
Henrik Stoldt

„Fusion im Südwe-

sten, Staffelstab-

übergabe im Norden 

– die Jahrestagungen 

der Parkettleger-

Landesinnungen 

standen im Zeichen 

der Erneuerung,“
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Silvia Mändle

„Die „Parkettleger on 

tour“ um Ernst Müller 

setzen mit ihren 

Projekten medien-

wirksame Zeichen 

für die Leistungskraft 

des Parkettleger-

Handwerks.“
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Fussboden 
Fuxx 

Basiswissen auf
den Punkt gebracht

Mit individuell gefärbten Holzböden kön-
nen sich Parkettleger profilieren – aber es 
drohen auch Fehlerquellen. Welche und 
wie man sie vermeidet, erklärt der aktu-
elle Fussboden-Fuxx. Außerdem war er 
zu Gast beim Workcamp Parquet in Arcen 

und beim Bundesleistungswettbewerb der 
Parkett- und Bodenleger.

www.facebook.com/
fussbodenfuxx

Glaubt man den aktuellen Konjunkturanalysen, kann die deutsche (Bau-)Wirtschaft 
bis 2020 mit weiteren Wachstumsjahren rechnen. Das Wachstumstempo dürfte 
sich allerdings drosseln – aber nicht beim Handwerk. Das befindet sich noch im 
konjunkturellen Hoch, das sich laut ZDH sogar eher verstärkt als abschwächt. Im 
Bau herrschten derzeit 90 % Auslastung und Wartezeiten von fast 13 Wochen bis zur 
Auftragsrealisierung, im Ausbau 89 % bzw. gut 10 Wochen.

Hört sich gut an, nur etwas fehlt zum Glück: dass sich die positiven Rahmenbedin-
gungen (stärker) in unserer Branche niederschlagen. Der Parkettabsatz aus deut-
scher Produktion ist 2018 sogar zurückgegangen. Der VDP hat dafür verschiedene 
Ursachen ausgemacht, doch trotz der Analyse bleibt das unbefriedigende Gefühl: 
Da muss doch etwas zu machen sein, um den Parkettverbrauch wieder anzukurbeln ! 

Ein Patentrezept gibt es sicher nicht. Eine Maßnahme ist auf jeden Fall, die bevor-
stehenden Messen Domotex und Bau zu besuchen, dort Ideen und Inspirationen 
zu sammeln und Kontakte zu knüpfen und pflegen. Denn auch, wenn auf Messen 
mittlerweile mehr geredet wird, als Aufträge geschrieben werden: Sie sind wichtige 
Begegnungsorte. Sie erweitern den Horizont und zeigen, wohin die Reise geht. Wer 
sich und sein Unternehmen ernst nimmt und nicht nur um den eigenen Kirchturm 
kreisen will, macht sich auf den Weg dorthin. 

Natürlich erwartet Sie auf der Domotex in Hannover wieder ein besonderes High-
light: Die Preisträger des Parkett Star 2019. Leider können wir noch nicht verraten, 
wer sie sind, nur so viel: Es sind würdige Sieger, große Namen aus dem Holzhandel 

und die Besten der Besten aus dem verlegenden Handwerk. 
Seien Sie bei der Preisverleihung dabei: Freitag, 11. Januar um 17 
Uhr in Halle 9, Framing Trends. Sehen wir uns? 

Wir wünschen Ihnen zwei erfolgreiche Messen und viel Spaß 
beim Lesen dieser umfangreichen Parkett Magazin-Ausgabe 

Ihre Claudia Weidt, Chefredakteurin 

Sehen wir uns  
in Hannover  
und München?
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