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Zwischen Innsbruck und Garmisch-Partenkirchen, umrahmt vom 
Wetterstein- und Karwendelgebirge liegt die Heimat der Marke 
„Wildbrett“. Wir sind uns sicher, dass uns die kraftvolle Natur mit all 
ihren Elementen, die hier besonders zu spüren sind, veranlasst hat, etwas 
Langlebiges, ökologisch Wertbeständiges und ästhetisch Zeitloses zu 
schaffen. 

Es ist uns wichtig, wo und wie unsere Produkte produziert werden, kein 
Raubbau an der Natur und am Mensch vollzogen wird, dass Sie sich mit 
unseren Naturholzböden voll und ganz identifizieren können und die 
Sicherheit haben, ein ökologisch einwandfreies Produkt zu erwerben. 



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

ZEITLOS SCHÖN     wildbrett-naturboden.at
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GEPRÜft

Wir Menschen wünschen uns eine Wohnsituation, die unser Wohlbefinden 
ausschließlich positiv beeinflusst. Eine gesunde Umgebung, in der wir uns 
vom alltag erholen und unsere Kinder rundum gesund aufwachsen können. 
Mit dem großen Spektrum der Einflüsse auf unsere Gesundheit befasst sich 
die bau- und Wohnbiologie. Das IbR, Institut für baubiologie in Rosenheim, 
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. 

PHILoSoPHIE

WERtbEStäNDIG

Treffen Ursprünglichkeit, Individualität und Wertempfinden für 
hochwertige Naturprodukte auf fruchtbaren boden, entsteht aus wilder, 
unverfälschter Natur ein Stück zeitloser Wohnkomfort. Erleben Sie die 
Qualität und Vielfalt hochwertiger Naturholzböden mit allen Sinnen. In 
Leutasch/tirol, 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.

HocHWERtIG

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. Der Produkttyp, das format, 
die Holzart in gewünschter Sortierung, die Oberflächenbearbeitung sowie 
die Veredelung mit hochwertigen Naturölen im gewünschten farbton - jeder 
boden wird maßgeschneidert für unsere Kunden gefertigt!

NatÜRLIcH

bei der Produktion unserer Naturholzböden legen wir großen Wert darauf, die 
gesunden, positiven Eigenschaften von Holz bestmöglich zu erhalten. Daher 
veredeln wir unsere 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. Durch die antistatischen Eigenschaften der 
natürlich geölten Oberfläche werden Staubansammlungen minimiert, 
daher sind unsere Naturböden auch für allergiker optimal geeignet. Um 
die Strapazierfähigkeit gegen alltägliche belastungen aufrecht zu erhalten, 
bieten wir speziell für unsere Naturholzböden entwickelte und einfach 
anzuwendende Pflegesysteme an.

öKoLoGIScH

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 Zentraleuropas. Die Herstellung findet 
ausschließlich in regionalen Produktionsstätten innerhalb eines Radius von 
ca. 250km statt und die auslieferung unserer Produkte erfolgt vorwiegend 
im deutschsprachigen Raum. Somit ist die gesamte Wertschöpfungskette, 
von der Holzschlägerung über die Produktion bis hin zum endgültigen 
Lieferort, mit kurzen transportwegen verbunden.



fischgrät Massiv französisch 45 Grad Natureiche gebürstet angeräuchert weiss geölt



Landhausdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert mittel-weiss geölt 



Landhausdiele asteiche gebürstet angeräuchert gekalkt geölt



Schlossdiele 8000 Wildeiche gebürstet angeräuchert geölt 



Langriemen Massiv Struktureiche gebürstet angeräuchert geölt



fischgrät Stabparkett Massiv gesägt gebürstet angeräuchert gekalkt geölt



Landhausdiele Wildeiche gebürstet mittel-weiss geölt



Landhausdiele Kerneiche gebürstet geölt



altholzboden fichte-tanne antik gedämpft gebürstet roh



Massivholzdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert geölt 



Landhausdiele asteiche gebürstet mittel-weiss geölt 



Landhausdiele Kerneiche gebürstet leicht weiss pigmentiert geölt



fischgrät Massiv französisch 45 Grad asteiche mit alterungsspuren gelaugt grau gekalkt gewachst



Landhausdiele Edeleiche gebürstet mittel-weiss geölt



Landhausdiele Kerneiche handgehobelt angeräuchert leicht weiss geölt



tafelparkett Massiv Modell 980 Natureiche gebürstet angeräuchert rotbraun geölt



fischgrät Massiv 90 Grad Natureiche gebürstet angeräuchert geölt 



Langriemen Massiv Struktureiche gebürstet geölt



Altholzboden Eiche Antik ohne Wasserflecken naturgetrocknet sägerau gelaugt weiss geseift



fischgrät Massiv 90 Grad Natureiche gebürstet geölt



foRMatE
Kein Raum ist gleich und nicht jeder Parkett-typ passt zu jedem Wohnstil. Um einen besseren 
Überblick zu bekommen, haben wir all unsere Formate bzw. Produkt-Typen grafisch dargestellt. 
Vom exklusiven tafelparkett über einzigartige fischgrät-Designs bis hin zum außergewöhnlichen 
Schlossdielenformat mit Längen bis zu 8 Meter und Dielenbreiten bis zu 400mm bleibt in 
Sachen „Naturholzboden“ kein Wunsch offen.

