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Das Innere nach außen tragen
Bildhauer Aron Demetz

Parkett-Aktionen
Jahresvorschau auf günstige  
Naturholzböden

Überlänge in Szene gesetzt
Großformatdielen - Exklusivität  
für Ihr Zuhause
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ArtNr. 90013 WIlDBrEtt Massivholzdiele Wildeiche gebürstet angeräuchert geölt ab € 67,90/m²ArtNr. 33113 WIlDBrEtt landhausdiele Asteiche gebürstet 
angeräuchert gekalkt geölt, ab € 87,60/m2

ArtNr. 60320 PrEMIUM PArKEtt BASIC landhausdiele 
Eiche Vintage handgehobelt gebürstet dunkel geräuchert 
roh-optik geölt, ab € 64,90/m2   

Sonderoberfläche WIlDBrEtt Fischgrät französisch 45 
Grad Asteiche mit Alterungsspuren gelaugt grau gekalkt 
gewachst, Preis auf Anfrage

ArtNr. 90013 WIlDBrEtt Massivholzdiele Wildeiche 
gebürstet angeräuchert geölt, ab € 71,40/m2 

ArtNr. 33510 WIlDBrEtt landhausdiele Edeleiche gebürstet schneeweiß geölt, 
ab € 79,90/m2  

ArtNr. 60205 PrEMIUM PArKEtt BASIC landhausdiele Eiche Country astig gebürstet geölt, ab € 46,40/m2    
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Kraft aus 
der Natur

Inhalte

Das künstlerische Gesamtwerk von Aron Demetz präsentiert 
sich komplex und unterschiedlich. In all seinen Arbeiten spürt 
man die liebe zur Natur, zum Wald und den Menschen. Auch 
wir lieben den Wald und die Menschen und speziell bei der 
Marke „Wildbrett“ dreht sich alles um die Kraft aus der Natur. 

Angelehnt an die Schönheit des Waldes entstand das Video 
„Zeitlos schön – Der Wald im Jahreszyklus“, produziert von 
„FlAtOUt“. Ein Prozess, der nach über zwei Jahren nun ein 
Ergebnis liefert, das sich sehen lassen kann. 
Die Filmemacher sind natürlich „friends of Parkett-AGENtUr“, 
weshalb wir ihnen gerne in dieser Ausgabe ein kleines Portrait 
widmen. 

Dies und noch viele andere tolle Beiträge natürlich rund um 
Holzböden, Möbel, Kunst und Natur können Sie in unserem 
Magazin entdecken. 
Es kommt eben auf die inneren Werte an, die darauf warten, 
nach außen getragen und gezeigt zu werden.

Herzlichst,

Coverfoto 
Aron Demetz erkannte abseits der reinen 
Schnitzkunst andere Möglichkeiten, Holz 
zu bearbeiten.

Foto ©  Aron Demetz
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www.parkett-agentur.at
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Christian Neuner, Martin Hörtnagl, thomas Hörack 
Die Geschäftsführer der Parkett-AGENtUr GmbH
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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 Asteiche handbearbeitet 
gebürstet angeräuchert geölt, Preis auf Anfrage

Höchste Parkettkunst
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Bewegend 
verfilmt

welche passenderweise ausgerechnet im 
Extremsport seine Wurzeln hat. Mit der Zeit 
wuchs dabei nicht nur die eigene Erfahrung, 
sondern auch das FlAtOUt-Netzwerk an 
weiteren Spezialisten, was dieses Projekt 
für uns als Kunden so angenehm machte: 
Nur ein Kontakt, nur ein Ansprechpartner, 
und alles drumherum läuft wie von selbst. 

Belinda und Bernd vermissen zwar weder die 
kalten Finger, noch die verschwitzten, müden 
Körper vom Projekt "Zeitlos schön", freuen 
sich aber schon auf die nächsten Heraus-
forderungen, die das Berufsleben als kleine, 
aber feine Film- und Videoproduktionsfirma im 
land der Berge so bietet. Als Vollsortimenter, 
der das thema "Film" lebt, versteht und mit 
leidenschaft professionell kreiert!

"zeitlos schön" naturfilm-Jahreszyklus 
auf www.wildbrett-naturboden.at

Fotos © FlAtOUt.tv

Der Verwirklichung und umsetzung des 
wildbrett naturboden filmprojektes 
"zeitlos schön" ging eine intensive Su-
che nach der richtigen Produktionsfirma 
voraus. 

