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Die neuen Fußböden
Legen Sie Ihren Kunden 
Qualität zu Füßen!

Gerade beim Thema Fußboden sind viele Kun-
den einer Beratung durch den Tischler sehr 
aufgeschlossen. Denn die Wahl des richtigen 
Bodens ist entscheidend für ein stimmiges 
Einrichtungskonzept. Und sie ist nicht so ein-
fach rückgängig zu machen. 

Natürlich ist Holz dabei im wahrsten Wort- 
sinne naheliegend. Holz ist ein facettenrei-
ches Material, das allen Ansprüchen gerecht 
wird. Es ist robust und pflegeleicht, fühlt sich 
angenehm an und wirkt sich positiv auf das 
Raumklima aus.

Rustikale Landhausdielen oder edles Intar-
sienparkett, helles und geseiftes Kiefern-
holz oder dunkle geräucherte Eiche – die 

Gestaltungs möglichkeiten mit Böden aus  
Holz sind vielfältig. Allen gemeinsam ist die 
warme Wirkung des natürlichen Materials,  
zudem sind Böden aus Massivholz besonders 
langlebig. Fugen gehören bei einem Holz- 
boden naturgemäß dazu und sollten in die 
Planung mit einbezogen werden. 

Relativ neu sind Furnierböden, die als echte 
Holzböden vor allem aus Umweltgründen eine 
gute Wahl sind.

Aber auch die Alternativen zu Holz können 
sich sehen lassen: Laminat-, Linoleum-, Vinyl- 
und Korkböden punkten dabei auch in Sachen 
Belastbarkeit, Beanspruchung und Allergie-
verträglichkeit.

Wichtige Kriterien für die richtige Fußbodenberatung:

• Handelt es sich um Wohn- und/oder Nassräume? 
• Welchen Architekturstil weist das Gebäude auf? 
• Wie sind die Räume eingerichtet?  
• Gibt es eine Fußbodenheizung? 
• Ist eine Schalldämmung nach unten besonders wichtig? 
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Dielen
Kunden, die das einzigartige Altbau-Feeling selbst 
in neuen Häusern schätzen, greifen zu Massivholz-
dielen. Hier bieten wir Ihnen als Fachhändler die un-
terschiedlichsten Holzsorten und Oberflächen, auch 
große Längen und verschiedene Breiten führen wir. 
Und auch für die Aufarbeitung von alten Dielen finden 
Sie bei uns alles, was sie dazu benötigen.

Parkett 
Bei Parkettböden können Sie Ihr handwerkliches 
Geschick und Ihre Kreativität besonders ausspielen. 
Beim Parkett werden kleinere Massivholzstücke zu 
einer Fläche verlegt und auf eine Unterkonstruktion 
verleimt. Mehrschichtparkett besteht aus einer Echt-
holzschicht, die auf eine Trägerschicht aus Holzwerk-
stoff verleimt ist. Diese Parkettart wird mit Nut und Fe-
der verbunden. Welche Verlegeart Sie Ihren Kunden 
auch empfehlen, das Resultat ist immer ein Unikat.

Laminat 
Holzboden ohne Holz – geht auch. Laminat besteht 
aus Dekorpapier auf Trägerplatten aus Holzwerkstoff. 
Laminat ist „wartungsfrei“ und ähnlich robust wie 
Echtholz, dabei ideal für Ihre preisbewussten Kunden. 
Neben Holznachbildungen gibt es Laminat auch im 
Fliesen-Look oder mit Fantasiemustern. Der Design-
boden ist eine Weiterentwicklung von Laminat, dabei 
wird auch die Haptik, also die Oberflächenstruktur 
des Holzes nachempfunden.

Linoleum 
Linoleumböden von heute haben mit dem Erschei-
nungsbild, das man aus den 60ern kennt, nichts 
mehr gemein. Sie bestechen durch Farbvielfalt, 
Wohnlichkeit und Eleganz. Dabei vertragen sie selbst 
stärkste Beanspruchung und lassen sich einfach 
reinigen. Dank ihrer natürlichen, teils antibakteriellen 
Inhaltsstoffe bieten sie auch Allergikern viele Vorteile. 
Als Nut-Feder-Paneel ist Linoleum auch im Wohn- 
bereich einfach und leimlos zu verlegen – dank  
praktischer Click-Verbindung.

Vinylboden 
Authentische Holzdekore werden mit modernen 
Druck- und Prägetechniken erzeugt. Auch Fliesen- 
und Natursteinoptiken wirken natürlich. Gerade für 
Allergiker haben sich diese Bodenbeläge als beson-
ders vorteilhaft erwiesen. Ein Vinylboden eignet sich 
für nahezu alle Räume. Er ist sehr pflegeleicht, weist 
beste Kratzfestigkeit auf, hat eine hohe Wärmeleit- 
fähigkeit, ist für Fußbodenheizung geeignet und ist 
gelenkschonend mit jedem Schritt.