Massivholz-
diele

Langriemen 
Massiv

tafelparkett 
Massiv

fischgrät 
Massiv

fischgrät Schlossdiele 
8000

Schlossdiele 
6500

Schlossdiele 
Massiv

altholz-
boden

Guts- 
boden

Landhaus-
diele
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hochwertige Naturöloberfläche

mindestens 4mm Edelholz-Nutzschicht

3-Schicht aufbau, Mittellage und Gegenzug aus fichte
Nut/feder

längsseitige Maxifase

20mm

ScHLoSSDIELE 8000

Die Schlossdiele 8000 gilt wohl als das außergewöhnlichste format der Wildbrettfamilie. Die 
Länge der Diele ist im 500mm Raster bis 8 Meter Länge wählbar, die breiten werden bis zu 
knapp 400mm gemischt. Neben den lebhaften Sortierungen Wildeiche und Kerneiche sind auf 
anfrage auch elegante Sortierungen wie ast- und Natureiche möglich. Neben der klassisch 
gebürsteten Oberfläche gilt vor allem die naturgetrocknete Variante als haptisches Highlight.

bis 400mm

foRMat: 20 x 200-394 x 3000-8000mm
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endfertige Naturöloberfläche

mindestens 4mm Edelholz-Nutzschicht

3-Schicht aufbau, Mittellage und Gegenzug aus fichte
Nut/feder

längsseitige Maxifase

20mm

15mm

hochwertige Naturöloberfläche

gefertigt aus einem einzigen Stück Rohholz
Nut/feder

längsseitige Maxifase

27mm

20mm

ScHLoSSDIELE 6500
foRMat: 15/20 x 195-340 x 3000-6500mm

Die Schlossdiele 6500 wird im 500mm Raster bis zu einer Länge von 6,5 Meter und mit 15 
oder 20mm Dielenstärke gefertigt. In der Regel werden Mischbreiten bis zu 340mm gewählt. 
auf Wunsch fertigen wir die beeindruckenden formate auch in fixbreiten und fixlängen. 
Schlossdielen sind vor allem in den lebhaften Sortierungen Wildeiche und Kerneiche gefragt, 
auf anfrage gibt es sie auch in leicht astiger Eiche und nahezu astreiner Eiche.
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bis 340mm
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Hochwertige Massivholzdielen gelten an sich ja schon als beeindruckend, wenn aber massive 
Dielen dann noch in außergewöhnlichen formaten bis zu 5 Metern Länge und breiten bis 
zu 400mm gefertigt werden, wird es spektakulär. Die aus einem Stück Rohholz produzierte 
Massivholzschlossdiele bietet Haltbarkeit für Generationen. Die richtige Lagerung der 
Rohware, eine schonende Holztrocknung und die Konditionierung während der Produktion 
sind aufwendige Verfahren, jedoch essentiell wichtige faktoren bei der Herstellung von 
Massivholzdielen.

ScHLoSSDIELE MaSSIV
foRMat: 20/27 x 140-400 x 2000-5000mm

bis 400mm
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roh oder hochwertige Naturöloberfläche

ca. 4mm Edelholz-Nutzschicht

3-Schicht aufbau, Mittellage und Gegenzug aus fichte
Nut/feder

längsseitige fase

17-18mm

hochwertige Naturöloberfläche

ca. 3,6mm Edelholz-Nutzschicht

3-Schicht aufbau,  
Mittellage und Gegenzug aus Eiche

Nut/feder

vierseitige fase

14mm

aLtHoLZboDEN
foRMat: 17/18 x 150-400 x 2000-5000mm 

Jahrhundertealte bodenbretter, Deckenbalken und außenhölzer bilden die basis unserer 
Wildbrett altholzdielen. bei der Holzart fichte-tanne stehen 2 Varianten zur auswahl: Der 
Altholzboden mit original-gealterter Oberfläche sowie die antik-gedämpfte Version aus dem 
Kern der altholzdielen. Eiche-altholzböden genießen eine zusätzliche behandlung durch 
spezielle Laugen und sind mit unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen erhältlich. Als 
absolute Rarität gelten unsere Kastanie-altholzdielen. Diese hochwertigen Naturholzböden 
verfügen über einen Dreischicht-aufbau und werden meist als Großformatdielen mit bis zu 5 
Metern Länge im Mischformat produziert. Ein Unikat der Sonderklasse!
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bis 220mm

GUtSboDEN
foRMat: 14 x 125/180/220 x 1200-2400mm

Die besondere farbgebung, der dreischichtige aufbau komplett aus Eiche und die markanten 
Strukturen sind absolute Qualitätsmerkmale des Gutsbodens. außerdem bietet diese Serie 
eine außergewöhnliche Vielfalt an Oberflächenbearbeitungen wie z.B. die Wellenhobelung, 
handbearbeitete, haptische Strukturen und gesägte Oberflächen. Unseren Gutsboden fertigen 
wir mit gemischten Längen von 1200 bis 2400mm. Neben den beiden fixbreiten mit 180 und 
220mm sind auch gemischte breiten zwischen 125 und 220mm möglich. Eine allseitige fase 
betont die Dielenoptik zusätzlich.
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endfertige Naturöloberfläche

ca. 4mm Edelholz-Nutzschicht

3-Schicht aufbau,  
Mittellage und Gegenzug aus fichte

Nut/feder

längsseitige Mikrofase

15mm

11mm

hochwertige Naturöloberfläche

gefertigt aus einem einzigen Stück Rohholz
Nut/feder

vierseitige fase

20mm

14mm

bi
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bis 245mm

LaNDHaUSDIELE
foRMat: 11/15 x 160/195/220/245 x 2000-2400mm

Unsere Landhausdielen sind der Inbegriff für individuelle Manufakturarbeit. format, Sortierung, 
Farbgebung und Oberflächenbeschaffenheit werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt. 
Es stehen wahlweise zwei Materialstärken in 11 und 15mm zur auswahl. Neben den vier 
fixbreiten mit 160, 195, 220 und 245mm sind auch Mischbreiten von 195-245mm möglich, die 
Dielenlänge beträgt 2000-2400mm. Jedes format kann wiederum in den unterschiedlichsten 
Sortierungen und Oberflächen gefertigt werden.
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bis 220mm

