
koelnparkett     ...100% Parkett

Handbearbeitete Lifestyle-Dielen
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n eue Wege zu gehen ohne dabei auf 
bewährte Traditionen zu verzichten. Dies ist 
seit jeher das Bestreben bei koelnparkett. 

Unser aktuelles Sortiment umfasst nahezu 
alles, was der Markt derzeitig an Holzar-
ten, Oberflächen und Farbnuancen in Be-
zug auf einen modernen Lebensstil erfor-
dert. Dabei erfolgt die Produktion unserer 
Parkettdielen nach bewährter Tradition, 
mit größter Sorgfalt und gemäß selbst 
auferlegten, strengen Qualitätskriterien. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen 
Überblick über das vielfältige koelnparkett 
Sortiment geben und Sie von der natürli-
chen Eleganz unserer Böden überzeugen. 

Nehmen Sie sich etwas Zeit für unseren Ka-
talog und lassen sich inspirieren. Sie werden 
von der warmen Ausstrahlung unserer Die-
len begeistert sein.

t o follow new paths without sacrificing 
established traditions has always been the 
aim of koelnparkett. 

Our current collection includes almost 
everything that the market demands today 
in terms of timber sorts, surface finishes and 
colour shades relating to a modern lifestyle. 
The production of our parquet flooring 
follows the established traditions, with 
utmost care taken and in accordance with 
our own self-imposed, strict quality criteria.

With this catalogue we would like to 
give you an overview of the wide range 
koelnparkett has on offer and to convince 
you of the natural elegance of our flooring.

Take a little time to browse through the 
catalogue and allow yourself to be inspired. 
You will be delighted by the warm radiance 
of our floorboards.
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h olz ist einer der nachhaltigsten Roh-
stoffe, solange es richtig eingesetzt wird. 
Während des Wachstums produzieren 
die Bäume Sauerstoff und tragen aktiv zu 
einer sauberen, gesunden Atmosphäre 
bei. Sie reduzieren CO2 und andere Treib-
hausgase auf natürliche Weise. Die Her-
stellung anderer Bodenprodukte wie zum 
Beispiel Kunststoff, verbraucht weit mehr 
Ressourcen und Energie als die Par kett-
pro duktion. Die lange Lebensdauer von 
hochwertigen Parkett- und Dielenböden 
schont unsere Umwelt zusätzlich.

Das Herz unserer Landhausdielen, die 
hochwertige Mittellage, wird aus Hevea 
Brasiliensis hergestellt, einer Holzart, wel-
che genauso stabil und hart ist wie die 
Eiche selbst. Hevea ist ein Plantagenholz, 
welches zuerst für die Kautschuk-Gewin-
nung gepflanzt und verwendet wird. Erst 
nach ca. 25 Jahren, dem natürlichen Ende 
der ertrag reichen Zeit, werden sie durch 
neue Pflanzen ersetzt und wir verwenden 
das Holz zur Parkettherstellung.

Auch sämtliche Edelhölzer, die als 
Decksicht zum Einsatz kommen, sind 
ausnahmslos legal geschlagen. Unse-
re Eichen-Deckschichten werden aus-
schließlich aus westeuropäischer Eiche 
hergestellt. Seit 2009 sind unsere Böden 
FSC® zertifiziert.

Unsere Produkte tragen außerdem das 
CE Zeichen, denn sie erfüllen allen not-
wendigen europäischen Standards, Be-
stimmungen und Normen. Zusätzlich 
wurden sie mit dem Floor Score Zertifikat 
und dem No added Formaldehyd Zertifi-
kat der unabhängigen Firma SCS Global 

u sed correctly, wood is a natural, 
renewable, and sustainable building 
material. As trees grow, they produce 
oxygen and actively contribute to a 
clean and healthy atmo sphere, naturally 
reducing CO2 and other greenhouse gases. 
Combined with the long life and increased 
durability of high-quality hardwood 
flooring, the production of engineered 
hardwood flooring consumes significantly 
fewer resources and less energy than other, 
synthetic flooring materials.

