
Silvia Mändle
„Erst 25 und schon 

Lehrer in Ehingen? 

Der junge Parkettle-

germeister Samuel 

Braun nutzt die 

altersmäßige Nähe zu 

seinen Schülern, um 

Begeisterung für den 

Beruf zu wecken.“
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Imke Laurinat
„Beim Versiegeln 

von Altparkett ist der 

Umgang mit breiten 

Fugen ein heikles 

Thema: Wie verhin-

dern, dass allzu viel 

Lack in die Spalten 

läuft? Experten aus 

der Anwendungs-

technik von Lackher-

stellern geben Tipps.“
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Editorial

Fussboden 
Fuxx 

Basiswissen auf
den Punkt gebracht

Verschiedene Bodenbelagsklebstoffe, ihre 
Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten 
sind ein Themenschwerpunkt im aktuellen 
Fussboden-Fuxx. Außerdem erfahren an-
gehende Parkett- und Bodenleger alles über 
die Oberflächenbehandlung von Holzböden 

und lernen Fehlerquellen beim Fugenkitten 
von Parkett kennen. Auch gestandene Profis 
können davon noch etwas mitnehmen.

www.facebook.com/
fussbodenfuxx

Parkett
Star

2019

Das wird eine spannende Parkett Star-Preisverleihung 
auf der Domotex 2019 in Hannover: Knapp 40 Kandida-
ten hatten sich in diesem Jahr um den Award beworben, 
durchweg hochkarätige Namen aus dem Holzhandel und 
dem Handwerk. Noch nie war das Niveau so hoch, noch nie 
lag das Feld so dicht beieinander und erschwerte der Jury 
die Entscheidung. 

Der Parkett Star 2019 wird in 13 Kategorien vergeben, dar-
über hinaus würdigen drei Sonderpreise ein erfolgreiches 
Unternehmenskonzept, ein zukunftsweisendes Geschäfts-
modell und eine vorbildliche Mitarbeiterführung. Der Eh-

renpreis für das Lebenswerk geht an eine hoch verdiente Branchenpersönlichkeit, 
deren Erfolg auf Geduld und Empathie basiert und die von sich selber sagt: „Ein Tag, 
an dem ich nicht mit anderen Menschen kommuniziert habe, ist ein verlorener Tag.“

Wir freuen uns schon jetzt darauf, Ihnen die Preisträger auf der Domotex und wie 
immer auch in einer umfangreichen Sonderausgabe vorzustellen und laden Sie 
herzlich zur feierlichen Preisverleihung ein. Kommen Sie am 11. Januar 2019 nach 
Hannover, nutzen Sie die Gelegenheit, die Parkett Star-Gewinner persönlich ken-
nenzulernen, sich mit ihnen auszutauschen und mit ihnen anzustoßen. 

Und noch eine Einladung: Der BVPF, Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik, 
ist dabei, die im November 2017 beschlossene Innungsstrukturreform auf den Weg 
zu bringen. Die Vision einer künftigen Organisation, deren Strukturen und Leis-

tungen will der BVPF nicht alleine entwickeln, sondern lädt 
Mitglieder und Fördermitglieder wie auch nicht organisierte 
Handwerksbetriebe, Lieferanten und Endkunden ein, sich ein-
zubringen. Wie? Ganz einfach – per Online-Fragebogen unter 
www.mitmach-innung.de. Das dauert nur wenige Minuten. 

Herzlichst,
Ihre Claudia Weidt, Chefredakteurin

Parkett Star 2019 

Best-of
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