Um ein ganzes Jahr lang jede Woche atem-
beraubende Bilder zum kraftvoll-genialen Ele-
ment „Baum“ - im Spiegel der Jahreszeiten -  
filmisch dokumentieren zu lassen, braucht 
es nämlich ganz schön viel:
Ortskenntnis, absolute Wetterfestigkeit 
von Mensch und Material, Geduld, Planung, 
Ausdauer, Schnelligkeit, Flexibilität und da-
bei immer auch ein Auge auf das optimale 
Wetter. Dazu dann natürlich auch noch 
ein gutes Maß an Geländegängigkeit, mit 
teilweise viel an technisch hochwertigem, 
aber empfindlichem, schwerem Gepäck - der 
Produktionsausrüstung! Und weil die perfekte 
Einstellung immer auch ihr jeweils ideales 
licht benötigt, ist auch Geduld und Ausdauer 
sehr gefragt - also warten. Egal, ob in der 
Hitze oder bei Kälte.

Belinda reinhardt und Bernd Hupfauf von 
FlAtOUt vereinen diese tugenden, verin-
nerlichten sich diese sogar über ihre mitt-
lerweile 15-jährige Produktionserfahrung, 

Fotos © Alexander Spechtenhauser

Bernd Hupfauf
+43 (0)676 403 403 6

www.flatout.tv

Die perfekte Einstellung 
benötigt Geduld 
und  Ausdauer

Bernd Hupfauf "in Aktion".

Belinda reinhardt mit Kamerakran mitten in der Natur.
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egal ob Parkettboden, Treppen, Möbel 
oder zubehör - der neue Produktkatalog 
der Parkett-AgenTur zeigt ein vielfäl-
tiges Sortiment, das keine wünsche 
offen lässt.

Die außergewöhnliche Vielfalt an Parkett- und 
Naturholzböden, langjährige Erfahrung und 
nicht zuletzt eine sehr faire Preispolitik macht 
die Parkett-AGENtUr zu einem perfekten 
Partner für die Verwirklichung Ihres Projektes.

Zusätzlich zum umfangreichen Onlineshop auf 
www.parkett-agentur.at zeigt der neue, 
kostenlose Produktkatalog auf 236 Seiten ne-
ben Naturholzböden mit unterschiedlichsten 
Oberflächen, Sortierungen und Farben auch 
das passende Zubehör, individuelle treppen-
lösungen und die einzigartigen BrEttWErK 
Parkettmöbel.

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

Neuer Produktkatalogholzart Trends

Parkett, 
das begeistert.

Top-Qualität, 
kompetente Beratung, 

fairer Preis

FUNKEN SPRüHEN lASSEN
Jederman(n) sollte eigentlich wissen, wie man Feuer macht - mit 
Streichholz und Feuerzeug kein Problem, aber ohne?! Geht auch, 
und das ganz einfach - mit "Firewood" von OOOMS. Ein holländi-
sches Designer-Duo, bekannt für seine einzigartigen Produkte mit 
Funktionalität, kreierte einen Bausatz, mit dem man(n) diese "pri-
mitive Aufgabe" ganz einfach zustande bringt. Dabei bohrt sich ein 
hölzerner Stab in ein flaches Stück Holz und erzeugt durch rei-
bungshitze glühenden Holzstaub, mit dem man Späne zum Bren-
nen bringt. Ob man das jetzt unbedingt in seinem leben braucht, 
sei zwar dahingestellt, aber cool ist es in jedem Fall, wenn man mal 
einfach so Feuer machen kann. www.oooms.nl

HolzKUNST FüR DIE WAND
Einzigartige Holzkunst für die Wand gefällig? Die Irin Kasia Mc Art wollte ihr erstes, eigenes Haus verschönern, konnte aber in 
keinem Shop das finden, wonach sie suchte. Also fing sie kurzerhand an, heimisches Holz selbst zusammenzusetzen und 

so entstanden erste Wandkunstwerke - zuerst nur für sich, allmählich für Freunde und 
schlussendlich auch kommer-
ziell. Handgefertigt und bemalt 
mit Acryl- und Holzfarben, ist 
jedes einzelne Kunstwerk ein 
Unikat. Das Sortiment hat sich 
inzwischen auf Kopfenden für 
Betten, Holzskulpturen, Wand-
uhren und tische ausgeweitet.  
www.artglamour.co.uk

