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editorial

qualität aus
dem schwarzwald
Liebe Leserin, lieber Leser,
seit nunmehr fast 60 Jahren produ-

tige Böden für die anspruchsvollsten

ziert jaso – die Jakob Schmid Söhne

Kundenwünsche zu fertigen. Dies

GmbH & Co. KG – erfolgreich Parkett

macht jaso in der Holzbranche einzig-

im südbadischen Kippenheim, direkt

artig und unterstreicht den Gedanken

im Schwarzwald. Die Region Baden

einer Parkettmanufaktur im Dienste

ist nicht nur für ihren exquisiten Wein,

des Kunden. Dieser Parkettberater

sondern auch für feinstes Laub- und

soll Ihnen die Welt der Parkettböden

Fichtenholz bekannt. Es bildet die

aus dem Hause jaso näher bringen

Basis für die hochwertigen Holzpro-

und Ihnen beratend bei der Auswahl

dukte aus dem Hause jaso. Heute

des richtigen Bodens zur Seite

leitet bereits die vierte Generation die

stehen. Zögern Sie nicht, Ihren kom-

Geschicke des bodenständigen Fa-

petenten Fachverleger vor Ort direkt

milienunternehmens und hat es sich

auf die Premiumprodukte von jaso

zur Aufgabe gemacht, nur hochwer-

anzusprechen.

glückwunsch

B

evor Sie in die Tiefen der Par -

treibt seine Produkte ausschließlich

kettwelt eintauchen, möchten

über

ausgebildete,

professionelle

wir Sie gleich mehrfach beglückwün-

Fachverleger und sorgt damit für ei-

schen.

nen reibungslosen und fachkundigen
Einbau in Ihrem Wohnobjekt. Doch

Zuerst gratulieren wir Ihnen zur

damit nicht genug: Ihr Fachverleger

richtigen Entscheidung für einen Par-

vor Ort kümmert sich auch nach

kettboden aus echtem Holz. Heute

dem Einbau um Ihren Boden. Er lässt

ist es nicht mehr selbstverständlich,

Sie bei der Pflege und Reinigung

dass ein Holzboden auch wirklich

nicht allein, sondern steht Ihnen mit

aus Holz ist. Viele Parkettböden

Rat und Tat zur Seite. So bleibt die

werden oftmals mit modernen Mitteln

Schönheit Ihres Bodens über Jahre

bestenfalls auf Holzwerkstoffen oder

hinweg gewährleistet.

gar auf Kunststoffen reproduziert
und kopiert. Eine Entscheidung für

Auch von Seiten der Natur geht ein

Echtholzparkett ist daher nicht nur

großes Dankeschön an Sie. Denn

eine Entscheidung für ein hochwer-

durch den Kauf eines Produktes

tiges, langlebiges Produkt, sondern

aus dem Hause jaso helfen Sie

immer auch eine Entscheidung für

aktiv der Umwelt. Die Erlöse der

Ihre Gesundheit und für gute raum-

europäischen Holzarten fließen direkt

klimatische Gegebenheiten in Ihrem

in die umliegende Forstwirtschaft in

Eigenheim. Denn nur Originalparkett

Baden-Württemberg, Hessen und

bewirkt

emissionsarmen

Rheinland-Pfalz und sorgen für wei-

Ausgleich bei klimatischen Verände-

tere Aufforstungen in Deutschland.

rungen und sorgt damit aktiv für Ihr

Mit dem Einbau von Parkett wird CO2

Wohlbefinden.

im Holzboden gebunden und nicht

einen
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durch Verbrennung oder Verrottung
Einen weiteren Glückwunsch darf

an die Luft abgegeben. Die neu

man Ihnen zudem zur Wahl Ihres

angepflanzten Bäume produzieren

Dienstleisters aussprechen. jaso ver-

wiederum Sauerstoff. Ein doppeltes
Plus für die Umwelt.

editorial

qualität
made in germany

pefc

made in germany

D

en verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen unter-

D

ie

ausgesuchten

Hölzer

Naturstoffes Holz. Als Trägermaterial

für die Premium-Holzböden

verwenden wir nur ausgesuchte

stützt jaso und leistet mit seiner

von jaso stammen aus der um-

schmale Lamellen aus feinjähriger

PEFC-Zertifizierung

liegenden

Fichte- bzw. Tanne-Seitenware mit

einen

aktiven

Beitrag zum Erhalt der Wälder.
Das „Programm für die Anerkennung

von

Forstzertifizierungssyste-

men“ (englisch: „Programme for the

Region

von

Hessen,

Rheinland-Pfalz und Baden-Württem-

ausschließlich

berg. Sie werden mithilfe qualifizierter

resringen.

Mitarbeiter und innovativer Präzisi-

Aufbaukonstruktion

onstechnik zu hochwertigem Parkett

Auftreten des optisch störenden

verarbeitet.

Wellblecheffektes. Von der Baumern-

Endorsement of Forest Certification
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Schemes“, kurz: PEFC) garantiert, dass

stehenden
Diese

Jah-

hochwertige
vermeidet

ein

te bis zur finalen Auslieferung des
Volkswirtschaftlich

stehen

jaso

Bodens vergehen durchschnittlich

ein Großteil der verwendeten Holzpro-

Produkte hoch im Kurs, da der

dukte aus nachhaltig bewirtschafteten

Fertigungsprozess größtenteils direkt

zwei Jahre.

Wäldern stammt. Die Zertifizierung

im Hause jaso stattfindet. Um eine

Doch auch nach der Verarbeitung

erfolgt nach strengen Richtlinien und

gleichbleibend hohe Qualität garan-

werden die Produkte überwacht. Auf-

macht eine transparente und lücken-

tieren zu können, investieren wir

wendige Emissionsmessungen des

lose Rückverfolgbarkeit des Holzes in

viel Zeit und Geld in Kontrollen und

Produktes in namhaften Instituten zur

der Verarbeitungskette möglich.

Überwachungen aller Produktions-

Überprüfung von externen Zulieferern

prozesse.

sichert die Gesundheit unserer Kunden. So kommen die reine Natur und

jaso

arbeitet

mit

langen

und

schonenden Trocknungszeiten des

ein gesunder Boden in Ihr Haus.

qualität

nachhaltigkeit

E

in traditionsbewusstes Unter-

Prozent der Wärme zu 100 Prozent

nehmen wie jaso denkt nicht

selbst regenerativ erzeugt – für eine

nur an die vergangenen, sondern

nahezu

CO 2-neutrale

vor allem auch an die zukünftigen

Erste Solarprojekte auf den Dächern

Generationen.

der

jaso

Produktion.

Produktionshallen

sind
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verwirklicht und sorgen für eine
Die Erfolgsgeschichte von jaso

regenerative Stromversorgung. Die

kann ohne eine intakte Umwelt nicht

Energiegewinnung durch die CO 2-

fortgeführt werden. Nach unserem

neutrale Verbrennung der Sägerest-

Verständnis von Wohnkultur kann

späne sorgt im Winter für warme

die Zukunft nicht in Kunststoffböden

Produktionshallen und betreibt die

liegen. Der natürliche Klimaausgleich

Trockenkammern, welche das Holz

des Holzes im Wohnraum sorgt für

auf

eine

Lebensumgebung

Brennholz und Fichtereste gehen,

für den Menschen. Daher setzt jaso

als Pellets aufgearbeitet, in die Ver-

durch eine strikte Nachhaltigkeitspoli-

brennung für Privathaushalte. Selbst

tik weiter auf den Schutz der Umwelt.

