
Parkett hat eine lange Geschichte 
Holzfussböden sind in Europa seit dem 
Mittelalter bekannt. Um das 13. Jahrhun
dert wurden noch rohe Bohlen nebenei
nander gelegt, später dann gehobelte 
Dielen aus Weichhölzern wie Tanne, Fich
te oder Kiefer. Mit der Anzahl der Importe 
von anderen europäischen wie interna
tionalen Hölzern wurde im Laufe der Zeit 

auch die Palette an Farbschattierungen 
immer grösser. Da manche dieser Exoten 
jedoch erst einmal aus fernen Ländern be
schafft werden mussten, war ein schickes 
Tropenholz eine kostspielige Angelegen
heit, die lange Zeit dem Adel und den 
Monarchen vorbehalten blieb. So zierten 
im 17. und 18. Jahrhundert prunkvolles Ta
felparkett und kunstvolle Einlegearbeiten 

die Böden in Schlössern und Palästen so
wie repräsentativen Privatresidenzen der 
gehobenen Bürgerschicht. 

Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert 
ebnete dem Parkett seinen Weg in die 
Wohnhäuser und öffentlichen Ge bäude 
des Bürgertums. Mit der Produktion von 
dünnen Stahlnägeln und der Verbesse

rung von Klebstoffen wurde die Verle 
gung des Parketts einfacher und das  
VerlegeHandwerk immer professioneller. 
Noch heute vermitteln verschiedenste Par
ketthölzer Wärme, Behaglichkeit, Robust
heit und Eleganz. Parkett ist populärer 
denn je und passt zu vielen Baustilen. 
Egal ob zu Holz, Verputz, Sichtbeton 
oder Glas, mit Parkett finden Bauherren 
und Architekten meistens eine gute Ant
wort. 

Workshop für Bodenbesitzer
Parkett kann ein lebenslanger Begleiter 
sein, wenn es gut behandelt wird. Je nach 
Intensität der Beanspruchung sollte der 
Boden zusätzlich zur Reinigung regel
mässig, mit einer guten Nachölung, ge
pflegt werden. Damit sich Besitzer von 
Holzböden mehr Wissen über die richtige 
Rei nigung und Pflege aneignen können, 
organisiert die Firma Stuberholz einen 
kostenlosen Kurs in Schüpfen. 

Neben der richtigen Technik werden auch 
empfehlenswerte Produkte vorgeführt und 
können vor Ort bezogen werden. Dank 
der Unterstützung eines Partners kann der 
Kurs kostenlos angeboten werden.
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Parkett hat seinen Ursprung im 13. Jahrhundert und ist heute weit verbreitet.

Kostenloser Workshop:  
Reinigung und Pflege von Parkettböden

Kostenloser Workshop für Besitzer von  
Ein- sowie Mehrfamilienhäusern und Inter-
essierte mit anschliessendem Apéro.

Datum: Donnerstag, 29. August 2019
Zeit: 18.30 bis 20.30 Uhr
Ort: Treffpunkt Holz, Sägestrasse 22, 3054 Schüpfen

Der Anlass ist dank unserer Partner kostenlos.
 
Die Anmeldung ist erwünscht und wird empfohlen: 
Telefon 031 879 59 59 oder 
EMail: info@stuberholz.ch. 

Weitere Informationen unter: www.stuberholz.ch

Qualitative Böden aus Holz halten fast ewig – wenn sie richtig gepflegt werden. Es gibt kaum 
einen Boden, der einfacher zu reinigen und pflegen ist. Allerdings sollten dabei einige wichtige 
Faktoren berücksichtigt werden. Zu diesem Thema veranstaltet die Firma Stuberholz aus 
Schüpfen einen kostenlosen Workshop.

Holzböden reinigen und pflegen –  
öffentlicher Kurs in Schüpfen
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