The heart of our engineered hardwood 
planks, the high-quality middle layer, is 
made from Hevea Brasiliensis, a planta-
tion hardwood timber that shares the same 
density and strength as White Oak. Hevea 

Services ausgezeichnet. Dort wurden die 
Böden auf Schadstoffe getestet und als 
unbedenklich eingestuft. Regelmäßig 
unterziehen wir uns freiwillig den Fremd-
kontrollen dieser renommierten Institute, 
um die Qualität stetig sowie nachweislich 
aufrecht zu erhalten. 

Wir stehen hinter unseren Produkten. Da-
her versichern wir Ihnen bei privater Nut-
zung und fachgerechter Pflege und Verle-
gung 25 Jahre Garantie (siehe Seite 19).

Wir werden unsere Leidenschaft und un-
ser Know-How weiterhin nutzen, um im 
Einklang mit der Natur zu arbeiten und für 
Sie nachhaltiges und hochwertiges Par-
kett herzustellen. Wir möchten mit unse-
rem Handeln die Umwelt künftiger Gene-
rationen schützen, sowie den Respekt vor 
der Natur weitergeben.

is a plantation wood that is planted and 
used tapped for latex. After approximately 
25 years the wood reaches the end of its 
productive life cycle; new trees are plan-
ted, and we use the mature trees as the 
core of our engineered hard wood flooring.

Without exception, all of the precious 
woods that are used for our engineered 
hardwood floors are legally felled. Our oak 
top layers are made exclusively from either 
Western European oak. Our products have 
been certified by the FSC® since 2009.

All of our engineered hardwood flooring 
products have been tested for pollutants 
and have been classified as VOC (Volatile 
Organic Compounds) free, meeting all 
necessary European standards, regulations 
and norms. We have earned the CE marking, 
been awarded the FloorScore® certificate 
and the No Added Formaldehyde 
certificate from the independent consulting 
company SCS Global Services. We employ 
sound environmental care policies by 
using renewable resources and VOC-safe 
components for our engineered hardwood 
floors. We take great pride in offering a 
completely safe, green product.

We stand behind our product, so much so 
that, when installed and maintained pro-
perly, we offer a 25-year guarantee on our 
engineered wood flooring for residential in-
stallations (see page 19).

We will continue to use our passion and 
know-how to work in harmony with nature 
and to produce sustainable, high-quality 
parquet flooring while working to protect 
the environment for future generations.
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Beispiel: Oberflächenstruktur
Example: Structure of the surface

Bürsten | brushing

Handhobeln | hand-scraping

Alle Oberflächen der Chalet und der No-
vum Kollektion werden per Hand veredelt. 
Jede Diele ist ein Unikat.

Every surface of Chalet and Novum collec-
tion is refined by hand. Every individual 
board is unique with no two the same. 

Zum Beispiel:

• handgehobelt

• gebürstet

• gekälkt

• Werkzeugspuren

• strukturiert

• gealtert

• geräuchert

• runde Kanten

• Nagelspuren

• angeräuchert

• … und vieles mehr!

For example:

• hand-scraped

• brushed

• limed 

• tool marks

• structured

• distressed

• smoked

• round edges

• nail marks

• semi-fumed

• … and more!
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Die großformatigen Landhausdielen die-
ser Kollektion überzeugen durch ihre war-
me Ausstrahlung. Ihre außergewöhnlichen 
Oberflächen werden traditionell per Hand 
mit größter Sorgfalt gebürstet, geho-
belt, gekälkt, gelaugt und sogar veraltert. 
Die Vielfalt an Farben von hell bis dunkel 
schafft einen großen Spielraum bei der 
Auswahl des Wohnkomforts.