Hackschnitzel werden noch in der

gesunde

Wohnraumfeuchte

Holzwerkstoffindustrie

trocknen.

verwertet.

jaso geht verantwortungsbewusst

Die restlos saubere Produktion ist

mit Energie um. So werden 25

ein Plus für die Umwelt und für die

Prozent der Elektrizität und 100

kommenden Generationen.

nachhaltigkeit

1 Holz aus der umliegen-

3 Anlieferung des Holzes

6 Sorgfältige Be- und Ver-

den Region von Hessen,

auf kurzem Wege ins badi-

arbeitung des Holzes durch

Rheinland-Pfalz,

sche Kippenheim

speziell geschultes örtliches

Baden-

Fachpersonal. Für eine po-

Württemberg, PEFC-zertifiziert und frei von chemischen Holzschutzmitteln

4 Energiegewinnung durch

sitive Arbeitsmarktbilanz

Hobelspäne zur Trocknung
des Holzes

2 Wiederaufforstung durch

7 Versand der Fertigware
direkt

zum

Handwerker

durch

örtliche

deutsche Forstpartner. Fi-

5 Verbringung und Aufar-

nanziert durch den Holz-

beitung der Reststoffe in

spedition, um Wege so

verkauf an jaso

nahegelegenen Pellet- und

kurz wie möglich zu halten

Spanplattenwerken

Vertrags-

produktübersicht

technischer aufbau
3-Schicht-Dielen

parkettlinien
Flair-Line, Kaiserwald,
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Karelia, Savo, Amadeus

technischer aufbau
Massivparkett

parkettlinien
Mosaikparkett, Classic-Design,
Amadeus Massivholzdielen

produkte

technischer aufbau
2-Schicht-Dielen

parkettlinien
Country-Line, Top-Line,
Duo-Line, Eco-Line, Loft-Line

technischer aufbau
Hochkantlamelle (Massivparkett)

parkettlinien
Hochkantlamelle 10 mm | 22 mm

produktübersicht

top - line

kaiserwald
3-Schicht-Diele

01

02

country - line
2-Schicht-Diele
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07

Massivparkett

08

mosaik
04

loft - line
2-Schicht-Fineline-Diele

2-Schicht-Einzelstab

classic - design
03

eco - line
2-Schicht-Schiffsboden-Diele

06

duo - line

flair - line
3-Schicht-Diele

2-Schicht-Maxi-Einzelstab

Massivparkett

09

hochkantlamellen
05

Massivparkett

10

produkte

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

oberflächen
versiegelt

01

oxydativ-geölt

02

endgeölt

03

01

02

03
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Kaiserwald 300   mm, Eiche Kabinett, oxydativ-geölt

Kaiserwald 300  mm, Eiche Original, oxydativ-geölt
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kaiserwald diele

D

as Beste aus Kippenheim, angrenzend an den

Natur. Die enorme Länge und die

Kaiserwald: Auserlesene Stämme, mehr als 100

außergewöhnliche Breite der Diele

Jahre gewachsen, verwandeln Ihre Räume in etwas ganz

lässt jeden Raum optisch größer

Besonderes. Ob Zuhause oder im gehobenen Objekt mit

erscheinen – eben wahrhaft kaiser-

großzügigen Räumen – die Kaiserwald Diele ist immer die

lich! Aus haptischen Gründen ist die

erste Wahl. Nachhaltig gefällte, auserlesene Eichen aus

Kaiserwald Diele nur in oxydativen

westdeutschen Wäldern bilden die Basis. Durch einen

Oberflächen erhältlich. Zur Auswahl

speziellen Einschnitt und die neun Monate lange, sorgfälti-

stehen die vorgeölten Oberflächen

ge Lufttrocknung ist das Holz bestens für Landhausdielen

natur, weiß, grau oder braun. Ge-

geeignet.

bürstete Oberflächen betonen die
Struktur der Eiche und den Charakter

Die Diele Kaiserwald lebt von der Charakteristik und den

der Landhausdiele. So verbindet sich

Holzmerkmalen der Eiche. Durch ihre natürliche Maserung

in Kaiserwald Natürlichkeit mit Luxus.

und Optik ist jede Diele ein individuelles Kunstwerk der

parkett

Eiche

Eiche Antik

Eiche Klassik

Erhältlich in drei Holzarten
mit bis zu zwei Sortierungen
(Kabinett und Original) |
Gesamtstärke ca. 18 mm |
Deckschicht ca. 4,2 mm

3 000 | 2 600 | 2 200 mm

265 mm
215 mm
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300 mm

(raumlange Dielen von 2 200 bis 7 000 mm auf Anfrage möglich)

Kaiserwald 300 mm, Eiche Original, Milk & Honey oxydativ-geölt

3-SCHIC

HT-DIEL
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flair-line

D

ie Diele Flair-Line entstand mit dem Gedanken,

erhältlich. Besonders die Esche mit

eine Landhausdiele mit besten Wärmedurchlass-

ihren herausragenden Eigenschaften

werten herzustellen. Dies spart Heizenergie und schont die

für farbige Oberflächen sowie die

Umwelt. Um Verschüsselungen zu vermeiden, wurde aus

Roteiche, für Kunden mit einem

der Flair-Line Diele ein dreischichtiges Element. Technisch

Faible für rötliche Böden, bestechen

mit den besten Eigenschaften ausgestattet, ist sie eine

mit ihrer Schönheit. Werden braune

echte Alternative zur herkömmlichen Landhausdiele – und

oder schwarze Farbtöne gewünscht,

bestens für Fußbodenheizungen geeignet. Die geringe

kommen Eiche Klassik gedämpft

Aufbauhöhe von 12 mm macht Flair-Line zu einer prak-

oder Eiche Antik geräuchert zum

tischen Wohndiele und ideal für Renovierungen. Für ein

Einsatz.
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Zuhause zum Wohlfühlen.
Durch farblich geölte Oberflächen
Sorgfältig als Rohdiele gestapelt und an der Luft ge-

lässt sich diese Bandbreite erweitern,

trocknet, veredelt jaso hier den Rohstoff Holz zu einem

um jeden noch so ausgefallenen

wundervollen Dielenboden. Die neutrale, natürliche Optik

Kundenwunsch zu erfüllen.

von Flair-Line passt sich allen bestehenden Raumkonzepten an. Flair-Line ist in mehreren attraktiven Holzarten

Flair-Line, Eiche rustikal oxydativ-geölt

190 mm
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parkett

1 800 mm

Flair-Line, Eiche Natura, oxydativ-geölt

Esche

Eiche

Roteiche

Eiche Klassik

Black Walnut

Eiche
EicheAntik
- Klassik

Erhältlich in über sechs Holzarten mit bis zu zwei Sortierungen (Natura,
Rustikal) | Gesamtstärke ca. 12 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm
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country-line
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C

ountry-Line – die zweischichtige Echtholzdiele für

Speziell in der Holzart Eiche gibt es

Genießer. Das moderne Design, die großzügige

vier einzigartige Sortierungen: Har-

Optik der Dielen und ausgewählte hochwertige Hölzer

mony. mit ruhiger, nahezu astfreier

erzielen den Eindruck von Weite. Jede Diele ist ein Unikat.

