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Fussboden 
Fuxx 

Basiswissen auf
den Punkt gebracht

Massivparkett ist die Königsklasse der 
Holzböden. Was es ausmacht, welche 
Stärken und Grenzen es hat, wie es verlegt 
wird, und noch viel mehr Wissenswer-
tes verrät der aktuelle Fussboden Fuxx.  
Außerdem ist er zu Besuch bei Massiv- 
parketthersteller Drüsedau und erklärt, 

wie man Parkett fachgerecht färbt. Diese 
und viele andere Tipps und Infos aus der 
Praxis für Einsteiger und Profis finden Sie 
in jeder Ausgabe des Fussboden Fuxx. 

www.facebook.com/
fussbodenfuxx

 Claudia Weidt Imke Laurinat Henrik Stoldt Peter Mau

Das hätte vor einem Jahr niemand für möglich gehalten: Eine junge Schwedin hat die Welt ver-
ändert. Seit dem ersten Klimastreik der „Fridays for Future“-Bewegung von Greta Thunberg 
am 15. März 2019 haben Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ökologie so viel Öffentlichkeit, Un-
terstützung und Vortrieb erhalten wie nie zuvor. Plötzlich sind die Energiewende und das 1,5 
Grad-Ziel der Vereinten Nationen keine Utopie mehr. 

Auch unsere Branche fokussierte sich auf der Domotex auf das Thema Nachhaltigkeit in Pro-
dukten und Prozessen (bitte lesen Sie dazu unsere umfangreichen Messeberichte ab Seite 56) 
– wie zuvor schon auf der Heimtextil in Frankfurt und danach auf der Möbelmesse in Köln zu 
sehen war. Es geht um nachhaltige Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen, umweltscho-
nende, CO2-neutrale Produktion, Low-Waste-Living, Recycling, Upcycling, Kreislaufpro-
dukte und -wirtschaft. Das wird künftig weiter an Fahrt aufnehmen, auch wenn Nachhaltig-
keit für Handel und Endverbraucher bislang noch kein entscheidendes Kaufargument ist. Oder 
zumindest darf Nachhaltigkeit nichts kosten; als gratis Add-on wird sie gern mitgenommen. 

Wir glauben wie Trendforscher Frank A. Reinhardt, dass sich das ändern wird. Er ist überzeugt: 
„Bei der Kaufentscheidung zwischen zwei gleichwertigen Produkten wird in Zukunft immer 
öfter dasjenige mit der authentischen grünen Geschichte gewinnen.“ Nachhaltigkeit ist ein 
zentrales Thema, das immer mehr unsere Lebensbereiche berührt. Wir wollen aufzeigen, wie 
sich unsere Branche darauf einstellt: In unserem neuen Nachhaltigkeitsbericht, der im März 
erscheint. 

Sie haben vielleicht nicht die Welt verändert, aber ihr Unternehmen – und das so herausragend, 
dass sie dafür gewürdigt und geehrt werden: Die Preisträger des Parkett Star 2020. In diesem 
Jahr sind es sehr unterschiedliche, was die große Dynamik der Branche widerspiegelt. Es sind 
junge Entrepreneurs, die ihr Geschäft mit Mut und neuen Ideen für die Zukunft gestalten. Und 
es sind genauso gestandene Unternehmer, die nie stehen bleiben, sondern Markt beobachten, 
sich mit verändern und vordenken. In unserem Sonderheft, das dieser Ausgabe beiliegt, stellen 
wir Ihnen alle Preisträger vor. 

Herzlichst, Ihr Parkett Magazin-Team
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