
Stuberholz, Schüpfen 

Reinigung und Pflege von Holzböden –  
öffentlicher Kurs in Schüpfen
Parkett gehört zu den beliebtesten  
Böden in der Schweiz. Er wirkt  
edel und hält ewig – wenn er richtig 
gepflegt wird. Beim kostenlosen  
Workshop der Firma Stuberholz in 
Schüpfen wird mit dem Vorurteil  
des «heiklen» Parketts aufgeräumt  
und  präsentiert wie einfach geölte  
und versiegelte Holzböden zu  
reinigen und pflegen sind.

PUBLIREPORTAGE

Böden aus Holz eignen sich für moderne und elegante Einrichtungsstile wie auch für rustikale und traditionelle 
Raumgestaltungen.

Parkett ist populärer denn je und 
wird heute in vielen verschiedenen 
Varianten hergestellt. Abseits vom 
über Jahre hinweg beliebten ver
siegelten Eiche Parkett sind heute 
auch geölte Böden in dunklen Tö
nen, antik anmutenden Beizungen, 

WORKSHOP

Workshop Reinigung  
und Pflege von Holzböden 
STUBER & CIE AG 
Sägestrasse 22,  
3054 Schüpfen

Freitag, 2. Juni 2017,
17.00 bis 19.00 Uhr,  
danach Apéro

Die Anmeldung zum kostenlo
sen Workshop ist erwünscht 
und wird empfohlen.  
Tel. 031 879 59 59 oder 
EMail: info@stuberholz.ch

oder geweissten Brettern angesagt. 
Trotz der maschinellen Fertigung 
mit der diese Vielfalt möglich wur
de, ist jeder verlegte Parkettboden 
aber letztendlich ein Unikat. Par
kettböden verleihen einem Raum 
eine gemütliche Atmosphäre und 
harmonieren mit fast allen Ein
richtungsStilen. Parkett unterstreicht 
die spartanische Eleganz von mini
mal Living, gibt Landhausstil sowie 
Shabby Chic die nötige Wärme 
und setzt einen Kontrast zur Kühle 
des Industrial Looks. Zudem sorgt 
Parkett für Naturnähe und fühlt sich 
beim Barfussgehen unvergleichlich 
angenehm an.
Passende Böden zu finden und die
se zu verlegen ist das Eine – das 
Andere ist deren Reinigung und 
Pflege. «Ein gut gepflegter Parkett

boden kann Generationen über
dauern und wird mit dem Alter erst 
noch schöner.» sagt Nik Stuber, 
Geschäftsleiter von Stuberholz. 
Sein Unternehmen verlegt Holzbö
den in vielfältigen Varianten. Auch 
für Reparaturarbeiten oder Reno
vationen können seine erfahrenen 
Mitarbeiter angefordert werden. 
Ein vom Fachmann verlegter und 
gut geölter Boden kann problemlos 
gereinigt werden. Der Profi emp
fiehlt jedoch zur gewöhnlichen Rei
nigung eine zusätzliche Pflege mit 
geeigneten Produkten und eine re
gelmässige Nachölung. Mit diesem 
geringen, aber nötigen Aufwand 
können die Besitzer die natürliche 
Schönheit des Parketts für sehr lan
ge Zeit erhalten. Damit sich Besit
zer von Holzböden mehr Wissen 

über die richtige Reinigung und 
Pflege aneignen können, organi
siert die Firma Stuberholz einen 
kostenlosen Kurs in Schüpfen.
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