Selectware, Natura. mit natürlicher

Damit ist Country-Line die perfekte Diele für eine edle

Eichenoptik, Rustikal. mit kleinastiger

Raumausstattung und höchste Ansprüche – sowohl mit

Sortierung, Wildlife. mit grobastiger,

geölter als auch mit versiegelter Oberfläche.

rissiger Ursortierung.

Country-Line ist der große zweischichtige Stab von jaso.

Zudem bieten wir bei Country-Line

Dank des naturbelassenen Massivholz-Unterbaus, beste-

sämtliche

hend aus Schwarzwald-Fichte mit stehenden Jahresringen,

bleibt kein Wunsch mehr offen. Die

und der Echtholz-Deckschicht ist höchste Formstabilität

Country-Line Dielen sind so individuell

garantiert. Das Country-Line Landhausdielenprogramm

wie Sie. Wählen Sie einfach Ihren

zeichnet sich durch die große Vielzahl an Holzarten aus.

Wunschboden!

Von Bergahorn bis Räuchereiche sind nahezu alle Farbnuancen vertreten. Country-Line ist optional mit einer Fase
erhältlich, allerdings nur in roher oder geölter OberflächenAusführung.

Oberflächen

an.

Da

Country-Line, Eiche Milk & Honey

Country-Line, Eiche
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Ahorn kanadisch

Eiche

Buche ungedämpft

Eiche Klassik

Esche

Eiche Antik

parkett

1 190 mm
140 mm

Bergahorn

Buche gedämpft

Jatoba

Black Cherry

Apa | Doussie

Merbau

Roteiche

Black Walnut

Wenge

Erhältlich in über 15 Holzarten mit bis zu vier Sortierungen (Harmony, Natura,
Rustikal, Wildlife) | Gesamtstärke ca. 10 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm
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Eco-Line, Eiche
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eco-line

P

  arkettböden von jaso zeichnen sich

Formstabilität. Besonders für die

durch eine hohe Passgenauigkeit aus. Mit

Kombination mit Fußbodenheizungen

seinen unterschiedlichen Oberflächenvarianten

ist Eco-Line aufgrund der hervor-

stellt das Zweischichtparkett Eco-Line von jaso

ragenden

ein echtes optisches Highlight dar. In moderner,

geeignet. Der Wohneigentümer hat

zeitloser Struktur sind die Schiffsböden in sechs

somit neben der großen Auswahl an

verschiedenen europäischen PEFC-zertifizierten

Oberflächen auch die Möglichkeit

Holzarten erhältlich. Eco-Line erfüllt damit die

der mehrmaligen Renovierung. Für

strengen Kriterien der nachhaltigen Umwelt- und

ein harmonisches Gesamtbild des

Ökologie-Standards.

Bodens sind die Einzeldecklagen

Wärmedurchlässigkeit

regelmäßig auf der Diele angeordnet.
Zwei massive Holzschichten, eine 3,5 mm

Diese Eigenschaft macht Eco-Line

starke Nutzschicht und eine Fichteunterlage mit

einzigartig und sucht in der Branche

stehenden Jahresringen garantieren höchste

seinesgleichen.

Esche

Buche ungedämpft

Bergahorn

Kanadischer Ahorn
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140 mm

1 190 mm

Erhältlich in über zehn Holzarten mit bis zu zwei Sortierungen (Harmony, Natura) |
Gesamtstärke ca. 10 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm

Black Walnut

Apa | Doussie

Black Cherry

Roteiche

Eiche

Buche gedämpft

Eco-Line, Eiche

parkett

2

T-FINE
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loft-line

L

oft-Line ist ein Produkt für Mutige.

Begutachtung jeder einzelnen Lamelle vor der

Hochkarätige

Verleimung garantiert solch eine hohe Qualität,

Schweizer

Architekten

setzen dieses Zweischichtparkett im Bau großer

wie sie bei jaso zu finden ist.

Objekte ein und erfüllen sich damit den Traum,
einzigartige Bodenerlebnisse zu kreieren. Jähr-

Sollte das Farbspiel für Ihren Geschmack zu

lich finden sich mehr Anhänger und begeisterte

bunt ausfallen: Eiche erzeugt einen ruhigen Ge-

Bauherren, die den Mut besitzen, einen derart

samteindruck und ist somit der ideale Einstieg

extravaganten Boden verlegen zu lassen.

in die Loft-Line Welt. Im Gegensatz dazu stehen
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die Strukturen der Eiche Antik: Hier setzt sich
Decklagen mit Splint, Farbkern und weiteren

der zu sehende Splint deutlich vom durchgeräu-

farblichen Naturmerkmalen werden im jaso

cherten Kernholz ab. Lassen Sie sich von Ihrem

Werk gesammelt und hochkant zu Blöcken

Parkettfachverleger beraten und Muster dieses

verleimt. Dieses Verfahren erhöht die Brinellhärte

einzigartigen Bodens vorlegen. Sie werden

des Produktes und erzeugt die einzigartige Fine-

begeistert sein.

Line-Optik, die für Chic und Finesse auf Schritt
und Tritt sorgt. Das beste Qualitätsmerkmal
ist direkt auf der Decklage zu erkennen: Die
Stöße der einzelnen Fine-Line-Stränge müssen
geschlossen sein. Nur die gute Selektion und

Loft-Line, Eiche

Eiche

Esche

Buche ungedämpft

Bergahorn
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Loft-Line, Eiche

parkett

1 190 mm

Erhältlich in über 11 Holzarten | Gesamtstärke ca. 10 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm

Eiche Antik

Black Walnut

Iroko

Buche gedämpft

Black Cherry

Roteiche

140 mm
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top-line
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D

arf es etwas mehr sein? Mehr Schönheit? Mehr

Auch bei Top-Line kann, je nach

Perfektion? Mehr Wellness? Dann empfehlen wir

Grad der Beanspruchung, zwischen

das Zweischichtparkett Top-Line, einen Boden der abso-

einer 3,5 mm oder 5,5 mm starken

luten Spitzenklasse. Der „kleine Bruder“ von Country-Line

Nutzschicht gewählt werden. Ebenso

zeigt sich mit seinem Stabformat von 920 x 90 mm typisch

ist es möglich, die Lebensdauer der

italienisch: Römische Luxusvillen und -hotels sind grund-

Oberfläche mit einer Objektversie-

sätzlich mit diesem Stabformat ausgestattet. Der größere

gelung noch weiter zu verlängern.

Stab wirkt luxuriös, die edlen Holzarten unterstreichen die

Ein Auftrag des Lackes mit der

generöse Optik. So hebt sich Top-Line wohltuend vom

doppelten Menge bietet einen zu-

Standard ab. Top-Line kommt dem Charakter einer kleinen

sätzlichen Schutz für das Holz. Diese

Landhausdiele näher als dem des Schiffsbodens und lässt

Oberflächenversiegelung kann auch

sich sogar als Fischgrat bestellen.

bei anderen jaso Zweischichtparkettböden angewandt werden.