MaSSIVHoLZDIELE
foRMat: 14/20 x 140-220 x 500-2300mm

Die hochwertige Massivholzdiele wird aus einem einzigen Stück Rohholz gefertigt und bietet 
Haltbarkeit für Generationen. Die besondere farbgebung und die markanten Strukturen der 
ungarischen Eiche gelten als absolutes Qualitätsmerkmal. Diese Vollholzdiele kann vollflächig 
verklebt oder auf Polsterhölzer verschraubt werden und ist für die Verlegung auf Warmwasser-
fußbodenheizungen optimal geeignet. Unsere Massivdielen fertigen wir mit gemischten Längen 
von 500 bis 2300mm in fairer Verteilung. Je nach Sortierung sind Dielenbreiten zwischen 140 
und 220mm sowie auch die Materialstärke mit 14 oder 20mm frei wählbar. Die Dielen werden 
allseitig gefast um die Dielenoptik zusätzlich zu betonen.
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20mm

hochwertige Naturöloberfläche

füllung mit flechtdesign
Nut mit beiliegender 

fremdfeder

vierseitige fase

20mm

fries

bi
s 

23
00

m
m

bis 125mm

LaNGRIEMEN MaSSIV
foRMat: 14/20 x 100/125 x 500-2300mm

Massivholzdielen im Langriemen-format mit 100 und 125mm breite zeichnen sich durch 
das elegante schmale format aus. aus einem einzigen Stück Rohholz produziert, bietet auch 
dieses Produkt Haltbarkeit über Generationen. Die besondere farbgebung und die markanten 
Strukturen zeichnen die Dielen aus ungarischer Eiche aus. Durch die allseitige fase wird die 
Riemenoptik zusätzlich hervorgehoben. Während gemischte Längen von 500 bis 2300mm in 
fairer Verteilung geliefert werden, stehen Materialstärken von 14 und 20mm zur auswahl. Der 
massive Langriemen kann vollflächig verklebt oder auf Polsterhölzer verschraubt werden und 
ist auch für die Verlegung auf Warmwasser-fußbodenheizungen optimal geeignet.

hochwertige Naturöloberfläche

gefertigt aus einem  
einzigen Stück Rohholz

Nut/feder

vierseitige fase

14mm

bi
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bis 980mm

tafELPaRKEtt MaSSIV
foRMat: 20 x 600-980 x 600-980mm

tafelparkett gehört zur Meisterklasse der Parkettproduktion. In vielen aufwendigen arbeits-
schritten wird es aus Massivholz zugeschnitten, von Hand bearbeitet und zusammengesetzt. 
Die volle Pracht entfaltet sich erst im verlegten Zustand, dann verschmelzen die einzelnen tafeln 
zu einem großen beeindruckenden Gesamtkunstwerk. Es stehen verschiedene flechtdesigns 
in unterschiedlichen Größen zwischen 600x600mm und 980x980mm zur auswahl. Das 
Tafelparkett kann vollflächig verklebt oder auf Polsterhölzer verschraubt werden und ist für die 
Verlegung auf fußbodenheizungen optimal geeignet. Natürlich sind die tafelparkettprodukte 
bestens mit unseren Massivdielen abgestimmt und können in vielen Variationen kombiniert 
werden. auf Kundenwunsch fertigen wir auch individuelle flechtmuster an.

6160



Verlegemuster

hochwertige Naturöloberfläche

gefertigt aus einem  
einzigen Stück Rohholz

vierseitige fase

22mm

14mm

20mm

Verlegemuster

endfertige Naturöloberfläche

3-Schicht aufbau,  
Mittellage und Gegenzug aus fichte

längsseitige Nut/feder 
Verbindung mit stirnseitiger 

fremdfeder

vierseitige  
Mikrofase

11mm

ca. 4 mm Edelholz-Nutzschicht

längsseitige Nut/feder 
Verbindung mit stirnseitiger 

fremdfeder

fischgrät-Parkett gilt für Viele als der Inbegriff des klassischen Parkettbodens. Gerade 
im städtischen bereich wird diese Parkettart sehr gerne verbaut. Durch seine exklusive, 
edle anmutung sorgt der Naturboden aber auch in Neubauten für eine ganz besondere 
Wohlfühlatmosphäre. am hochwertigen Massivholzstab, der aus einem Stück Rohholz gefertigt 
wird, erfreuen sich ganze Generationen. Hervorzuheben sind auch die besondere farbgebung, 
die markanten Strukturen der ungarischen Eiche sowie die große Vielfalt an attraktiven 
Oberflächen, Farben und Strukturen. Stablängen von 360 bis 840mm und Breiten von 60 
bis 140mm bieten hohe flexibilität. abgerundet wird dieses tolle Produkt in Materialstärken 
von 14, 20 und 22mm durch verschiedenste Verlegemuster: Die  klassischen 90° und die 
französische Verlegung mit 45° oder 60°. Natürlich gibt es für all unsere fischgrätprodukte 
auch passende Randfriese.
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bis 140mm

fIScHGRät MaSSIV
foRMat: 14/20/22 x 60/100/140 x 360-840mm

fischgrät-Parkett, der Klassiker unter den Parkettböden, sorgt sowohl im alt- wie im Neubau 
für eine unvergleichliche atmosphäre und erfreut sich nach wie vor großer beliebtheit. Unser 
Fischgrät Dreischicht-Sortiment umfasst eine große Vielfalt an attraktiven Oberflächen, Farben 
und Strukturen. Mit einer Stablänge von 780mm und einer breite von 120mm bietet dieses tolle 
Produkt eine elegante und großzügige Optik. Neben der klassischen 90° Verlegung findet auch 
die französische Verlegeform mit 55° Gefallen. Passende Randfriese runden unser fischgrät-
Sortiment ab.

78
0m

m

120mm

fIScHGRät
foRMat: 11 x 120 x 780 mm

6362



eter Rosegger höchstpersönlich 
hat sich vielleicht genau unter jener 
Eiche ausgeruht, die wir für Ihren 
Naturholzboden verwenden.

ZEITLOS SCHÖN     wildbrett-naturboden.at



HoLZaRtEN

KERNEIcHE

Die Natürlichkeit der Wildeiche wird durch 
markante äste in allen Größen und durch ein 
sehr lebendiges Erscheinungsbild unterstrichen. 
bei dieser Sortierung ist die gesamte bandbreite 
an Holzmerkmalen des baumstammes mit all 
seiner Maserung, ästen, eiche-typischem Spiegel 
sowie farb- und Strukturvariationen am meisten 
ausgeprägt.

