Editorial

Musterhaft
Ja, die Parkett-Absatzstatistiken werden immer noch von Eiche-Landhausdielen beherrscht. Aber es wird
Zeit für Neues. Nicht nur aufgrund
der Rohstoffproblematik, sondern
weil der Branche frischer Wind gut
täte, man wieder mal etwas anderes
sehen möchte und Parkett auf diese
Weise wieder mehr ins Gespräch
bringen könnte.

Trend neue Parkettmuster: Dies war einer
der meistfotografierten Böden auf der
Domotex Asia: „Waterfall“ von China
Starforest

Erstaunlicherweise zeigen sich die
Asiaten hier mutiger und innovativer, obgleich sie im Allgemeinen
im Ruf stehen, nur zu kopieren. Auf
der diesjährigen Domotex Asia/
Chinafloor in Shanghai wurden auf
jeden Fall noch viel stärker als auf
den europäischen Bodenbelagsmessen klassische Parkettverlegemuster
als neuer Designtrend propagiert.
Auch wenn das manchmal über das
Ziel hinaus schoss und natürlich
nicht immer den europäischen Geschmack traf, wirkte das erfrischend
und inspirierend (Ab Seite 36).

Wir sind überzeugt: Diese Designklassiker haben jede Menge Potenzial. Wir
müssen sie stärker in den Fokus rücken und den Kunden zeigen, dass sich
Fischgrät, Flechtmuster, wilder Verband etc. in jedem Ambiente hervorragend
machen, auch moderne Interieurs aufwerten und eine attraktive Alternative zum
Eiche-Einstab-Einerlei sind. Deshalb haben wir das Thema gezielt in einem umfangreichen Special aufgegriffen (Ab Seite 57). Schauen Sie mal
hinein! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Herzlichst,
Ihre Claudia Weidt
Chefredakteurin

Fussboden
Fuxx
Basiswissen auf
den Punkt gebracht

Darüber sollten Berufseinsteiger gut Bescheid
wissen: Der beiliegende Fussboden Fuxx erklärt alles rund ums Thema Mehrschichtparkett: Wie es aufgebaut ist, wie es produziert
wird, welche Eigenschaften es hat und worauf
es bei der Verlegung ankommt. Fundiertes

Imke Laurinat

„Musterböden
haben ihr angestaubtes Image
endgültig abgelegt:
Mit dem Comeback von Fischgrät
& Co. sind in den
Designschmieden
erfrischend neue
Verlege-Ideen entstanden.“


Seite 58

Henrik Stoldt

„BVPF-Sachverständige haben häufig
mit kuriosen Fällen
zu tun - etwa, wenn
Kunden den Versatz
im Verlegemuster
reklamieren. Wir
berichten über diese
und andere Fälle.“
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Praxiswissen ist auch bei dieser anspruchsvollen Aufgabe das A und O – dem Anfertigen von
Hohlkehlsockeln für Wandanschlüsse.

www.facebook.com/
fussbodenfuxx