Top-Line, 540er, Eiche Harmony, ringsum gefast, gebürstet, oxydativ-geölt

Detailaufnahme von Top-Line, ringsum gefast, gebürstet

Roteiche

Eiche Antik

Eiche Klassik

Eiche
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90 mm

920 mm

Erhältlich in über zehn Holzarten mit bis zu vier Sortierungen (Harmony, Natura,
Rustikal, Wildlife) | Gesamtstärke ca. 10 | 12 mm | Deckschicht ca. 3,5 | 5,5 mm

Wenge

Black Walnut

Merbau

Apa | Doussie

Buche gedämpft

Black Cherry

Top-Line, Eiche Harmony, oxydativ weiß-geölt

parkett
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J

aso bietet mit Duo-Line einen bunten Malkasten voller

handwerkliche Oberflächen. Für stark

Farben, Nuancen und Holzarten. Der ganze Reichtum

beanspruchte Flächen im Objektbe-

der Natur und die Schönheit der Hölzer kommen dank

reich, in Restaurants, Hotels oder

Duo-Line in Ihren Räumen zur Geltung. Angeboten in

Kaufhäusern empfehlen wir unsere

mehr als 25 Holzarten mit bis zu vier Sortierungen stellt

12 mm Varianten, um kurzfristige

jeder Boden ein unverwechselbares Unikat dar. Duo-Line

Renovierungszyklen zu ermöglichen.

Zweischichtparkett ist in den Deckschichtstärken 3,5 mm
oder 5,5 mm sowie versiegelt, geölt oder vorgeschliffen
erhältlich.

Mehrschichtige

Produkte

wie

Duo-Line zeichnen sich durch ihre
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Langlebigkeit aus. Dies unterstreicht
jaso bietet Klassiker wie Eiche in zeitgemäßer Optik an.

jaso mit einer 30-jährigen Garantie,

Viel Platz und wenige ausgesuchte Möbelstücke bringen

gültig für sämtliche jaso-Zweischicht-

den Raum perfekt zur Geltung. Die zeitlose Schönheit des

produkte. Alle Produkte sind zudem

Parkettbodens und dessen warme und harmonische Aus-

beim größten deutschen Versicherer

strahlung schaffen ein behagliches Wellness-Wohngefühl

haftpflichtversichert.

für Ihr Zuhause. Duo-Line, der zeitlose Einzelstab und
Allrounder, präsentiert sich in den folgenden Oberflächen:
UV-versiegelt, oxydativ-geölt in natur | weiß | grau | braun,
endgeölt in natur und weiß sowie vorgeschliffen, für

Duo-Line, Eiche

Bergahorn

Black Cherry

Roteiche

Europäischer Kirschbaum

Black Walnut

Afrormosia

Eiche Antik geräuchert

Esche

Buche ungedämpft

Kanadischer Ahorn

Eiche Klassik gedämpft

Teak
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parkett

Buche gedämpft

Spitzahorn gedämpft

Apa | Doussie

Iroko

Merbau

Akazie gedämpft

Jatoba

Wenge

Eiche

70 mm

500 mm

Erhältlich in über 25 Holzarten mit bis zu sechs Sortierungen
(Select, Harmony, Natura, Rustikal, Economy, Flammkern) |
Gesamtstärke ca. 10 | 12 mm | Deckschicht ca. 3,5 | 5,5 mm
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Hochwertiges Massivparkett aus dem Schwarzwald

CLASSIC

-DESIGN

- design
classic
e
der Stäb
Bemaßung
x 10 mm
250 x 50

classic-design

D

iese

Parkettstäbe

aus

massivem Holz halten ein

keiten. Lassen Sie sich von Ihrem
Parkettfachverleger beraten.

ganzes Leben lang. Mit 10 mm
Stärke sind sie mehrmals renovierbar,

Eiche ist die primäre Holzart der

unverwüstlich und besonders zur

Classic-Design Produktlinie. Weitere

Altbau-Sanierung

Und

Holzarten wie Bergahorn oder Buche

ganz individuell verlegbar! Ob rustikal,

(gedämpft und ungedämpft) sind auf

klassisch oder modern, mit Bordüren

Anfrage erhältlich. Alle Verlegemuster,

oder ganz schlicht: Classic-Design

Englischer Verband, Flecht, Fischgrat,

ist das massive jaso Parkett mit den

Burgunder Verband, Würfel sowie

unendlichen

Würfel mit Randfries, sind möglich.

geeignet.

Gestaltungsmöglich-

MOSAIK

mosaik
mellen
Einzella
r
e
d
g
n
9 x 8 mm
Bemaßu
160 x 22,

mosaik

M

osaikparkett ist der zeitlose Klassiker

dem Untergrund verklebt und in den Mustern

unter den Parkettarten: massive 8 mm

Englischer Verband (einfach und doppelt),

stark, in verschiedenen Holzarten von Eiche

Parallel, Fischgrat, Würfel, Flecht, Flecht mit

bis Kirschbaum, für verschiedene traditionelle

Einlage und Burgunder Verband gefertigt. Die

Verlegemuster, mehrmals renovierbar.

beiden letztgenannten Muster werden im jaso
Werk von Hand zusammengesetzt und, wie alle

Im Jahr 1960, kurz nach dem Fall des

Muster, auf Netz zu Verlegeeinheiten gebracht.

Patentes für Mosaikparkett, begann jaso als

Durch Kombinationen von Farben und Mustern

einer von 80 deutschen Produzenten mit der

können Sie sich den Fußboden nach Ihren

Mosaikparkettfertigung, um die Reste des

individuellen Vorstellungen kreieren.
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hochpreisigen Esche-Stielholzes zu verwerten.
Ein ungewöhnliches Vorgehen, war doch in der

Bedingt durch die vollflächige Verklebung

Branche üblicherweise nur Mosaikparkett in

mit dem Unterboden ist Mosaik-Massivparkett

Eiche vorzufinden. In Deutschland ist jaso heute

auch für die Nutzung in Kombination mit einer

einer von vier verbleibenden Parkettherstellern

Fußbodenheizung geeignet. Die Stärke von 8

und europaweit für seine Qualität im Mosaik

mm weist einen günstigen Wärmedurchlass-

bekannt. Mosaikparkett wird immer fest mit

wert von 0,038 m² K/W auf.

HOCHKAN

TLAMELL

EN

en
tlamell
hochkan
ellen
inzellam
E
r
e
d
g
10 mm
Bemaßun
160 x 8 x
22 mm
160 x 8 x
heit
rlegeein
e
V
r
e
d
x 10 mm
Bemaßung
160 x 320
x 22 mm
160 x 320

hochkantlamellen

E

in Massivholz-Boden fürs Leben und ein

in zwei Sortierungen getrennt. Somit ist jaso

optisches Highlight für jeden Betrachter:

als einziger Hersteller in der Lage, zusätzlich

Hochkantlamellen. Dabei werden Mosaiklamel-

eine Sortierung „Exklusiv“ und eine mehrfarbige

len hochkant gelegt, um eine deutlich größere

Sortierung „Wildlife“ anzubieten. Einzigartig ist

Belastbarkeit des Bodens zu erreichen. Auf-

die Fertigung des 10 mm Hochkantlamellen-

grund dessen wird die 22,9 mm starke Variante

Parketts von jaso: Nur saubere Mosaiklamellen

oft im Objektbereich sowie in Werkstätten und

werden aufgetrennt, Abfalllamellen kommen

Industrieräumen eingesetzt. Für den Wohnbe-

nicht zum Einsatz. Somit ist eine vollständige

reich ist eine Stärke von 10 mm aber absolut

Verklebung zum Unterboden garantiert.

ausreichend: ebenso unverwüstlich, mehrfach
renovierbar und besonders zur Altbau-Sanierung geeignet.

Die Herkunft des Holzes ist ein weiteres
klares Plus für jaso Hochkantlamellen. Denn wir
verwenden nur PEFC-zertifizierte, europäische

Ob rustikal, klassisch oder modern, mit

Hölzer für das Produkt. Die Nachhaltigkeit der

Bordüren oder ganz schlicht – die jaso Hoch-

deutschen Wälder und der Schutz unserer

kantlamellen können individuell verlegt werden.