WILDEIcHE

Die Kerneiche ist die lebhafteste Sortierung mit 
sehr markanten ästen, deutlichen farb- und 
Strukturunterschieden, eiche-typischem Spiegel, 
schwarz gekitteten trocknungsrissen und 
Kreuzrissästen. Durch die schwarze Spachtelung 
werden die rustikalen Merkmale dieser Sortierung 
zusätzlich verstärkt. auf Wunsch kann auch braun 
oder weiß gekittet werden.

Die Struktureiche ist eine Mischsortierung  mit 
einem sehr breiten Spektrum an farb- und 
Strukturvariationen, eiche-typischem Spiegel, 
vereinzelten ästen in allen Größen und hellem 
Splintanteil. Von lebhafter bis zu schlichter 
Maserung ist alles vorhanden.

StRUKtUREIcHE

aStEIcHE

NatUREIcHE

Die asteiche wird mit einer natürlich lebhaften 
Maserung, kleinen bis mittelgroßen ästen, 
eiche-typischem Spiegel sowie vereinzelten 
Splintausläufern sortiert und zählt somit schon zu 
den eleganteren Sortierungen.

Die Edeleiche gilt als schlichteste und eleganteste 
Variante unserer Eichenhölzer, mit sehr geringem, 
natürlichem farbspiel, eiche-typischem Spiegel 
sowie ast- und splintfreier Sortierung. Nur sehr 
vereinzelt können kleine Punktäste vorkommen.

EDELEIcHE

Die Natureiche überzeugt durch eine harmonische, 
natürliche Holzstruktur. Vereinzelte kleinere 
äste, ein eiche-typischer Spiegel und ein sehr 
geringer Splintanteil sorgen für ein schlichtes 
Erscheinungsbild. Die Natureiche reiht sich bezüglich 
Lebendigkeit zwischen Edeleiche und asteiche 
ein und bietet somit eine sehr ansprechende 
Kombination aus Eleganz und Natürlichkeit.

6766



NatUREScHE

aStLäRcHE

Die Naturesche ist ruhiger, schlichter und in 
der farbe einheitlicher als die Wildesche. Eine 
natürliche Holzstruktur, natürliche farb- und 
Strukturunterschiede mit vereinzelten kleinen 
ästen und geringem braunkernanteil sorgen für ein 
harmonisches Erscheinungsbild.

Der dunkelbraune farbton der Wildnuss wird durch 
sehr dunkle, fast schwarze Einschlüsse und helle 
Splintausläufer stimmig ergänzt und beeindruckt 
durch ein sehr lebhaftes Erscheinungsbild. Der 
amerikanische Nussbaum zählt aber durch die seidig 
feinen fasern zu den eleganten Hölzern.

WILDNUSS

Die Wildesche zeichnet sich durch ein sehr 
lebhaftes Erscheinungsbild, markante Strukturen 
sowie große braunkern- und helle Splintanteile 
aus. Die Kombination von hellen und dunkleren 
Holzfarbelementen bringt Schwung in jede 
Wohnsituation.

WILDEScHE

Die astlärche wird aus sibirischer Lärche gefertigt. 
Sie ist ruhiger als die heimische Lärche, feinastig und 
entwickelt im Laufe der Zeit einen angenehmen, 
kräftigen, rotbräunlichen farbton.

altholzdielen in fichte werden aus jahrhunderte-
alten bodenbrettern und Deckenbalken gefertigt. 
Sie können mit gealterter Oberfläche oder als 
gedämpfte Variante aus dem Kern der alten 
Hölzer gefertigt werden. Druckstellen, Kratzer, 
Verfärbungen, Risse, wurmstichige bereiche usw. 
sind ein Sortierungskriterium und machen dieses 
Produkt einzigartig.

aLtHoLZ fIcHtE

aLtHoLZ EIcHE

aLtHoLZ KaStaNIE

Die altholzdiele in Eiche wird durch die ganz 
besondere, naturgetrocknete Oberfläche, markante 
äste und ein sehr lebendiges Erscheinungsbild 
unterstrichen. bei dieser Sortierung ist die gesamte 
bandbreite an Holzmerkmalen des baumstammes 
mit all seiner Maserung, ästen sowie farb- und 
Strukturvariationen vorhanden. Die altholzdielen 
werden meist gelaugt und mit unterschiedlichen 
Oberflächenbearbeitungen veredelt.

Mehrere hundert Jahre alte fassadenhölzer und bal-
ken bilden die basis für unser altholz Kastanie. Die 
Originaloberfläche wird nur abgebürstet und bleibt 
samt Druckstellen, Kratzer, Verfärbungen, Rissen, 
wurmstichiger bereiche usw. erhalten und unter-
streicht so den einzigartigen charakter dieser abso-
luten Rarität.
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obERfLäcHEN

GEbÜRStEt

Sanfte, in Holzrichtung verlaufende Wellen geben 
der Oberfläche eine angenehme und spürbare, 
aber unaufdringliche Haptik. Ein absoluter Genuss 
für jeden barfußgeher. Die zusätzliche bürstung 
verleiht der Oberfläche noch mehr Natürlichkeit 
und tiefenstruktur.

WELLENGEHobELt

Durch die bürstung werden weichere Holzanteile 
entfernt und die natürlichen Holzstrukturen optisch 
sowie auch haptisch stärker betont. Die gebürstete 
Oberfläche gilt bei Naturholzböden als Standard, 
unterstreicht den natürlichen charakter und erhöht 
die Widerstandsfähigkeit gegen Gebrauchsspuren.

Speziell im Gegenlicht wirkt handgehobeltes Parkett 
besonders spannend, da die Oberflächenstruktur 
gut zur Geltung kommt. Die Haptik unserer 
handgehobelten Naturböden unterscheidet sich 
deutlich vom klassischen Parkettboden und lädt 
daher auch zum barfußgehen ein.

HaNDGEHobELt

HaNDbEaRbEItEt

NatURGEtRocKNEt

Der Oberfläche wird in mehreren Arbeitsschritten 
eine dezente, natürliche Haptik verliehen. äste, 
Kernbereiche und markante Holzstrukturen werden 
verstärkt herausgearbeitet und Dielenkanten un- 
regelmäßig abgerundet. Hervorragende äste,  
vertiefte, markante Strukturen und eine tiefen-
bürstung sorgen für eine stimmige Reliefoberfläche.