moBIlER FUN FAKToR
Sie heißen "Blaues Wunder", "Kleiner Brau-
ner" oder auch "Scharfe Chili", sind 100x60cm 
groß und stehen garantiert im Mittelpunkt. 
Egal ob Indoor oder Outdoor, in der Küche oder 
am Berg - die rede ist von den mobilen Mini-
tischtennistischen "Dish tennis". Wo sie auf-
tauchen, ist Spaß garantiert. 2011 von Florian 
Plüer und Maex Bauer als Idee in einem Wiener 
lokal geboren, steigerte sich das anfänglich 
"andere Konzept" hin zu komplett organisierten 
öffentlichen Battles und Privatveranstaltungen 
samt Moderation und DJ. Verschiedene Far-
ben sowie eigene Designs ab € 299,- erhältlich.  
https://dishtennis.net

BIlDSCHIRm-SCooTER
Autoscooter ist vermutlich jeder schon einmal gefahren - an das Design dieses 
Fahrgeschäftes angelehnt, entwarf Axel Wowereit, studierter Industriedesigner, für 
"raumgestalt" den witzigen Mini-Scooter zur Bildschirmreinigung. Erhältlich in sechs 
verschiedenen Holzarten - Buche, Ahorn, Eiche, Erle, Nuss- und 
Kirschbaum - flitzt man damit über den Computerbildschirm, 
das Handydisplay oder auch den Fernseher und säu-

bert damit die Oberfläche. Ein kleines Filzpad machts mög-
lich. Neben dem funktionellen Aspekt, zeichnen sich Wowereits Produk-

te, die sich auf Haushaltswaren, Wohnaccessoires und Möbel fokussieren, durch 
Schlichtheit und klare Formen aus. www.raumgestalt.net, https://buero.wowereit.de
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Die komplexität und unterschiedlichkeit 
des künstlerischen gesamtwerks von 
Aron Demetz ist im wahrsten Sinne des 
wortes augenscheinlich. Man muss 
sich mit seiner kunst befassen um sie 
zu verstehen, dennoch folgt sie einer 
klaren linie, wobei jedes einzelne werk 
für sich steht und wirkt.

Aron setzt seine Holzfiguren in der Werkserie  
„Burning“ dem Feuer aus, um ihre Fragilität 
sichtbar zu machen. Nach der „Feuertaufe“ 
strahlen die Skulpturen eine große ruhe aus, 
wirken wie Mumien und sind Zeitzeugen 
ihrer selbst. 
Mit der Produktion von Harz schließen Bäume 
ihre Wunden. Vom Stamm abgeschabt, mit 
einer lötlampe erwärmt und auf die Körper 
diverser Gestalten aufgetragen, lässt die-
ses natürliche Heilmittel die Serie "resin" 
entstehen.

Holzbildhauer Aron Demetz

Das Innere nach 
außen tragen
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Pilze deuten bei Bäumen auf Krankheiten hin. Aron Demetz 
sammelt sie, gießt sie in Silikon, um sie haltbar zu machen, 
und befestigt sie anschließend auf den Körpern seiner 
Statuen - wie Krebsgeschwüre, die niemand leugnen kann. 

roboter fräsen gescannte Körper, Holzfasern hängen, wie 
das Fell von wilden tieren, am leib. Ausgeschliffene teile 
lassen im Gegensatz dazu die Zartheit der Menschenkörper 
erkennen. "Advanced Minorities" stellen außergewöhnliche 
Minderheiten dar.
Die liebe zur Natur, zum Wald und zum Menschen mit all 
der Schwere des lebens spiegelt sich in jeder einzelnen 
Arbeit von Aron Demetz wider. Seine Werke vereinen 
Mensch und raum mit dem kraftvollen Element der Na-
tur. Man spürt die aufrechte Haltung - zu stehen wie ein 
Baum - die Sonnen- und Schattenseiten, dort wo die 
kahlen Stellen sind und dort wo Moos wächst. Die Figur als 
träger eines inneren Wertes, der über die Vergänglichkeit 
hinaus spürbar bleibt. 

Fotos © Aron Demetz

Arte SellaPortrait Aron Demetz

Aron Demetz lebt und arbeitet in Gröden 
(Südtirol), wo er 1972 auf die Welt kam. Von 
1986–1993 besuchte er die Kunstschule 
Wolkenstein und von 1997–1998 die Kunst-
akademie in Nürnberg. 2010 wurde Demetz 
zum Professor für Bildhauerei in der Marmor-
stadt Carrara berufen.