Umwelt sollten beim Kauf von Holzböden be-

In der Wohnraumqualität mit 10 mm Stärke

rücksichtigt werden.

werden splinthaltige Holzarten in der Regel
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Karelia Landhausdiele, Eiche, Aged-Ivory

trumpf parkett

trumpf parkett

T

rumpf, die Schwesterfirma von jaso, ist

eingehalten werden, um eine mittel- bis lang-

spezialisiert auf die Herstellung hoch-

fristige Störung des Waldes mitsamt seinen

wertiger Oberflächen und besitzt langjährige

vielfältigen Funktionen zu verhindern. Deshalb

Erfahrung in der Kunst der Holzveredelung. Das

sind wir stets auf der Suche nach umwelt-

Produktprogramm von Trumpf umfasst neben

freundlichen Methoden zur Herstellung unserer

verschiedenen dreischichtigen Landhausdielen

Böden.

und Schiffsböden auch Massivholzdielen, die im
Werk im schwäbischen Oberndorf gefertigt und
endbearbeitet werden.

Trumpf verfügt über eines der umfangreichsten Landhausdielen-Programme am Markt.
Die nachfolgenden Seiten enthalten die drei

Strenge Qualitätskontrollen garantieren, dass

wichtigsten: das Karelia Programm mit drei-

nur die besten Produkte in die Hände der

schichtigen Landhausdielen und Schiffsböden

Fachverleger gelangen. Holz ist ein Geschenk

mit Profiloc 5G-System, das Savo Dielen

der Natur, jeder Baum ist eine in vielen Jahren

Programm mit acht Eiche-Varianten als Basis

gewachsene, einmalige Naturschönheit. Als

und einem breiten Spektrum an verschiedenen

Parketthersteller weiß Trumpf diese wertvolle

Strukturen und Optiken sowie das Amadeus

Ressource besonders zu würdigen. Daher ist

Programm, welches neben weiteren Landhaus-

es selbstverständlich, dass die ökologischen

dielen auch Massivholzdielen beinhaltet.

Standards einer nachhaltigen Forstwirtschaft
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karelia

K

arelia, ein finnisches Unternehmen mit

Verbindungsstellen. Das Profiloc 5G-System

langjähriger Tradition und Erfahrung in

erlaubt dabei eine noch schnellere Verlegung,

der Herstellung von hochwertigen Holzböden

speziell bei vollflächiger Verklebung.

für öffentliche Bereiche und Wohnungen, ist seit
über 20 Jahren Partner von Trumpf.

Das Karelia Sortiment umfasst neun verschiedene Holzarten und über 30 verschiedene

Die komplette Fertigung erfolgt unter genauer

Oberflächen. Charakteristisch für Karelia Parkett

Einhaltung aller Karelia Zertifizierungen, der

ist die Mittellage aus feinjähriger nordischer

internationalen Umweltnorm ISO 14001 und

Fichte, Garant für hohe Strapazierfähigkeit

der Qualitätsnorm ISO 9001. Dies stellt sicher,

auch unter schwierigeren Bedingungen, damit

dass jeder Karelia Parkettboden mit größter

Ihr Boden auch lange durch seine Schönheit

Rücksicht auf Natur und Umwelt hergestellt wird

besticht.
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und die höchsten Qualitätsstandards erfüllt. Die
PEFC-Zertifizierung sowie kurze Transportwe-

Um die über 150 verschiedenen Artikel

ge vom Wald in die Betriebe sind für Karelia

übersichtlich darzustellen, werden diese in

selbstverständlich. Verlegt wird Karelia Parkett

Kollektionen strukturiert, wie beispielsweise die

mit dem sehr robusten und innovativen Profiloc

preisgekrönte Saima Design Kollektion mit fünf

5G-System. Das System zeichnet sich durch

Birke-Fineline-Artikeln oder die Polar Kollektion

höchste Präzision der Verschlussmechanik

mit den schlichten nordischen Farbtönen. Die

und Passgenauigkeit aus. Das Ergebnis ist

einzige Herausforderung liegt darin, eine Aus-

ein perfekter Boden mit nahezu unsichtbaren

wahl aus dem vielfältigen Programm zu treffen.

Karelia 5S, Eiche Design Caramel, oxydativ-geölt

Birke

Kanadischer Ahorn

Eiche

Esche

Buche

Iroko

Räuchereiche

Black Walnut

Merbau

Erhältlich in neun Holzarten mit bis zu fünf Sortierungen (Select, Natur, Country, Basic, Vintage) |
Gesamtstärke ca. 14 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm

Savo, Eiche Superweiß, oxydativ geölt
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Eiche

Eiche angeräuchert
Erhältlich in drei Holzarten mit
bis zu vier Sortierungen (Premium,
Naturell, Country, Economy)

Räuchereiche

Gesamtstärke ca. 14 mm |
Deckschicht ca. 3,5 mm
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savo

I

m Savo Programm vereinigen sich die langjährige

Qualitäts- und Umweltzertifizierungen auf. In

Erfahrung und das Know-how in der Kunst der

diesem manufakturell hergestellten Boden bün-

Holzverarbeitung und der Parkettherstellung der beiden

deln sich Wertschätzung und gute Lebensart.

Unternehmen Trumpf und Karelia. Der Dielenboden Savo

Nicht zuletzt durch die traditionelle Nut-Feder-

setzt neue Maßstäbe durch den hohen Qualitätsstandard

Verbindung wird auch der Profi vom Savo Boden

und die bestechende Optik, die jeden Boden einzigartig

überzeugt. Savo ist in vier verschiedenen Eiche-

macht. Die vielfältigen, hochwertigen Oberflächen stam-

Sortierungen, zwei angeräucherten und zwei

men von Trumpf, seit über 40 Jahren Spezialist in der

Räuchereiche-Sortierungen erhältlich, jeweils

Oberflächenbearbeitung von Parkett. Selbstverständlich

mit der kompletten Palette von lackierten, geöl-

besteht die Mittellage, wie bei allen Karelia Böden, aus

ten oder gelaugten Trumpf Oberflächen.

feinjähriger nordischer Fichte und weist alle notwendigen

der finnische wald , die basis für
karelia und savo parkett

K

Engagement für die Umwelt und Verantwortung
im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und

arelia verarbeitet ausschließlich Holz aus nach-

Werkstoff Holz. PEFC ist mit einer weltweit

haltig

PEFC-zertifizierten

zertifizierten Fläche von mehr als 240 Mio. ha

Wäldern. Das Holz stammt hauptsächlich aus Finnland,

der weltweit größte Waldzertifizierungsstan-

dem waldreichsten Land Europas, wo seit Jahren mehr

dard und soll die ökologischen, sozialen und

Wald nachwächst als geerntet wird und somit der Wald-

wirtschaftlichen Vorteile auch für nachfolgende

bestand stetig zunimmt. Die PEFC-Zertifizierung steht für

Generationen sicherstellen.