Die Oberfläche wird maschinell fein gehobelt, 
wodurch leichte Hobelwellen sichtbar bleiben. 
Speziell im bereich von ästen und wo gegen 
den Holzfaserverlauf gearbeitet wird, entstehen 
leichte aufrauhungen, welche sich farblich heller 
abzeichnen. Dieses Erscheinungsbild ist gewünscht 
und verleiht dieser Oberfläche ihren ganz 
besonderen charme.

GLatt  
MaScHINENGEHobELt

Durch die natürliche Untertrocknung zeichnen sich 
äste haptisch deutlich ab, Kernbereiche und mar-
kante Holzstrukturen werden ebenfalls sichtbar. bei 
jeder berührung spürt man, warum es sich hier um 
einen ganz besonderen Naturboden handelt. Unsere 
naturgetrockneten Oberflächen sind alten, ausge-
tretenen Holzböden nachempfunden.
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aufgrund der absolut ebenen und glatten ober-
fläche erscheinen geschliffene Naturholzböden in 
schlichten Sortierungen elegant. Die geschliffene 
Oberfläche dient zum Teil auch als Basis für 
gealterte böden mit künstlichen Gebrauchsspuren 
und Druckstellen.

GEScHLIffEN

Unsere sägerauen böden werden zusätzlich ge- 
bürstet um eine möglichst angenehme, feine ober- 
flächenstruktur zu erzielen. Gesägte Oberflächen 
wirken in der fläche etwas lebhafter und rustikaler 
als zum beispiel gebürstete Varianten, und werden 
aufgrund der hohen Strapazierfähigkeit auch gerne 
in gewerblichen bereichen eingesetzt.

GESäGt
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Landhausdiele Kerneiche gebürstet geölt Landhausdiele Kerneiche gebürstet leicht weiss pigmentiert geölt 

Landhausdiele Kerneiche gebürstet mittel-weiss geölt Landhausdiele Kerneiche gebürstet weiss geölt

SoRtIERUNGS- und
faRbKoMbINatIoNEN
Unsere Wildbrett Naturholzböden werden in aufwendiger Manufakturarbeit hergestellt und 
bieten unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten aus  Holzart,  Sortierung, Oberflächen-
behandlung und Format. Hier finden Sie einen umfangreichen Auszug  an möglichen Sortierungs- 
und farbkombinationen.

DIELEN-oPtIK

Landhausdiele Kerneiche gebürstet extra-weiss geölt

Landhausdiele Kerneiche gebürstet roh-optik geölt

Landhausdiele Kerneiche gebürstet leicht grau geölt

Landhausdiele Kerneiche gebürstet angeräuchert geölt

Landhausdiele Kerneiche gebürstet angeräuchert mittel-weiss geölt 
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Landhausdiele Kerneiche gebürstet weiss gekittet weiss geölt

Landhausdiele Wildeiche gebürstet weiss geölt Landhausdiele Wildeiche gebürstet extra-weiss geölt

Kerneiche kerngeräuchert  roh-optik geölt

Landhausdiele Kerneiche handgehobelt angeräuchert leicht weiss geölt Landhausdiele Kerneiche gebürstet angeräuchert gekalkt geölt 

Landhausdiele Kerneiche gebürstet weiss gekittet geölt

Landhausdiele Kerneiche gebürstet braun gekittet geölt Schlossdiele 8000 Kerneiche naturgetrocknet kerngeräuchert geölt

Schlossdiele 8000 Kerneiche naturgetrocknet kerngeräuchert weiss geöltLandhausdiele Kerneiche gebürstet kerngeräuchert roh-optik geölt

Landhausdiele Wildeiche gebürstet geölt

Landhausdiele Wildeiche gebürstet leicht weiss pigmentiert geölt Landhausdiele Wildeiche gebürstet mittel-weiss geölt
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Landhausdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert geölt Gutsboden Wildeiche gebürstet angeräuchert leicht weiss geölt

Gutsboden Wildeiche gebürstet angeräuchert weiss geölt

Landhausdiele Wildeiche gebürstet roh-optik geöltLandhausdiele Wildeiche gebürstet leicht grau geölt Landhausdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert mittel-weiss geölt

Gutsboden Wildeiche tiefgebürstet angeräuchert schwarzbraun geölt 

Massivholzdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert rotbraun geölt 

Landhausdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert kristallgrau gekalkt geölt

Massivdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert extra-weiss geölt 

Gutsboden Wildeiche glatt maschinengehobelt  
ungekittet gealtert angeräuchert antikbraun geölt

Landhausdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert gekalkt geölt 

Gutsboden Wildeiche gebürstet angeräuchert roh-optik geölt
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Schlossdiele 8000 Wildeiche gebürstet kerngeräuchert intensiv gelaugt geölt 

Landhausdiele Wildeiche naturgetrocknet gebürstet granitgrau geölt 

Landhausdiele Wildeiche gebürstet kerngeräuchert roh-optik geölt 

Landhausdiele Wildeiche naturgetrocknet gebürstet schiefergrau geölt

Landhausdiele Wildeiche gebürstet kerngeräuchert geölt Massivholzdiele Wildeiche tiefgebürstet olivbraun geölt

Landhausdiele Wildeiche geschliffen olivgrau geölt Massivholzdiele Wildeiche gebürstet lehmbraun geölt 

Schlossdiele 8000 Wildeiche Granit gebürstet intensiv gelaugt geölt 

Gutsboden Wildeiche gebürstet gelaugt weiss gekalkt gewachst

Schlossdiele 8000 Wildeiche Schiefer gebürstet  
intensiv gelaugt weiss pigmentiert geölt

Gutsboden Wildeiche gebürstet gelaugt grau gekalkt gewachst

Landhausdiele Wildeiche naturgetrocknet gebürstet steinweiss geölt 
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Langriemen Massiv Struktureiche gebürstet weiss geölt 

