
Imke Laurinat:

„Premiumprodukte 

für Premiumobjekte: 

Besondere Landhaus-

dielen jenseits der 

Massensortimente 

sind das Metier der 

Decker Holzmanu-

faktur im mittelfrän-

kischen Roth.“ 
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Henrik Stoldt:

„Tak-tak oder Bum-

bum? Wie der Parkett-

leger unerwünschte 

Geräuschbelästigung 

bei der Sanierung von 

Altböden vermeidet.“  
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Special Alpenländer

Digitaler, 
nachhaltiger, 
regionaler
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Wir hatten uns sehr darauf gefreut, dieses Jahr wieder eine Tour durch Österreich zu unter-
nehmen und die dortigen Unternehmen der (Hart-)Bodenbranche zu besuchen. Auch in die 
Schweiz und nach Südtirol sollte es diesmal gehen. 

Und dann hat uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht: Keine 
Vor-Ort-Termine, keine Betriebsbesichtigungen, keine persönlichen Gespräche. Aber wir woll-
ten Ihnen trotzdem einen Ein- und Überblick dieser beiden wichtigen Märkte geben und sind 
deshalb wie derzeit geboten auf Video Calls, Telefonate und schriftliche Interviews ausgewi-
chen. Ab Seite 47 können Sie lesen, wie die beiden nationalen Parkettverbände und 16 Unter-
nehmen die aktuelle Situation beurteilen, sich 2019 und in diesem herausfordernden Jahr 2020 
entwickelt haben, an welchen Projekten sie arbeiten und wie sie in die Zukunft blicken. 

Alles in allem scheint die Branche auch in Österreich und der Schweiz besser als andere 
Wirtschaftszweige durch die Krise zu kommen. Aber kaum jemand wagt eine Prognose, wie 
die Welt morgen oder übermorgen aussieht. Die meisten gehen davon aus, dass sich die öko-
nomischen Auswirkungen der Krise erst 2021 in vollem Umfang bemerkbar machen. Aber: 
„Das Handwerk und die Baubranche werden immer eine Zukunft haben“, sagt Michael Deisl 
von der gleichnamigen Parkettmanufaktur zuversichtlich. Andere hoffen, dass sich der ak-
tuelle Trend zur Renovierung oder Verschönerung der eigenen vier Wände fortsetzt und für 
Nachfrage sorgt. 

Auf jeden Fall zieht die Pandemie Konsequenzen auf anderen Ebenen nach sich. Sie be-
schleunigt ganz klar die Digitalisierung, nicht nur in Bezug auf das Kaufverhalten der End-
kunden, wie unter anderem Bauwerk Österreich-Geschäftsführer Michael Edlinger und 
Tilo-Geschäftsführer Herbert Kendler bestätigen, sondern auch intern in den Unternehmen. 
Sie begünstigt das Regionalitätsprinzip, regionale Herkunft und Produktion werden stärker 
als Verkaufsargument betont und sie forciert – hoffentlich! – den Nachhaltigkeitsgedanken. 
Weitzer Parkett-Geschäftsführer Josef Stoppacher und Lico-Geschäftsführer Edwin Lingg 
etwa gehen von einem neuen Kundenbewusstein zum Kauf von nachhaltigen Produkten 
aus. Davon könnte unsere Branche profitieren. Das wäre dann ein Beispiel dafür, dass Krisen 
tatsächlich Chancen bergen können. 

Apropos Chance: Nutzen Sie die Chance, sich als krisenfestes, ideenreiches, motiviertes Han-
dels- oder Handwerksunternehmen darzustellen und bewerben Sie sich für den Parkett Star 

2021. Wir haben die Bewerbungsfrist bis zum 26. August verlängert. 

Viel Spaß beim Lesen, herzlichst
Ihre Claudia Weidt, Chefredakteurin 

Letzter Aufruf zum  

Parkett Star 2021: 

Bis 26. August 

können
Sie sich  
noch 
bewerben!
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