bewirtschafteten

und

MASSIVH

OLZDI

CHICHT
ELE | 3-S

-LANDHA

e
olzdiel
en
der Diel
Bemaßung
7 x 20 mm
1 973 x 16
7 x 20 mm
1 473 x 16
9 x 15 mm
1 973 x 13
9 x 15 mm
1 473 x 13
7 x 20 mm
1 973 x 13
7 x 20 mm
1 473 x 13

| massivh
amadeus

USDIELE

iele
ndhausd
a
l
|
s
u
amade
en
der Diel
Bemaßung
9 x 15 mm
1 860 x 18
0 x 15 mm
2 200 x 22

tt
Datenbla
db/ama
e/
.d
tt
arke

onen
p/ama
Impressi
tt.de/im
pf-parke
www.trum

pf-p

www.trum

amadeus

N

atur auf Schritt und Tritt: Die hochwertige Amadeus

die Luftfeuchtigkeit im Raum. Dies trägt zu

Diele fesselt durch ihre zeitlose Ausstrahlung. Das

einem idealen Raumklima bei, denn bei hoher

Amadeus Programm umfasst neben den drei verschiede-

Luftfeuchtigkeit nimmt Holz diese auf und gibt

nen Eiche-Dielen mit den eleganten Trumpf Oberflächen

sie bei geringer Luftfeuchtigkeit wieder ab. Die

auch sehr rustikale Old-Style-Serien. Natur pur sind Ama-

Amadeus Dreischichtdiele ist für das Zuhause

deus Massivholzdielen, die aus einem einzigen massiven

sowie für den Objektbereich gleichermaßen

Stück Holz bestehen und in Eiche und sibirischer Lärche

geeignet. Die Härte des Bodens meistert selbst

erhältlich sind. Neben der Optik bietet Parkett noch viele

außergewöhnliche

weitere Vorteile. Holz ist ein natürlicher Stoff und reguliert

Leichtigkeit.

Beanspruchungen

mit
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vorteile von dreischichtparkett
Vorteil ist die hohe Formstabilität durch die QuerDreischichtparkett besteht, wie der Name schon sagt,

verleimung, was ein Quellen und Schwinden

aus drei unterschiedlichen Schichten: der sichtbaren

des lebenden Werkstoffs Holz bestmöglichst

Oberflächenschicht aus dem charakteristischen Hartholz,

minimiert. So zeichnet sich Dreischichtparkett

darunter zwei querverleimte Schichten aus schneller

durch eine hohe Strapazierfähigkeit aus und

wachsenden Hölzern wie beispielsweise Fichte. Dies ist

ist auch für anspruchsvollere Bereiche bestens

ein Pluspunkt für die Umwelt, da für die nicht sichtbaren

geeignet. Gleiches gilt übrigens auch für die

Teile des Parketts kein Edelholz genutzt wird. Ein weiterer

„1-schichtige“ Amadeus Massivholzdiele.

Amadeus Landhausdiele, Old Style, oxydativ weiß geölt

Sibirische Lärche

Eiche

Eiche angeräuchert

Massivholzdiele: Erhältlich in zwei Holzarten mit bis zu drei Sortierungen
(Select, Natur, Rustikal) | Gesamtstärke ca. 15 | 20 mm | massiv
Landhausdiele: Erhältlich in zwei Holzarten und drei Sortierungen
(Select, Standard, Rustikal) | Gesamtstärke 15 mm | Deckschicht ca. 3,8 mm

parkettberater

oberflächen

holzarten

pflege

54 ∫ jaso gesamtkatalog

vollflächige verklebung

qualität & garantien

raumklima und
fussbodenheizung

produktion & soziales

wohngesundheit

parkett vom profi

Iroko

Teak

Eiche Klassik gedämpft

Black Walnut

Afrormosia

Eiche Antik geräuchert

Merbau

Akazie gedämpft

Jatoba

Wenge
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Europäischer Kirschbaum

Eiche

Roteiche

Black Cherry

Buche gedämpft

Esche

Buche ungedämpft

Bergahorn

Kanadischer Ahorn

holzübersicht

parkettberater

mittelhart

hart

sehr hart

Apa | Doussie

Spitzahorn gedämpft

Buche ungedämpft (3,3 HB)
Buche gedämpft

(3,3 HB)

Ahorn kanadisch

(3,6 HB)

Eiche Antik

(3,4 HB)

Eiche Klassik

(>3,4 HB)

Eiche

(3,4 HB)

Esche

(3,2 HB)

Black Cherry

(3,2 HB)

Kirsche

(2,9 HB)

Roteiche

(3,2 HB)

Ahorn europäisch

(2,6 HB)

Jatoba

(7,0 HB)

Teak

(2,9 HB)

Spitzahorn

(2,6 HB)

Afrormosia

(3,7 HB)

Iroko

(3,5 HB)

Apa | Doussie

(4,0 HB)

Merbau

(4,0 HB)

Black Walnut

(2,8 HB)

Akazie

(4,5 HB)

Wenge

(4,3 HB)

In der Produktlinie Loft-Line ist die Härte 20 % höher.

S

ortierungen.

Für jede

Holzart gibt es unter-

schiedliche Sortierungen (SeSelect

Harmony

Natura

lect, Harmony, Natura, Rustikal,
Wildlife). Diese unterscheiden
sich in der Gleichmäßigkeit
der Maserung und in der Einheitlichkeit der Farbe. Weitere
Informationen zu den Sortie-

Rustikal

Wildlife

Mehr Infos zu jeder Holzart:
http://goo.gl/1ILH1R

rungen finden Sie im aktuellen
Preisblatt.

Detailbilder der Hölzer
http://goo.gl/c1BjZl

weiß-endgeölt

natur-endgeölt

grau matt-objektversiegelt

weiß matt-objektversiegelt

hochglanz-versiegelt

matt-versiegelt

seidenmatt-versiegelt
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parkettberater

oberflächen

uv - versiegelt ( lack , ausgehärtet durch uv - licht )
Eigenschaft

Werkseitige Objektversiegelung für 2-Schichtparkett

– UV-gehärteter PU-Acryllack,

– Bei Objektversiegelung insgesamt 140-150 g/m²,

frei von Formaldehyd, Lindan und PCP.
– 85-90 g/m² Festkörperanteil im Lack.
– In Matt, Seidenmatt und Hochglanz erhältlich.
– Leichte Reinigung der Oberfläche.

inkl. Primer u. Grundierung.
– Erhöhte Abriebfestigkeit von ca. 50 % im Vergleich
zu herkömmlichen UV-Versiegelungen.
– Für alle 2-Schichtparkett Produkte optional erhältlich.

– Weiße und graue Pigmentierung machbar.
Ersteinpflege
Ersteinpflege nicht zwingend erforderlich.
Empfohlen zum Schutz der Kanten und Fugen.

endgeölt
Eigenschaft

Ersteinpflege

– Das Öl wird deckend auf die Holzoberfläche

Ersteinpflege nicht zwingend erforderlich.

aufgetragen und dringt nur wenig in die Poren ein.
– Endgeölte Oberflächen sind sehr dicht und
somit einer Versiegelung ähnlich.
– Der höhere Glanz unterstreicht den edlen
Charakter des Holzes.
– Leichte Reinigung der Oberfläche.
– Weiße Pigmentierung machbar.

