselben Mate-
rial wie ihr Naturholzboden produziert werden und somit 
Holzstruktur, Farbton, Sortierung und Oberfläche perfekt 
zum Parkett passen. 

3

Treppen
nach 
maß

|  1 ArtNr. 38012 Massiver Stiegentritt mit Setzstufe 
 (Sonderanfertigung) 
|  2 ArtNr. 38023 Treppenkantenprofil massiv mit Abschluss
|  3 ArtNr. 38004 Trittstufe 3-Schicht gerade freitragend 
|  4 ArtNr. 38001 Treppenkantenprofil 3-Schicht mit Abschluss  
|  5 ArtNr. 38000 Treppenkantenprofil 3-Schicht fortlaufend

2

4

1

5
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Wenn großeltern nostalgisch werden, 
reden sie von der guten alten zeit. Na-
türlich war damals vieles besser. Dem 
würden die enkel sicherlich widerspre-
chen. lediglich in einem Punkt dürften 
sich beide einig sein, und zwar darin, 
dass Dinge aus der Vergangenheit einen 
ganz besonderen Charme versprühen. 
Nicht anders ist der Trend zum retro- 
und Vintage-Stil zu erklären, welcher 
auch im einrichtungsbereich deutlich 
spürbar ist. 

Wer in seinem Zuhause eine ganz beson-
dere Wohnatmosphäre schaffen möchte, 
kann dies mit Altholzböden und –platten 
realisieren. die bis zu 200 Jahre alten Hölzer 
strahlen Wärme und den Charme vergange-
ner Tage aus. Neu in Szene gesetzt geben 
sie jedem Einrichtungsstil ihre ganz individu-
elle Note. besonders gerne wird Altholz als 
Kontrast zu modernen Einrichtungsstilen 
eingesetzt, bei denen viel Glas und glatte 
Oberflächen vorherrschen. 
Altholzböden- und platten werden mit 
großem Fachwissen in Manufakturarbeit 

hergestellt und zu dielen und Vertäfelungen 
verarbeitet oder im Möbelbau eingesetzt. 
dafür werden Holzböden, balken und Holz-
verschalungen alter Almen und bauern-
häuser sorgsam abgetragen und zu einem 
neuen Produkt aufbereitet. Gebrauchsspu-
ren wie Holzdübel, ausgebrochene Äste, Ver-
färbungen, Kratzer und Wurmlöcher bleiben 
erhalten. 
bei den Altholzdielen verstärkt zudem die 
Verlegung als Großformatdiele in gemisch-
ten breiten und Längen die Natürlichkeit 
des Materials. Jede Holzdiele ist ein Unikat 

Charme vergangener TageAltholzdielen und -platten

und wird extra auf bestellung gefertigt. die dielen sind in den Varianten 
Fichte-Tanne, Eiche oder Kastanie entweder roh belassen oder geölt 
sowie in verschiednen Oberflächenbearbeitungen erhältlich. 
bei den Altholzplatten aus Fichtenholz besteht die Auswahl zwischen 
fünf verschiedenen Oberflächen. besonders markant wirken die sonnen-
verbrannten und die über die Jahre von Wind und Wetter gezeichneten 
und dadurch ergrauten Hölzer. 
Fest steht: das unverwechselbare Aussehen von Altholzdielen und -plat-
ten zeugt von einer lebhaften Geschichte und macht sie so in jedem 
Wohnraum zum blickfang.

Der Kontrast macht 
den reiz aus

bis 400mm

bi
s 

50
00

m
m

Neu in szene 
gesetzt

Sonderoberfläche WiLdbrETT Altholzboden Eiche Antik ohne Wasserflecken 
naturgetrocknet sägerau gelaugt weiß geseift, Preis auf Anfrage

ArtNr. 36501 WiLdbrETT Altholzboden Fichte antik-gedämpft 
gebürstet roh, ab € 129,00/m2

ArtNr. 36513 WiLdbrETT Altholzplatte Fichte 
sonnenverbrannt grau, ab € 169,00/m2
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ArtNr. 60312 PrEMiUM PArKETT Landhausdiele Eiche Alabama handgehobelt gebürstet angeräuchert weiß geölt, ab € 57,90/m2

ArtNr. 60413 PrEMiUM PArKETT Landhausdiele Eiche Montreal handbearbeitet gebürstet mit Schwalbenschwanzdübel geölt, ab € 62,90 m2 Sonderoberfläche WiLdbrETT Fischgrät Stabparkett Massiv gesägt gebürstet angeräuchert gekalkt geölt, Preis auf Anfrage  

ArtNr. 91113 WiLdbrETT Langriemen Massiv 100 Struktureiche gebürstet angeräuchert geölt, ab € 62,90/m2  
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ÖSTERREICH
ZÜRICH

BOZEN

MÜNCHEN

oNliNe  i  WieN  i  oBeröSTerreiCH  i  Tirol 

Parkett, das begeistert. Lassen Sie sich von der sensationellen Auswahl an Naturholzböden überzeugen. 
der passende boden ist die Grundlage zum Wohlfühlen für Generationen. im zertifizierten Onlineshop www.parkett-agentur.at finden Sie die 
ganze Vielfalt an Naturholzböden, das passende Zubehör und die einzigartigen brETTWErK Parkettmöbel. bestellen Sie ihre kostenlosen 
Parkettmuster einfach nach Hause oder vereinbaren Sie einen Termin in einer der Parkett Ausstellungen in Wien, Oberösterreich oder Tirol.

T: +43 (0)59 6814-0  |  info@parkett-agentur.at  |  www.parkett-agentur.at

Parkett Ausstellung Wien
Zentagasse 22  i  A-1050 Wien
T: +43 (0)59 6814-71

Parkett Ausstellung Tirol (zentrale)
boden-Niederlög 4  i  A-6105 Leutasch
T: +43 (0)59 6814-0

Parkett Ausstellung oberösterreich
Schloßhof 3d  i  A-5310 Mondsee
T: +43 (0)59 6814-60



ONLiNE  i  WiEN  i  ObErÖSTErrEiCH  i  TirOL 

Parkett, das begeistert. 
Überzeugen Sie sich von unserer sensationellen Auswahl an Naturholzböden.

T: +43 (0)59 6814-0  i  info@parkett-agentur.at  i  www.parkett-agentur.at  

Wow!/m2

Kostenloser

unter www.parkett-agentur.atMusterversand