Gutsboden Wildeiche gebürstet antikweiss gefärbt gewachst 

Massivholzdiele Wildeiche tiefgebürstet gekalkt geölt Gutsboden Wildeiche gebürstet altweiss gefärbt gewachst 

Langriemen Massiv Struktureiche gebürstet geölt 

Landhausdiele asteiche gebürstet leicht weiss pigmentiert geölt 

Landhausdiele asteiche gebürstet weiss geölt

Langriemen Massiv Struktureiche gebürstet angeräuchert weiss geölt Langriemen Massiv Struktureiche gebürstet angeräuchert geölt 

Landhausdiele asteiche gebürstet mittel-weiss geölt

Landhausdiele asteiche gebürstet extra-weiss geölt

Landhausdiele asteiche gebürstet geölt

Landhausdiele asteiche gebürstet schneeweiss geölt
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Gutsboden Natureiche gebürstet geölt

Landhausdiele asteiche handgehobelt angeräuchert leicht weiss geölt 

Gutsboden asteiche gebürstet angeräuchert weiss geölt

Landhausdiele asteiche gebürstet roh-optik geöltLandhausdiele asteiche gebürstet leicht grau geölt

Landhausdiele asteiche gebürstet angeräuchert mittel-weiss geölt

Landhausdiele asteiche gebürstet angeräuchert gekalkt geölt 

Landhausdiele asteiche gebürstet angeräuchert geölt

Gutsboden Natureiche gebürstet angeräuchert weiss geölt

Gutsboden Natureiche gebürstet weiss geöltGutsboden Natureiche gebürstet leicht weiss pigmentiert geölt

Massivholzdiele Natureiche gebürstet kerngeräuchert geölt

Gutsboden Natureiche gebürstet angeräuchert geölt
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Landhausdiele Edeleiche gebürstet leicht weiss pigmentiert geölt 

Landhausdiele Edeleiche gebürstet schneeweiss geölt

Landhausdiele Edeleiche gebürstet weiss geölt

Landhausdiele Edeleiche gebürstet mittel-weiss geölt

Landhausdiele Edeleiche gebürstet leicht grau geölt

Landhausdiele Edeleiche gebürstet extra-weiss geölt

Massivholzdiele Natureiche gebürstet kerngeräuchert gekalkt geölt Landhausdiele Edeleiche gebürstet geölt

Landhausdiele Edeleiche gebürstet angeräuchert mittel-weiss geölt 

Landhausdiele Edeleiche gebürstet kerngeräuchert geöltLandhausdiele Edeleiche gebürstet angeräuchert gekalkt geölt 

Landhausdiele Edeleiche gebürstet roh-optik geölt

Landhausdiele Edeleiche gebürstet angeräuchert geölt
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Landhausdiele Edeleiche gebürstet kerngeräuchert mittel-weiss geölt 

Landhausdiele Edeleiche gebürstet kerngeräuchert gekalkt geölt 

Landhausdiele Edeleiche gebürstet kerngeräuchert weiss geölt 

Landhausdiele Wildesche gebürstet geölt

Landhausdiele Edeleiche gebürstet kerngeräuchert roh-optik geölt 

Massivholzdiele Naturesche geschliffen geölt

Landhausdiele astlärche sibirisch gebürstet weiss geölt

Landhausdiele astlärche sibirisch gebürstet gelaugt weiss geölt 

Massivholzdiele Naturesche geschliffen extra-weiss geölt

Landhausdiele astlärche sibirisch gebürstet gelaugt geölt

Schlossdiele 6500 Mischformat Wildnuss amerikanisch geölt 

Landhausdiele astlärche sibirisch gebürstet geölt

Landhausdiele Wildesche gebürstet weiss geölt
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Altholzboden Kastanie grau abgewittert Originaloberfläche gebürstet roh 

Altholzboden Fichte-Tanne Originaloberfläche gebürstet roh

Altholzboden Fichte-Tanne Originaloberfläche gebürstet geglättet 

altholzboden fichte-tanne antik gedämpft gebürstet roh

Altholzboden Fichte-Tanne Originaloberfläche gebürstet grau geglättet 

Altholzboden Kastanie tabakbraun Originaloberfläche gebürstet roh altholzboden Eiche antik naturgetrocknet gebürstet gelaugt weiss geseift 

altholzboden Eiche antik naturgetrocknet sägerau gelaugt weiss geseift altholzboden Eiche mit dunklen Verfärbungen gebürstet geölt

Altholzboden Kastanie Unikat mit bunten Lackspuren Originaloberfläche
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fischgrät 90 Grad Edeleiche gebürstet geölt

fischgrät 90 Grad Edeleiche gebürstet kerngeräuchert geölt

fischgrät 90 Grad Edeleiche gebürstet leicht grau geölt

fischgrät 90 Grad Edeleiche gebürstet roh-optik geölt

fischgrät 90 Grad Edeleiche gebürstet kerngeräuchert roh-optik geölt

fischgrät 90 Grad Edeleiche gebürstet angeräuchert geölt

fischgrät Massiv 90 Grad asteiche gebürstet angeräuchert roh-optik geölt

fischgrät Massiv 90 Grad asteiche gebürstet geölt fischgrät Massiv 90 Grad asteiche gebürstet roh-optik geölt

fischgrät Massiv 90 Grad asteiche gebürstet angeräuchert geölt fischgrät Massiv 90 Grad asteiche gebürstet angeräuchert weiss geölt

fIScHGRät-oPtIK
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fischgrät Massiv 90 Grad Natureiche gebürstet geölt

fischgrät Massiv 90 Grad Natureiche gebürstet angeräuchert geölt

fischgrät Massiv 90 Grad Natureiche gebürstet weiss geölt

fischgrät Massiv 90 Grad asteiche gebürstet antikweiss gefärbt gewachst

fischgrät Stabparkett Massiv 90 Grad Struktureiche gebürstet geölt

fischgrät Massiv französisch 45 Grad asteiche gebürstet geölt

fischgrät Massiv französisch 45 Grad Natureiche gebürstet angeräuchert geölt

fischgrät Massiv französisch 45 Grad Natureiche  
gebürstet leicht weiss pigmentiert geölt

fischgrät Stabparkett Massiv 90 Grad Struktureiche  
gebürstet angeräuchert geölt

fischgrät Stabparkett Massiv 90 Grad Struktureiche  
gebürstet angeräuchert weiss geölt

fischgrät Stabparkett Massiv 90 Grad Struktureiche  
tiefgebürstet angeräuchert schwarzbraun geölt fischgrät Stabparkett Massiv 90 Grad Natureiche gebürstet geölt

fischgrät Massiv französisch 60 Grad Natureiche  
gebürstet angeräuchert weiss geölt
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fischgrät Massiv französisch 60 Grad asteiche gebürstet gelaugt grau gekalkt gewachst

fischgrät Massiv französisch 60 Grad asteiche  
gebürstet altweiss gefärbt gewachst

fischgrät Massiv französisch 60 Grad asteiche  
tiefgebürstet angeräuchert schwarzbraun geölt

fischgrät Massiv französisch 60 Grad asteiche gebürstet angeräuchert geölt fischgrät Massiv französisch 60 Grad Natureiche gebürstet geölt

fischgrät Massiv französisch 45 Grad asteiche gebürstet weiss geölt
fischgrät Massiv französisch 45 Grad asteiche  
gebürstet gelaugt weiss gekalkt gewachst

fischgrät Massiv französisch 45 Grad Natureiche gebürstet angeräuchert weiss geölt
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tafELPaRKEtt-oPtIK

tafelparkett Massiv Modell 980 Natureiche gebürstet geölt tafelparkett Massiv Modell 980 Natureiche gebürstet angeräuchert geölt

tafelparkett Massiv Modell 953 Natureiche gebürstet weiss geölt

tafelparkett Massiv Modell 600 Natureiche gebürstet geölt

tafelparkett Massiv Modell 953 asteiche gebürstet angeräuchert geölt

tafelparkett Massiv Modell 600 asteiche  
tiefgebürstet angeräuchert schwarzbraun geölt

tafelparkett Massiv Modell 980 asteiche handbearbeitet gebürstet angeräuchert geölt
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aLtHoLZPLattEN
Die sorgfältige auswahl von altholz, meist von alten 
Scheunen und bauernhäusern, ist ein aufwendiger, 
aber sehr wichtiger Prozess bei der Herstellung unserer 
altholzplatten. bearbeitungs- und Gebrauchsspuren 
sowie witterungsbedingte Verfärbungen gestalten 
die einzigartigen Holzoberflächen. 

Wildbrett-altholzplatten sind in verschiedenen aus-
führungen erhältlich. Neben der handgehackten 
Oberfläche sind auch bräunlich sonnenverbrannte 
und gräulich abgewitterte Varianten möglich. Das 
altholz wird auf einem stabilen trägermaterial aus 
fichte verleimt und oft für den Möbelbau oder für 
Wandvertäfelungen verwendet.

Altholzplatte aus Fichte Altholz Oberfläche sonnenverbrannt  
grau abgebürstet roh

Altholzplatte aus Fichte Altholz Oberfläche sonnenverbrannt  
braun abgebürstet roh

Altholzplatte aus Fichte Altholz Oberfläche maschinengehackt gedämpft roh 
Altholzplatte aus Fichte Altholz Oberfläche original gehackt  
3D tiefenoptik abgebürstet roh 

Altholzplatte aus Fichte Altholz Oberfläche original gehackt abgebürstet roh

101



Massivholzdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert geölt

Unser treppen-Sortiment bietet viele exklusive und funktionelle Lösungen für alle arten von 
Stiegen. In Manufakturarbeit fertigen wir hochwertige treppenelemente ganz nach Ihren 
individuellen Vorstellungen, je nach bedarf, entweder aus original-Wildbrettdielen oder 
aus Massivholz. Ihr Naturholzboden und Ihre treppe werden dadurch optimal aufeinander 
abgestimmt, da Farbton, Sortierung und Oberfläche perfekt harmonieren.

tREPPEN

tREPPENKaNtENPRofILE

Das Treppenkantenprofil fortlaufend eignet 
sich zur waag- & senkrechten Verkleidung von 
Stufen und wird aus originaldielen nach Maß 
individuell für Sie gefertigt. Maße: ca. 45x100-140x 
1100/1500/1800mm. Die breite variiert je nach 
verwendetem Dielen-typ.

foRtLaUfEND

Das Treppenkantenprofil mit Abschluss wird zur 
waagrechten Verkleidung von Stufen verwendet 
und aus originaldielen individuell angefertigt. 
Maße: ca. 45x80-120x1100/1500/1800mm. Die 
Profiltiefe ist abhängig vom jeweiligen Produkttyp.

MIt abScHLUSS
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foRtLaUfEND MaSSIV

Das Treppenkantenprofil mit Abschluss in Massivholz 
kommt bei der waagrechten Verkleidung von 
Stufen zum Einsatz. Das Profil ist kompatibel mit 
Massivholzdielen und Gutsböden.  Maße: ca. 40x60/
100x1000/1200/1400/1700/2000mm.

MIt abScHLUSS MaSSIV

Das Treppenkantenprofil fortlaufend massiv dient 
zur waag- & senkrechten Verkleidung von Stufen 
und wird passend zu Massivholzdielen oder 
Gutsböden angefertigt. Maße: ca. 40x60/100x 
1000/1200/1400/1700/2000mm.

GERaDE

Die trittstufe Segment kommt bei gewendelten 
Stiegen zum Einsatz und ist mit geraden trittstufen 
kombinierbar. Zur fertigung von Segmentstufen 
benötigen wir genaue Maße bzw. Naturmaß-
Schablonen. Seitliche abschlüsse wählbar. 
Standardmaße: ca. 45x390x1100/1500/1800mm.

SEGMENt

Die trittstufe gerade eignet sich zum belegen von 
Stufen und wird aus originaldielen nach Maß 
individuell für Sie gefertigt. Seitliche abschlüsse 
wählbar. Standardmaße: ca. 45x290x1100/1500/ 
1800mm.

tRIttStUfEN
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Die trittstufe gerade aus Massivholz wird aus 
europäischer Eiche in Lamellen-Sortierung a/b und 
in vielen gängigen Oberflächen auftragsbezogen 
hergestellt. Standardmaße: ca. 40x300x1100/1300/ 
1500/1700/2000mm. Massive Segmentstufen sind  
auf anfrage nach Schablonen oder genauer Zeich-
nung produzierbar.

GERaDE MaSSIV

Die trittstufe gerade freitragend ist vierseitig  
sichtbar und wird zwischen Wangen oder auf 
Trägerauflagen montiert. Maße: ca. 45-55x 
290x1100mm. Die trittstufenstärke wird aus 
Stabilitätsgründen an die tragweite angepasst. 
Sonderformate (z.b. bei Wandmontage-Systemen) 
und seitliche abschlüsse sind auf anfrage möglich.

GERaDE fREItRaGEND

Die trittstufe gerade hohl eignet sich speziell zum 
belegen von treppen, wo nur die aufbaustärke des 
Parkettmaterials (ca. 15 bis 20mm) berücksichtigt 
wurde und seitlich keine Wand als abschluss 
dient. Die trittstufe wird als Komplett-Element mit 
allen benötigten seitlichen abschlüssen passend 
zu Ihrem boden gefertigt. Standardmaße: ca. 
45x290x1100/1500/1800mm.

GERaDE HoHL

Die trittstufe Segment hohl wird zum belegen 
von gewendelten treppen eingesetzt, wo nur die 
aufbaustärke des Parkettmaterials (ca. 15 bis 20mm) 
berücksichtigt wurde und seitlich keine Wand als 
abschluss dient. Das Stufenelement wird bereits 
inklusive seitlichem abschluss gefertigt und perfekt 
auf Ihren boden abgestimmt. Zur fertigung werden 
genaue Maße oder Naturmaß-Schablonen benötigt. 
Standardmaße: ca. 45x390x1100/1500/1800mm.

SEGMENt HoHL
Das Podest gerade freitragend wird wie die 
freitragenden trittstufen zwischen Wangen 
oder auf Trägerauflagen befestigt. Maße: ca. 
45-50x1100x1100-2200mm. Die Podeststärke wird  
aus Stabilitätsgründen an die tragweite angepasst.  
Sonder-formate und fräsungen (z.b. bei Wand-
montage-Systemen) sind auf anfrage gegen aufpreis 
möglich. Seitliche abschlüsse wählbar.

PoDESt fREItRaGEND

Die trittstufe Segment freitragend ist vierseitig 
sichtbar, zur Montage zwischen Wangen oder auf 
Trägerauflagen geeignet und mit geraden Trittstufen 
kombinierbar. Naturmaß-Schablonen bzw. genaue 
Maße werden zur fertigung benötigt. Maße: ca. 
45-55x390x1100-1800mm. aus Stabilitätsgründen 
wird die angeführte trittstufenstärke an die tragweite 
angepasst. Sonder-Stärken bzw. tiefen (z.b. bei 
Wandmontage-Systemen) sind möglich und seitliche 
abschlüsse wählbar.

SEGMENt fREItRaGEND
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Natürlich gibt es zu all unseren Wildbrett Naturböden auch das passende Zubehör! Von der 
Sockelleiste über die natürliche trittschallmatte aus Kork bis hin zum lösemittelfreien Kleber und auf 
unsere Böden abgestimmte Pflegemittel. Die regelmäßige Wischpflege mit Holzbodenseife sorgt 
für hohe Strapazierfähigkeit und eine lange Lebensdauer Ihres Naturholzbodens. Mit Wildbrett 
Pflegebalsam und Pflegeöl kann die Oberfläche jederzeit aufgefrischt werden.

ZUbEHöR  
und PfLEGE
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ZÜRICH

BOZEN

MÜNCHEN

Tirol

Oberösterreich

Wien

ZEITLOS SCHÖN     wildbrett-naturboden.at

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.

KoNtaKt
Wildbrett Naturboden ist eine Marke der Parkett-aGENtUR GmbH.
besuchen Sie uns in einer unserer umfangreichen Parkett ausstellungen in tirol, oberösterreich 
oder Wien. Überzeugen Sie sich auf insgesamt knapp 1000 Quadratmetern von unserem 
außergewöhnlichen Sortiment an hochwertigen Naturholzböden. Wir nehmen uns für ein 
persönliches beratungsgespräch gerne Zeit und bitten Sie um telefonische terminvereinbarung, damit 
wir uns ganz Ihren fragen und Vorstellungen widmen können. KoStENLoSER MUStERVERSaND!

eine Marke der Parkett-aGENtUR GmbH

t: +43 (0)59 6814-0
f: +43 (0)59 6814-99

E: info@wildbrett-naturboden.at
W: www.wildbrett-naturboden.at

WIR fREUEN UNS aUf SIE

aUSStELLUNG tIRoL (Zentrale)
boden-Niederlög 4

6105 Leutasch
t: +43 (0)59 6814-0

aUSStELLUNG obERöStERREIcH
Schlosshof 3d

5310 Mondsee
t: +43 (0)59 6814-60

aUSStELLUNG WIEN
Zentagasse 22

1050 Wien
t: +43 (0)59 6814-71

111



Schutzgebühr: 5€

2. ausgabe © 2015
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: 
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der dargestellten Produkte im Grundfarbton liegen in der Natur der Sache, 
daher können Produktfotos auch kein originalmuster ersetzen. farbliche 
Differenzen zwischen gelieferter Ware und abbildungen in Druckwerken 
stellen keinen Grund zur beanstandung dar.

Dieses Druckwerk ist in all seinen teilen urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung ist ohne Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig. 
Widerrechtliche Nutzung und Verwertung, auch auszugsweise, wird 
gerichtlich verfolgt. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für die 
Richtigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit der Inhalte. alle von uns 
gewonnenen Informationen und Dienste wurden nach bestem Wissen und 
Gewissen verarbeitet.
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