Empfohlen zum Schutz der Kanten und Fugen.
Das Pflegemittel härtet durch Luftsauerstoff aus
und lässt sich auspolieren.

oberflächen
oxydativ - geölt ( öl , ausgehärtet durch luftsauerstoff )
Eigenschaft

Ersteinpflege

- Oxydatives Öl zieht in das Holz ein. Luftsauerstoff 		

Ersteinpflege zwingend vorgeschrie-

kann durch die Poren des Holzes mit dem Öl reagieren.
- Der Feuchtigkeitsausgleich ist gewährleistet.

nach der Verlegung und Trockenzeit

- Der Boden bleibt antistatisch und

des Klebstoffes stets einzupflegen.

schmutzabweisend.
- Das natürliche, matte Erscheinungsbild
des Holzes wird hervorgehoben.
- Die erforderliche Pflege ist leicht durchzuführen.
Partielle Reparaturen sind möglich.
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ben. Oxydative Oberflächen sind

sägerau

Eiche - Frost&Fire
OXY-natur-vorgeölt

längs-gefast

gebürstet

stirnseitig-gefast

strukturoberflächen
oxydativ - geölt

Eiche Milk&Honey
OXY-natur-vorgeölt

Eiche - Earth&Snow
OXY-braun-vorgeölt

Eiche - Black&White
OXY-dunkel-vorgeölt

weitere varianten bei geölter ausführung
OXY-dunkel-vorgeölt

OXY-braun-vorgeölt

OXY-grau-vorgeölt

OXY-natur-vorgeölt

OXY-weiß-vorgeölt

OXY- superweiß-vorgeölt

parkettberater

oxydativ - geölt

Pflege des Parketts mit Öl

pflege
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J

e nach Art der Oberflächen-

Sprechen Sie die Pflege des Bodens

behandlung gibt es spezielle

am besten schon vor dem Kauf an, um

Pflege- und Reinigungsmittel für Par-

wichtige Informationen zur weiteren

kettböden, welche speziell mit den

Vorgehensweise nach der Verlegung

Herstellern der Oberflächenlacke und

zu erhalten. Besonders geölte Ober-

-öle auf die Bedürfnisse der Böden

flächen bedürfen eines bewussteren

abgestimmt wurden. Es empfiehlt

Pflegeeinsatzes. Eine Beschreibung

sich grundsätzlich, die für die Pflege

zum Ablauf der Unterhalts- und Rei-

vorgesehenen Mittel bei dem Par-

nigungspflege ist detailliert auf dem

ketthersteller oder Fachverleger zu

jeweiligen Pflegemittel zu finden. Auch

beziehen. Von einer Verwendung

Ihr Fachverleger kann hierüber Aus-

sonstiger

erhältlicher

kunft erteilen. Wir empfehlen zudem

Pflegemittel raten wir dringend ab:

eine ein- bis zweijährige Servicepflege

Unbestimmte Substanzen könnten

durch den Fachbetrieb. Dadurch kann

die Oberfläche des Parketts schädi-

der Zeitpunkt der Renovierung so weit

gen.

wie möglich verzögert werden.

im

Handel

parkettberater

Allgemein sollte beachtet werden:
– Nie zu nass wischen,
nebelfeucht ist ausreichend.
– Feuchtigkeit sollte eher in der Luft
als am Boden sein.
– Eine regelmäßige Trockenreinigung
mit Staubsauger oder Besen schützt
die Bodenoberfläche vor Kratzern.
– Filzgleiter unter Stühlen und Möbeln
sind Pflicht.
– Kratzer und Dellen gehören zum
Leben eines Holzfußbodens. Je älter
der Boden, desto schöner die Patina.
– Fugen sind Zeichen eines schlechten
Raumklimas.
Mehr Infos
zur Pflegeanleitung
http://goo.gl/802my
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parkettberater

wohngesundheit

I

n der heutigen Zeit werden

1. Januar 2011 ist es Pflicht, Parkett-

Wohngebäude zur energetischen

produkte auf ihren Emissionsgehalt

Ressourcenschonung immer besser

zu prüfen. Die deutschen Hersteller,

isoliert und gedämmt. Das schont

welche im Verband der deutschen

die Umwelt und spart Energie. Je-

Parkettindustrie

doch sind die Luftwechselraten im

haben ihre Produkte intensiv kon-

Innenraum durch diese Maßnahmen

trolliert. Fragen Sie Ihren Planer oder

bei weitem nicht mehr so hoch, wie

Parkettverleger und lassen Sie sich

es in der Vergangenheit der Fall war.

die Zulassung vorlegen.

organisiert

sind,

Regelmäßiges Lüften erhöht zwar
die Zufuhr von frischer Luft, sorgt

Für Ihre Räumlichkeiten sind alle jaso

aber ebenso für einen energetischen

Produkte auf Emissionen geprüft und

Mehraufwand.

alle Komponenten strengen Richtlinien
unterworfen. Grundsätzlich sind die
der

jaso Produkte nach den Kriterien des

Menschen in Räumen sicherzustellen,

Ausschusses zur gesundheitlichen

ist es wichtig, dass die eingesetzten

Bewertung von Bauprodukten (AgBB)

Bauprodukte

geprüft und am Deutschen Institut für

Um

die

Wohngesundheit

keine

schädlichen

Emissionen von sich geben. Seit dem

Bautechnik (DIBt) zugelassen.

V

erlegemuster. Die Art, ein
Parkett zu verlegen, ist nicht

nur eine Frage des Geschmacks.
Die Verlegeart beeinflusst die Raumproportion optisch. Die Verlegung
des Parketts im Englischen Verband
kann Räume optisch schmaler und
länger erscheinen lassen. Durch eine
Verlegung im Parallel- oder Schiffsbodenmuster strahlen die Räume durch
die

geometrische

Gleichmäßigkeit

Ruhe aus. Großzügiger erscheint Ihr
Raum durch diagonale Verlegung,
Flechtmuster oder Fischgrat.
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verlegemuster

Parallel

Fischgrat

Burgunder Verband

Flechtmuster

Englischer Verband
(doppelt)

Englischer Verband

Würfelmuster

Würfelmuster
mit Randfries

Schiffsboden
(Wilder Verband)

Flecht mit Einlage

parkettberater

vollflächige verklebung

E

s gibt zwei Arten, Parkett zu

im Boden werden bei der Verklebung

von verklebtem Parkett: Es lässt

verlegen: vollflächig verklebt

größtenteils

sich leicht abschleifen und neu ver-

oder schwimmend verlegt. Grund-

ausgeschlossen.

Der

Raumschall verringert sich deutlich.

oder Teilflächen können problemlos

sätzlich empfehlen wir die vollflächige
Verklebung aller jaso Produkte. Sie
bietet viele Vorteile.
Die Geräuschdämmung spielt eine

siegeln. Einzelne defekte Elemente

Wer sich für eine Fußbodenhei-

ausgetauscht werden, ohne den

zung entscheidet, sollte aufgrund

ganzen Boden erneuern zu müssen.

der

besseren

Heizleistung

auf

Dies trägt zu einer langen Nutzungs-

die

vollflächige

Parkettverklebung

und Lebensdauer Ihres hochwertigen
Qualitäts-Parkettbodens bei.

wesentliche Rolle bei der Parkett-

setzen. Nur so kann die Wärme gut

verlegung: Erzeugen Absätze auf

und zügig aus dem Unterboden

schwimmend verlegtem Parkett noch

an die Oberfläche geleitet werden.