The large format floor boards of this col-
lection will convince you with their warmth 
and vibrancy. The exceptional surfaces are a 
result of careful, traditional handcraftsman-
ship through handbrushing, hand-scraping, 
liming, leaching and even distressing. The 
variety of colours from light to dark provides 
a large spectrum of choice in living comfort.
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1 Eiche Llanos Polos | Oak Llanos Polos

2 Eiche Rustic Weiß | Oak Rustic white

3  Eiche Rustic Natur | Oak Rustic natural

4 Eiche Rossel | Oak Rossel

5 Eiche Mackenna | Oak Mackenna

Eiche Mackenna

1 

2 | 3

4 | 5
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 6 Eiche Uluwatu | Oak Uluwatu

 7  Eiche Rocky Mountains |  
Oak Rocky Mountains

 8 Eiche Bora Bora | Oak Bora Bora

 9  Räuchereiche Polos |  
Smoked Oak Polos

10  Eiche Altay | Oak Altay

6

7 | 8

9 | 10

Räuchereiche Polos
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Koelnparkett Landhausdielen Novum: per-
fektes Design mit raffinierten Haptiken 
machen diese Kollektion so besonders. 
Noble Zurückhaltung bei unserer Prima 
Sortierung, bis hin zum ausgeprägten rusti-
kalen Charakter der per Hand bearbeiteten 
Ausführungen. Beim Verbindungssystem 
erlebt die Koelnparkett Novum Kollektion 
eine Renaissance; so haben wir uns bewusst 
für eine altbewährte Nut+Feder Verbin-
dung entschieden.

Our koelnparkett Novum collection com-
bines perfect design with an artful feel. It 
shows the noble discretion of our Prima sor-
ting, just as well as the characteristic rustic 
features of handmade surfaces. We chose a 
traditional and reliable tongue and groove 
bonding for this collection.
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1  Eiche Prima weiß geölt |  
Oak Prima white oiled

2  Esche Prime |  
Ash Prima

3 Esche Rustic | Ash Rustic 

4  Eiche Majorca | Oak Majorca

1 | 2

3 | 4
Eiche Majorca
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Eiche Antique Rustic Grey

5   Eiche Antique Rustic Brown | 
Oak Antique Rustic Brown

6 Iroko / Kambala | Iroko / Kambala

7  Eiche Antique Rustic Grey | 
Oak Antique Rustic Grey

8 Walnuss | Walnut 

5 | 6

7 | 8
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Technische Details
Chalet 240 mm
14/3,2 × 240 × 2130 mm, inkl. Kurzlängenanteil | incl. nested

Oberfläche 
surface

Seite
page

Eiche Llanos Polos | Oak Llanos Polos
handgehobelt, runde Kanten, Roh-Effekt, neutral geölt  

hand-scraped, round edges, raw-effect, neutral oiled
9

Eiche Rustic weiß geölt | Oak Rustic white oiled
geschliffen, weiß geölt

sanded, white oiled
9

Eiche Rustic natur geölt | Oak Rustic natural oiled
geschliffen, natur geölt

sanded, natural oiled
9

Eiche Rossel | Oak Rossel
handgehobelt, angeräuchert, runde Kanten, gealtert, Werkzeugspuren, 

weiß geölt | hand-scraped, semi-fumed, round edges, distressed, 
tool marks, white oiled

9

Eiche Mackenna | Oak Mackenna
handgehobelt, gebürstet, gealtert, beschädigte Kanten, Werkzeug-

spuren, angeräuchert, natur geölt | hand-scraped, brushed, distressed, 
damaged edges, tool marks, semi-fumed, natural oiled

9

Eiche Uluwatu | Oak Uluwatu
gebürstet, gelaugt, geräuchert, natur geölt

brushed, leeched, smoked, natural oiled
11

Eiche Rocky Mountains | Oak Rocky Mountains
gealtert, gebürstet, gekälkt, beschädigte Kanten, Nagelspuren, weiß 

geölt | distressed, brushed, limed, damaged edges, nail marks, white oil
11

Eiche Bora Bora | Oak Bora Bora
gebürstet, 3D-Effekt, geräuchert, handgelaugt, neutral geölt

brushed, 3D-effect, hand-leeched, neutral oiled
11

Räuchereiche Polos | Smoked Oak Polos
geschliffen, geräuchert, Roh-Effekt, neutral geölt

sanded, smoked, raw-effect, neutral oiled
11

Eiche Altay | Oak Altay
geräuchert, gebürstet, gealtert, runde Kanten, Werkzeugspuren, Cracks, 

natur geölt | smoked, brushed, distressed, round edges, tool marks, 
cracks, natural oiled

