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Parkett mit
funktion für
einzigartige
vorteile

0

AUS DER PFlEgEFREI-DIElEN kollEkTIoN:
Dielen-oPtik | eicHe ice | akzent | gefast
€ 89,04/m2 | € 61,90/m2

Parkett aus dem Hause Weitzer Parkett
ist nicht einfach Parkett. Jeder Boden ist
mit einer Funktion versehen.

Dielen-oPtik | eicHe | astig | gefast, WilD gebürstet

Das beliebte Pflegefrei-Parkett macht es
ihnen einfach zeit und geld zu sparen:
eine schonende reinigung genügt. Die zeit
für Parkettpflege und die Pflegemittel
können sie sich sparen.
Das gesund-Parkett fördert ihr
Wohlbefinden. mit seinem aaaa-effekt
(antibakteriell, allergikerfreundlich,
antistatisch und atmungsaktiv) schafft
es ein angenehmes raumklima. Die
attraktiven haptischen oberflächen
werden ausschließlich mit absolut
natürlichen und reinen pflanzlichen
Ölen und Wachsen behandelt!

JETZT IN AKTION:
PARkETT MIT FUNkTIoN FüR EINzIgARTIgE VoRTEIlE

Wer auf größere Formate ein Auge
geworfen hat, findet sein Traumparkett mit attraktiven Preisen
in den kollektionen unserer
Pflegefrei- und gesund-Dielen!
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AUS DER gESUND-DIElEN kollEkTIoN:
Dielen-oPtik | eicHe savanne | astig | gefast,
WilD gebürstet | € 97,92/m2 | € 68,90/m2

SCHAURAUM GRAZ:
St. Peter Hauptstraße 117, 8042 Graz
E-mail: graz@bsmm.at

Pflegefrei-Parkett
gesund-Parkett

MICHAEL JANTSCHER
Mobil: +43 (0)699 11 000 818

MADE IN AUSTRIA

hausmesse aktiOn
pflegefrei- unD gesunD-parkett

pflegefrei-parkett
Dielen-Optik | wp chAriSmA eiNblAtt

farbWelt naTur

Dielen-Optik | wp chAriSmA eiNblAtt

farbWelt naTur

ArtNr.: 41413

eiche ginger
select | gefast, gebürstet

eiche
naturwuchs | gefast, gebürstet

jetzt nur € per m2
€ 121,20/m2

farbWelt sTone

54,90

39,90

farbWelt fire

stab-Optik | wp chAriSmA 3-StAb

farbWelt sand

ArtNr.: 44010

ArtNr.: 15517

ArtNr.: 15570

eiche savanne
spektrum | gefast, gebürstet

birnbaum geDÄmpft
struktur

bergahOrn
struktur

jetzt nur € per m2
€ 70,92/m2

stab-Optik | wp chAriSmA 3-StAb

jetzt nur € per m2
€ 82,92/m2

49,90

jetzt nur € per m2

23,90

€ 38,16/m2

jetzt nur € per m2
€ 37,80/m2

23,90

holz ist ein naturprodukt. abweichungen von den abgebildeten mustern in farbe und struktur sind möglich

ArtNr.: 28116

Dielen-Optik | wp chAriSmA eiNblAtt

prOStroNg
Die lackierte
OberflÄche

besonders umweltfreundliche,
pflegefreie und schmutzabweisende speziallackierung,
bestehend aus 7 aufeinander
abgestimmte schichten.

fArbe

Sie SeheN:
eine seidenglänzende Optik
Sie fühleN:
eine gleichmäßig glatte Oberfläche

veredelUNg

prOActive+
Die naturmatte
OberflÄche

vereint die pflegefreien vorzüge der lackierten prostrong
Oberfläche mit der Optik einer
naturgeölten provital finish
Oberfläche.
Sie SeheN:
eine naturmatte Optik
Sie fühleN:
die porenzeichnung

formAt

Unverbindlich empfohlene endverbraucherpreise inkl. mwst per m2

gesunD-parkett
Dielen-Optik | wp chAriSmA eiNblAtt

farbWelt naTur
Terra

Dielen-Optik | wp chAriSmA eiNblAtt

farbWelt naTur
Terra

stab-Optik | wp chAriSmA 3-StAb

farbWelt sTone

So einzigartig
wie ich SelbSt.

ArtNr.: 50059

f

eiche
astig | gefast, wild gebürstet

ArtNr.: 41415

59,90

weitzer-parkett.com

f

eiche
naturwuchs | gefast, gebürstet

jetzt nur € per m2
€ 91,32/m2

ArtNr.: 55857

eiche auster
original | stark gebürstet, impuls

jetzt nur € per m2
€ 73,32/m2

41,90

f

jetzt nur € per m2
€ 44,04/m2

28,90

f

prOvitAl f
Die naturgeölte
OberflÄche

reine naturöle, die tief in die
poren eindringen und dadurch
dem parkett einen besonderen
schutz verleihen.
Sie SeheN:
eine samtig matte Optik
Sie fühleN:
die holzstruktur hautnah

allen lieferungen liegen die allgemeinen geschäftsbedigungen der firma Weitzer parkett zugrunde. Änderungen, satz- und Druckfehler vorbehalten.

heute bin ich zum Designen geboren.
meine ideen, meinen charakter bringe ich ein. Das ergebnis ist
mein ganz persönlicher bodenschatz.

Wenn ich möchte,
kOmmt ein muster
vOn meiner eigenkreatiOn Direkt zu
mir nach hause.

ich stöbere auf:

ab

66,36 € per m

2

Dielen-Optik | eiche pOlar | select | gefast, gebürstet