Aufrechte Haltung - 
stehen wie ein Baum
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www.wildbrett-naturboden.at

ZEITLOS SCHÖN

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

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 

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."

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

Wildbrett Naturvideo "Zeitlos schöN" 

auf www.wildbrett-naturboden.at

Das aufwendige  
Produktionsverfahren eines  

Wildbrett Naturbodens  
beginnt schon im Wald
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ArtNr. 90358 WIlDBrEtt Fischgrät massiv 60 Grad Natureiche gebürstet angeräuchert weiß geölt, ab € 125,90/m²
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es gibt einrichtungstrends, die wünscht 
man sich wirklich nicht zurück. für den 
einen sind es knallbunte fliesen für den 
anderen Tapeten mit Blümchenmuster. 
Doch der rückkehr mancher klassiker 
fiebert man regelrecht entgegen. Dazu 
gehört auf jeden fischgrät-Parkett, der 
im Alt- wie im neubau für eine unver-
gleichliche Atmosphäre sorgt. 

Fischgrät-ParkettAlter neuer Trend

Ein Klassiker
kehrt zurück

ArtNr. 90361  
WIlDBrEtt  

Fischgrät massiv 90 
Grad Asteiche 

gebürstet antikweiß 
gefärbt gewachst

ab € 103,90/m2

ArtNr. 47011 
EDItION tIrOl 
Fischgrät 500 
räuchereiche 
Struktur geölt

ab € 64,40/m2

Wohnungen dieser Welt. Durch seine exklu-
sive, edle Anmutung sorgt der Naturboden 
immer für eine ganz besondere Wohlfühlat-
mosphäre. 

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 Massivholz handelt, gibt 
es auch Varianten im Zweischichtaufbau. 
Dadurch ist das Preisspektrum enorm groß, 
sodass sich der traum vom klassischen 
Holzfußboden schon mit kleinem Budget 
erfüllen lässt.

ArtNr. 47001  
EDItION tIrOl 

Fischgrät 500 Eiche 
Struktur geölt

ab € 44,90/m2

ArtNr. 90358  
WIlDBrEtt

Fischgrät massiv 
60 Grad Natureiche 

gebürstet angeräuchert 
weiß geölt 

ab € 125,90/m2

Fischgrät-Parkett gilt oft als der Inbegriff 
des klassischen Parkettbodens. Während 
der zeitlose Klassiker in den letzten Jah-
ren häufig gegenüber landhausdielen und 
ähnlichem den Kürzeren zog, zeichnet sich 
nun deutlich ein neuer trend ab. 
Immer öfter ist Fischgrät-Parkett in bekann-
ten Einrichtungsmagazinen zu sehen und 
immer öfter findet es auch den Weg in die 

Altbewährtes wird  
wieder neu entdeckt

Sonderoberfläche WIlDBrEtt Fischgrät Stabparkett massiv gesägt gebürstet angeräuchert gekalkt geölt, Preis auf Anfrage
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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
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Aktionen in der
Jahresvorschau

Parkett-AGENTUR JahreszeitenaktionenVorschau 2017

Sommer

1.7. bis 
30.9.2017

1.10. bis 
15.12.2017

Herbst
1.4. bis 
30.6.2017

frühling
Geerntet werden die schönsten Dielen mit den besten Preisen: Vier rustikale, astige landhausdielen und 
eine Xl Breitdiele sorgen für eine natürliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause. 

Bei so viel 
Hitze sorgt der 
frische Wind 
für Abkühlung 
und lässt die 
Preise für fünf 
richtig coole 
landhausdielen 
schmelzen!

€ 44,90/m²

€ 44,90/m²

€ 49,90/m²

€ 44,90/m²

€ 34,90/m²

€ 47,90/m²

€ 45,90/m²

€ 34,90/m²

€ 47,90/m²

€ 44,90/m²

€ 34,90/m²

€ 47,90/m²

€ 45,90/m²

€ 44,90/m²

€ 49,90/m²

2017 beschreitet die Parkett-AGENtUr einen neuen Weg und gewährt Ihnen einen exklusiven 
Blick auf die bevorstehenden Parkett-Jahreszeiten-Aktionen! Dieser komplette Ausblick zeigt 
jetzt schon insgesamt 15 tolle Dielen zu sensationellen Preisen.
Wenn im Frühling alles zum leben erwacht, wachsen die Dielen heran und werden ganz 
besonders sorgfältig gepflegt, um Ihr Heim zu verschönern.
Der Sommer bringt dann eine abkühlende Brise und lässt damit auch die Preise für fünf 
ausgesuchte landhausdielen schmelzen. 
Zum Jahresausklang, wenn im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen, können Sie sich auf 
eine außergewöhnliche Ernte in Form von weiteren fünf "gereiften" Produkten freuen!