11

Nut und Feder
tongue and groove

vollflächig zu Verkleben
full surface bonding

Schwimmende Verlegung 
floating floor installation

mit Fase
bevelled edges

für Warmwasser-Fußboden-
 heizung geignet
suitable for warm water floor 
heating

Loc 5G
Loc 5G
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Nut und Feder
tongue and groove

vollflächig zu Verkleben
full surface bonding

Schwimmende Verlegung 
floating floor installation

mit Fase
bevelled edges

für Warmwasser-Fußboden-
 heizung geignet
suitable for warm water floor 
heating

Loc 5G
Loc 5G

Novum 190 mm
14/3,2 × 190 × 1820 mm, inkl. Kurzlängenanteil | incl. nested

Oberfläche 
surface

Seite
page

Eiche Prima weiß geölt | Oak Prima white oiled
geschliffen, weiß geölt

sanded, white oiled
13

Esche Prima | Ash Prime
geschliffen, natur geölt

sanded, natural oiled
13

Esche Rustic | Ash Rustic
geschliffen, natur geölt

sanded, natural oiled
13

Eiche Majorca | Oak Majorca
gebürstet, 3D-Effekt, geräuchert, handgelaugt, natur geölt

brushed, 3D-effect, smoked, hand-leeched, natural oiled
13

Eiche Antique Rustic Brown | Oak Antique Rustic Brown
handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, Werkzeug-
spuren, natur geölt | hand-scraped, distressed, brushed, damaged 

edges, tool-marks, natural oiled
15

Iroko / Kambala | Iroko / Kambala
geschliffen, natur geölt

sanded, natural oiled
15

Eiche Antique Rustic Grey | Oak Antique Rustic Grey
handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, Werkzeug-

spuren, weiß geölt | hand-scraped, distressed, brushed, damaged 
edges, tool-marks, white oiled

15

Walnuss | Walnut
geschliffen, natur geölt

sanded, natural oiled
15
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Farbwiedergabe: Obwohl wir versuchen, alle 
Farben und Merkmale der Produkte auf Abbil-
dungen so genau wie möglich wiederzugeben, 
kann die tatsächliche Farbe und Struktur der 
Böden abweichen. Alle Abbildungen sind un-
verbindliche An näherungen.

Garantie: koelnparkett gewährt eine 25 Jahre 
lange Garatie für Wohngebäude. koelnparkett 
garantiert dass unter normalen Wohnbedin-
gungen und mit fachgerechter Pflege, alle Fer-
tigparkettböden bis zu 25 Jahre frei von struk-
turellen Defekten wie zum Beispiel Ablösung, 
Verdrehung und Verformung bleiben. Diese Ga-
rantie gilt nicht für die Abnutzung der Oberflä-
che oder für modifizierte Produkte. Alle weiter-
führenden Informationen hierzu finden Sie auf 
unserer Website https://koelnparkett.de. koelnparkett.de

Eiche Uluwatu

Colors: Whilst we have made every effort to 
ensure the colours and wood characteristics 
of the displayed pictures are as accurate as 
possible, these images may vary from the actual 
product.The pictures are for information only 
and without responsibility.

Warranty: koelnparkett Engineered Flooring 
provides a 25-year Residential Structural 
Warranty. koelnparkett warrants that, under 
normal residential conditions, and with proper 
maintenance, our engineered flooring will be 
free from structural defects such as delamination, 
twisting and deformation, for a period of 25 
years. This warranty does not cover surface wear, 
or products which have been modified. Please 
read the full warranty at our website https://
koelnparkett.de.
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koelnparkett     ...100% Parkett

www.koelnparkett.deÜberreicht durch:


