Steirer Parkett Schiffsboden Akazie gedämpft

Schwimmend verlegter Schiffsboden, gewachst und

Mit LIVOS gepflegt

geölt.
STEIRER PARKETT liefert den Boden gewachst und geölt.
- Akazien-Boden im Klick-System

Den Vorteil zur Versiegelung zeigt sich bei Kratzer und

- starke Trittschalldämmung

verletzten Stellen deutlich. Wenn ein versiegelter Boden

- leicht in der Pflege

komplett neu geschliffen und versiegelt werden muss,
kann man einen geölten Boden partiell nachbehandeln.

natürlich Wohnen

Mit LIVOS, dem erfahrungsreichsten Hersteller von
Naturfarben, steht uns ein wichtiger Partner zur Seite.

Steirer Parkett
Schiffsboden im
Querschnitt. Der
vierschichtige Aufbau
mit veredelter
Oberfläche.
Sockelleiste unter dem
Korpus und Anschluss
an Treppe mit einer
Hohlflachschiene aus
Messing.

Wir bewegen uns meistens auf künstlichem Terrain – ob
auf der Strasse, während der Arbeit oder in der Freizeit.

Farb und Form bis ins Detail

Darum empfehlen wir zu Hause, wo man sich auch wohl
fühlen sollte, auf natürliche Stoffe zu setzen. STEIRER

Die Sockelleisten sollten im gleichen Farbton sein. Da

PARKETT ist ein österreichischer Hersteller von Parkett,

jeder Akazien-Baum unterschiedlich gefärbt ist, suchten

Schiffs- und Landhausdielen mit Sitz in der Steiermark. Es

wir nach dem passenden Holz. Unschöne Anschlüsse

wird nur erstklassiges Holz verwendet, um den

bei der Rundung des Korpus wollten wir umgehen.

Ansprüchen im Wohnbereich zu entsprechen.

Daher liessen wir die Sockelleiste mittels 3D-CNC
Fräse in die passende Form bringen.

Schwimmend verlegt

Die Akazie wächst in
südlichen Regionen.
Das Holz gilt als
besonders hart und
eignet sich ideal für
Böden.
Zwischen den Zimmern
wurde auf die
Türschwellen
verzichtet. Damit wirkt
der gesamte Boden
homogen.

Wenn ein Boden zu wenig Trittschalldämmung aufweist,
führt das zu Ringhörigkeit, wie man sie in alten Häusern

Projektdaten

kennt. Weil wir unsere Böden schwimmend verlegen,
gibt es keine starren Elemente, die den Boden mit der
Trägerkonstruktion verbinden. Dadurch kann der Schall,
welcher beim Betreten entsteht, nicht ungehindert in den
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