Vier landhausdielen und eine Xl Breitdiele wurden sorgfältig produziert, liebevoll gepflegt und warten 
jetzt darauf, Ihren Wohnraum NAtÜrlICH in Szene zu setzen.
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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 einem Jahrzehnt steht uns toni 
Huber als verlässlicher Ansprechpart-
ner in Sachen tischlerarbeiten zur Seite. 
3 Jedes einzelne Möbelstück wird in Hand-
arbeit gefertigt.

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

Alle 40 Sekunden 
wächst in Österreich 
so viel Holz, dass damit 
ein Einfamilienhaus 
errichtet werden 
könnte. 

... so viel können 
einige Bambusarten 
in nur 24 Stunden 
wachsen! 

Unglaublich, 
aber wahr

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

 
Mehr als 95% der 
Gesamtfläche 
Französich- 
Guyanas und 
Surinames  
(Südamerika) ist 
mit Wald  
bedeckt. 

1 Meter

Bäume 
holen sich 
90% ihrer 
Nahrung 
aus der 
Luft 
und nur 
10% aus 
der Erde.

10%

90%

Bäume, Bäume, Bäume
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PREMIUM
EURO

PREMIUM
MANUFAKTUR

PREMIUM
BASIC

PREMIUM
AMBIENTE

Die Produktlinie PreMIuM PArkeTT 
BASIc zeichnet sich durch eine überwäl-
tigende Vielfalt und ein sensationelles 
Preis-leistungsverhältnis aus. 
Das Sortiment umfasst verschiedenste 
Formattypen, Holzarten und Oberflächen. 
Speziell hervorzuheben ist die besonders 
umfangreiche Auswahl an strukturierten und 
handbearbeiteten Oberflächen mit lebhaftem 
Erscheinungsbild und außergewöhnlicher 
Haptik. Handgehobelte und von Hand nach-
bearbeitete Dielen wirken wie alte, ausgetre-
tene Holzböden und fühlen sich besonders 
angenehm und authentisch an.

ArtNr. 60205 PrEMIUM PArKEtt BASIC landhausdiele Eiche Country astig gebürstet geölt,

ab € 56,70/m2
ArtNr. 60410 PrEMIUM PArKEtt BASIC landhausdiele Eiche Denver 
handgehobelt gebürstet geräuchert geölt, ab € 61,90/m2

ab € 46,40/m2

ArtNr. 60024 PrEMIUM PArKEtt BASIC landhausdiele Eiche Georgia handgehobelt geräuchert weiß 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. 38506 Hängelampe „rocket"  |  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

möbel-Abverkauf

ab € 219,00/Stk

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

ab € 351,60/Stk.

ab € 824,57/Stk. ab € 256,72/Stk.

ab € 159,00/Stk.

ab € 1.721,08/Stk.

couch Modell "lara"
3450x1850x760mm
- bestehend aus 2 teilen 
- übers Eck (links)
- Couchelement: 2450x910x760mm
- Abschlusselement liege: 
  1850x1000x760mm
- Stoff: Gewebe grau, abnehmbar
- inkl. 3 Kissen

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 
€ 4.819,-

€ 1.490,-
inkl. Mwst.

statt 
€ 3,670,-

couchtisch "corpus Delicti"
900x900x300mm
- bestehend aus Original-Parkettmaterial
- inkl. Edelstahlfüße 
- inkl. Schublade 

€ 499,-
inkl. Mwst.

statt 
€ 1.056,-

€ 595,-
inkl. Mwst.

statt 
€ 1.122,-

couchtisch "corpus Plenum"
900x900x340mm
- bestehend aus Original-Parkettmaterial
- geschlossener Korpus
- inkl. Schublade 

Sitzbank "Mensa"
2380x380x460mm
- bestehend aus Original-Parkettmaterial 
- Ausstellungsstück - leichte Gebrauchsspuren

€ 599,-
inkl. Mwst.

statt 
€ 1.300,-

Stehlampe "rocket"
(diverse Höhen und Materialtypen)
- Ausstellungsstücke (Unikate!)
- Maße: 90x90mm
- Höhe: 600, 900, 1600mm
- verschiedene Metallsockel 

€ 190,-
inkl. Mwst.

statt 
€ 390,-~

nur noch wenige einzelstücke vorhanden!



