designed by nature

Esche

Parkett aus dem natürlichsten
Stoff der Welt, Holz!

Gutes aus der Natur,
wohngesund für Ihr Heim!
Wir lieben Holz und möchten, dass der Funke auf Sie überspringt. Jeder Blick, jede Berührung offenbart, was die
urwüchsige Natur vermag. Parkett aus der Holzart Esche weicht durch den ganz eigenen Charakter vom Mainstream
der Eiche ab. Das sind für uns gute Gründe der Esche eine größere Bühne zu geben.
Da wir die Esche als sehr gutes Parkettholz schätzen, haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Esche (100% FSC aus nachhaltiger
Forstwirtschaft) noch aktiver zu bewerben, als wir das ohnehin schon tun.
Daraus resultiert unsere Jahresaktion „Esche 2020“.

Esche „lebhaft“
gebürstet, Pure-geölt natur

720 x 78 x 10mm

gebürstet, Pure-geölt weiß

720 x 78 x 10mm

FSC®-Zertifizierung
Der Forest Stewardship Council® (FSC) kontrolliert strengstens die Herkunft des Holzes:
In zertifizierten Wäldern werden nur so viele Stämme eingeschlagen, wie nachwachsen.
Dabei wird der Erhalt der ökologischen Vielfalt berücksichtigt.

Für unser Klima
Bäume speichern während ihrer Lebensdauer eine beträchtliche Menge an Kohlendioxid
(1m³ Holz speichert 1 Tonne CO²), erzeugen Sauerstoff und helfen dabei,
unserer Erde durch das Spenden von Schatten und Wolkenbildung zu kühlen.
Der europäische Wald wächst und das Parkett daraus, stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Esche „kraftvoll“
gebürstet, Pure-geölt natur

468 x 78 x 10mm

gebürstet, Pure-geölt weiß

RW10-16

468 x 78 x 10mm

REAL WOOD
Real Wood ist das Qualitätssiegel der europäischen Parkett Hersteller. Produkte, die mit dem Real
Wood-Logo gekennzeichnet sind, stellen sicher, dass der Kunde Echtholz-Qualität erhält.
So wird auf den ersten Blick eine höhere Qualität und die Abgrenzung zu künstlichen
Produkten erzielt.
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Naturholz macht süchtig,
ist aber gesund.
made in Germany
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