Weiterführende Informationen zum

großen Lärm, so kann der Boden

Isolierende Luftschichten zwischen

Thema finden Sie auf der offiziellen

bei verklebtem Parkett dank der

Unterboden

Parkettauflage,

Homepage der „Initiative Parkett im

schubfesten Fixierung der Elemente

die die Wärmeabgabe behindern,

Klebeverbund“, www.initiative-pik.de.

nicht mehr in Schwingung versetzt

können nicht entstehen. Ein weiteres

werden. Vibrationen und Hohlräume

Plus ist die gute Sanierungsfähigkeit

und

raumklima und
fussbodenheizung

D

as Raumklima gilt als wesentlicher

Kondensation und Schimmelbildung an kühlen

Bestandteil

und

Oberflächen. Grundsätzlich nimmt Holz viel

Behaglichkeit. Es wird vor allem durch die

Feuchtigkeit auf, bevor es zur Schimmelbildung

Temperatur der Luft und die Luftfeuchtigkeit

kommt. Der Fußboden gleicht kurzfristige

bestimmt. Einfluss auf die Behaglichkeit eines

Änderungen aus und sorgt für einen besseren

Raumes haben auch

Durchschnitt.

der

Wohnqualität

– die chemische Zusammensetzung der Luft
mit möglichen Schadstoffen und Geruchs-

Bei

belästigung

Materialien wie Holz, Leder oder Plastik spröde

– abweichende Oberflächentemperaturen der
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Wände, Fußböden und Möbel

sehr

geringer

Luftfeuchtigkeit

werden

oder rissig und trocknen aus. Ebenso reagiert
der menschliche Körper auf zu geringe Luft-

– Luftzug

feuchtigkeit. Brennende Augen, spröde Lippen

– die Beleuchtung, insbesondere die Sonnen-

und trockene Schleimhäute sind die Folge.

einstrahlung sowie künstliches Licht und

Vermeiden Sie dieses Klima für Ihre Gesundheit.

dessen Farbtemperatur.

Ein zu trockenes Raumklima schädigt auch
Möbel, Decken, Wände und Böden. Im Winter

Die Luftfeuchtigkeit wird vom Menschen nur

helfen häufiges Lüften bei Regenwetter oder ein

bei Extremwerten bemerkt. Allerdings führt

Luftbefeuchter, das Raumklima annähernd an

schon moderat hohe relative Luftfeuchte zu

den Idealzustand zu bringen.

parkettberater

wärmedurchlasswerte
wärmeverteilung bei fussbodenheizung

Maxi-Line

0,055 m² K/W

Duo-Line

0,065 m² K/W

Top-Line

0,065 m² K/W

Eco-Line

0,065 m² K/W

Country-Line

0,065 m² K/W

Loft-Line

0,065 m² K/W

Mosaik-Parkett

0,038 m² K/W

Classic-Design

0,048 m² K/W

Stab-Parkett

0,105 m² K/W

Hochkantlamellen

0,105 m² K/W

3-Schicht-Parkett

0,100 m² K/W

behaglichkeitsdiagramm ( nach leysen und treymark )
26 °C

temperatur

24 °C
22 °C

Unbehaglich
trocken oder feucht

20 °C

Noch behaglich

18 °C

Behaglich
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

relative luftfeuchtigkeit

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

perspektive deutschland

W

enn es auch in der Branche

Menschen

Lebensunterhalt

plätze und erhalten zudem qualitativ

in den letzten Jahrzehnten

und ihre Zukunft zu sichern. Ebenso

erstklassige Produkte, an denen Sie

aufgrund des Kostendruckes mehr

schulen wir im Werk Auszubildende

lange Freude haben. jaso bleibt seiner

und mehr üblich wurde, Produkti-

und Jungmeister für das Parkettle-

verantwortungsvollen Linie des sozia-

onen oder Teile davon ins Ausland

gerhandwerk und fördern sie in ihrer

len Engagements, der nachhaltigen

zu verlagern, beharrte jaso immer

Ausbildung.

Umweltpolitik und der garantierten

ihren

Qualität und Wohngesundheit treu.

auf seinem Standort in Baden. Wir
meinen: Sozialer Frieden in unserem

Zum Ende einer Bauphase ist

Wir glauben an die Zukunft und das

Land kann nur bestehen, wenn hier

oft das Budget vieler Bauherren

verantwortungsvolle Handeln jedes

auch Steuern gezahlt werden und

überschritten. Die Überlegung, billige

einzelnen Kunden, der bei uns seinen

das

Produkte zu erstehen, tritt in den

Wunschboden ersteht. Gemeinsam

Vordergrund. Bitte denken Sie immer

können Industrie, Handwerk und

daran: Der Kauf von in Deutschland

Eigenheimbesitzer

Fachkräftemangel

produzierten Produkten bedeutet viel-

Umwelt, das nationale Sozialsystem

stellen wir uns daher aktiv entgegen.

leicht, einen etwas höheren Preis zu

und eine gesicherte Zukunft unserer

Wir bilden jährlich Auszubildende

bezahlen. Aber: Dadurch unterstützen

nächsten Generation tun. Daher sind

in unserem Betrieb aus, um eigene

Sie die Wirtschaft im eigenen Land

wir Mitglied der Initiative www.wir-

Fachkräfte zu erhalten und jungen

sowie den Erhalt deutscher Arbeits-

produzieren-deutschland.de.

nationale

Gesundheits-

und

Sozialsystem gefördert wird.
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Dem

Thema

etwas

für

die

parkettberater

produktion
und soziales

qualität
und garantien

U

m eine perfekte Verklebung

dennoch mitunter passieren, dass

der

fehlerhafte Ware unser Werk ver-

Fertigparkettprodukte
prüft

lässt. Für diesen Fall muss Vorsorge

jaso sämtliche gelieferten Klebstoff-

getragen werden. Dies macht jaso,

chargen mit der härtestmöglichen

indem alle Produkte bei dem größ-

Prüfung. Mehr Informationen finden

ten deutschen Versicherer mit einer

Sie unter www.jaso.de/kochtest.

fünf plus eins Jahre geltenden Haft-

gewährleisten

zu

können,
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pflichtversicherung versehen sind.
So sehr wir auch bemüht sind,

jaso geht noch weiter und gewährt

die beste Qualität und die höchs-

zudem eine 30-jährige Garantie,

ten Standards in Prüfungen und

damit Sie lange Freude an Ihrem

Kontrollen zu erfüllen, so kann es

Boden haben.

parkettberater

parkettberater

parkett vom profi

D

ass Sie diesen Parkettberater

handlung sorgen schon von Anfang

in Ihren Händen halten und

an für eine lange Lebensdauer und

sich die Zeit genommen haben,

die nachträgliche Möglichkeit der

die Welt der Holzfußböden intensiv

Renovierung. Vereinbaren Sie auch

kennenzulernen, zeugt davon, dass

nach

Sie bereit sind, den wertvollsten und

Termine mit Ihrem Fachverleger, um

edelsten Fußboden in Ihrem Eigen-

turnusmäßige

heim oder Wohnobjekt verlegen zu

durchführen zu lassen oder gar par-

lassen: Parkett.

tielle Beschädigungen bei oxydativen

der

Verlegung

regelmäßig

Grundreinigungen

Oberflächen teilrenovieren zu lassen.
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Die reibungslose Verlegung des
Bodens, der ästhetische Anschluss

Wie der Kundendienst beim Auto,

an Treppen durch maßgeschneiderte

so sorgt auch die nachträgliche

Treppenkanten, feinste Oberflächen-

Dienstleistung Ihres Parkettverlegers

bearbeitung und die sanfte Erstpflege

für eine längere Lebensdauer des

übernimmt fachmännisch Ihr parkett-

Produktes.

verlegender Handwerker vor Ort.

lange Freude an Ihrem Holzfußboden

Gerade die vollflächige Verklebung

haben.

und die fachgerechte Oberflächenbe-

Damit

Sie

möglichst