32 33

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

2

4

1

5
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Aus wenig viel machen, das ist wahr-
lich eine kunst. und wer sie beherrscht, 
darf sich glücklich schätzen. was die 
wenigsten ahnen: Manchmal reichen 
schon ein paar kleine Tricks, um einen 
völlig unerwarteten effekt zu erzielen. 

landschafts-, aber auch Innenarchitekten 
bedienen sich dieser Kniffe bei ihrer Arbeit 
fast täglich. Sie schaffen neue Sichtachsen 
und eröffnen dadurch einen völlig anderen 
Blick auf das heimische Grün oder bringen 
Farbe an die Wand und verändern dadurch 
sofort die Stimmung im raum. Sogar die 
Größenwirkung eines Zimmers lässt sich 
beeinflussen, schlichtweg durch die Größe 
und Breite des Bodenbelags. Wichtig dabei: 
Die Mischung macht’s!
Egal ob für das alt ehrwürdige Schloss oder 
das nagelneue Eigenheim: Schlossdielen 
verleihen jedem raum eine ganz besonde-
re Optik. Schließlich gilt in Sachen Parkett 
schon immer das Motto: Um so länger und 
breiter, um so exklusiver. Beides ist bei die-
sem Dielentyp der Fall. Parkettspezialisten 

Exklusive NoteGroßformatdielen

wie die Parkett-AGENtUr bieten Schlossdielen in Standardlängen von 
drei bis zu acht Metern an. Auf Anfrage sind sogar Sonderanfertigungen 
von bis zu 15 Metern länge möglich. In der Breite geht es hoch auf 
zwischen 20 und 40 Zentimeter. 
In der regel werden Schlossdielen in Mischformaten verlegt. Das heißt, 
es werden sowohl längere und kürzere als auch breitere und schmalere 
Dielen gemeinsam verarbeitet. Das hat folgenden Effekt: In der Fläche 
verlegt kommen die schmalen neben den breiten Dielen besonders gut 
zur Geltung. Und sie lassen den raum in längsrichtung der Dielen noch 
größer wirken. 
Durch den Einsatz des passenden Parketts 
können räume daher optisch verlängert, be-
ziehungsweise vergrößert werden. Genauso 
wie es möglich ist schmalen Zimmern op-
tisch einen Eindruck von größerer Weite zu 
verschaffen. Durch die lieferung von Dielen 
in Fixlängen macht der Parkettspezialist 
auch eine, raumlange Verlegung möglich. 
Am häufigsten nachgefragt werden derzeit 
Schlossdielen aus Wildeiche. Ihre Sortierung 
ist wild, lebhaft und durch viele Äste und 
markante Strukturen geprägt. Noch elegan-
ter wirken ruhigere Varianten nahezu ohne 
Äste. Ein besonderes Flair versprühen Dielen 
aus Altholz. bis 400mm

bi
s 

80
00

m
m

überlänge
 in Szene 

gesetzt
Sonderoberfläche WIlDBrEtt Altholzboden Eiche Antik ohne Wasserflecken 

naturgetrocknet sägerau gelaugt weiß geseift, Preis auf Anfrage

ArtNr. 39002 WIlDBrEtt Schlossdiele 8000 Wildeiche 
gebürstet angeräuchert geölt, ab € 198,90/m2



ArtNr. 60312 PrEMIUM PArKEtt BASIC landhausdiele Eiche Alabama 
handgehobelt gebürstet geräuchert weiß geölt, ab € 61,90/m2 

ArtNr. 60205 PrEMIUM PArKEtt BASIC landhausdiele 
Eiche Country astig gebürstet geölt, ab € 46,40/m2 

ArtNr. 33485 WIlDBrEtt landhausdiele 
Wildeiche handgehobelt angeräuchert 
leicht weiß geölt, ab € 87,90/m2 

ArtNr. 90038 WIlDBrEtt Massivholzdiele Wildeiche 
gebürstet dunkel geräuchert geölt, ab € 78,40/m2 

ArtNr. 33481 WIlDBrEtt landhausdiele Wildeiche handgehobelt 
leicht weiß pigmentiert geölt, ab € 75,40/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