Korkboden 
Bodenbeläge aus dem nachwachsenden Naturbau-
stoff Kork bieten einen hohen Wohnkomfort. Seine 
Wärme erlebt man besonders barfuß, was in Schlaf-
zimmern ganz besonders geschätzt wird. Im Kinder-
zimmer sind Korkfußböden der ideale Bodenbelag 
zum Spielen, Hüpfen, Hämmern und Lärmen. Ein 
Korkboden ist darauf eingerichtet, denn er ist warm, 
weich sowie wärme- und schalldämmend wie kein 
anderer Bodenbelag.

Die wichtigsten 
Fußbodenarten 
für Ihre Kunden:
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PERFEKT IN DER OPTIK, 
WOHNGESUND UND
IMMER UP-TO-DATE:
INNOVATIONEN AUS 
MEISTE
Stillstand ist nicht die Sache der Meister-Werke, 
ganz im Gegenteil – die Sauerländer überra-
schen und überzeugen den Markt immer wieder 
mit eigenen Produktinnovationen.
Erst seit kurzem auf dem Markt, aber bereits 
deutschlandweit erfolgreich ist der neue Design- 
boden SilentTouch® DD 300, der im Bereich 
der Designböden neue Maßstäbe setzt. Die 
Dielen sind leise und angenehm in der Haptik, 
geruchsneutral, warm und elastisch und lassen 
sich bei nur 5 mm Aufbauhöhe sicher klickver-
legen. Auch der sichere Fugenschluss an den 
Kopfkanten – Problemzone vieler Produkte mit 
thermoplastischem Kern – überzeugt. Ganz 
wichtig: Silent Touch ist zu 100 % frei von PVC, 
Phthalaten und sonstigen Weichmachern.
Der neue Designboden steht in 18 überzeugen-
den und topaktuellen Dekoren mit perfekten 
Oberflächenstrukturen zur Verfügung, außerdem 
noch als Variante mit integrierter Trittschallka-
schierung.

Leise, fußwarm, pflegeleicht:
Der neue Designboden Silent Touch
überzeugt durch die Summer bester
Eigenschaften.

LINDURA: INNOVATIONS- 
PRODUKT MIT NEUEN 
OBERFLÄCHEN
Helle und freundliche Farbtöne liegen im Trend 
und sind jetzt auch in der MEISTER-Kollek- 
tion Lindura-Holzboden zu finden. Beim High-
tech-Holzboden Lindura werden Echtholzdeck- 
schichten mit Wood Powder verschmolzen. 
Die so entstehenden Langdielen sind extrem 
strapazierfähig und verfügen durch die tiefen 
mit dem Wood-Powder verfüllten Risse und 
Poren über eine besonders interessante Optik. 
Die neuen Oberflächen Eiche rustikal white 
washed und Eiche lebhaft white washed aus 
dem »Trend-Update Nordic Style« setzen den 
angesagten nordisch-skandinavischen Stil per-
fekt um und lassen moderne Ambiente gemüt-
lich und wohnlich erstrahlen.

Eiche Altholz 6954 | Holznachbildung

Nordische Natürlichkeit:
Die neuen Oberflächen des »Nordic Style«
von MEISTER setzen den angesagten
skandinavischen Wohnstil perfekt um.

Lindura-Holzboden Eiche rustikal white washed 8425 | gebürstet | naturgeölt
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Wenn es drauf ankommt –
nicht brennbare Werkstoffe

von Holz Tusche

Direkt ab Lager lieferbar!

NEUE DREISCHICHT-
PLATTE FÜR DEN
INNENAUSBAU:
DIREKTDRUCK PAR
EXCELLENCE!
Hölzer spielen im Innenausbau eine
besondere Rolle. Sie verleihen Räumen
einen wohnlich modernen Charakter.
Ein aktuelles Trendthema sind in die-
sem Zusammenhang Altholzanmutun-
gen, die eine ganz besondere, meist 
rustikale Wirkung haben.

Holz-Tusche GmbH & Co. KG greift die-
sen Trend auf und bietet dazu eine neue 
Dreischichtplatte an. Basismaterial der
neuen Platte ist ein gebürsteter Fich-
tenholz-Dreischichtträger, der im Di-
rektdruckverfahren mit einem rusti-
kalen Holzdekor bedruckt wird. Um 
die Oberfl äche besser vor Abnutzung 
und Kratzspuren zu schützen wird ein 
Schutzlack aufgetragen. Es entsteht 
ein Plattenwerkstoff, der optisch natür-
lich echt wirkt.

Insbesondere die authentische Holz-
haptik wirkt in Kombination mit der 
hochwertigen Druckqualität dabei 
überzeugend. Die Platte verfügt im 
Vergleich zu Echtholzplatten über eine 
höhere Lichtbeständigkeit und unter-
liegt damit weniger stark der typischen 
Aufhellung bzw. dem Nachdunkeln. 
Zudem kann bei der Dekorwahl von 
Hölzern wie beispielsweise Eiche oder 
Buche ein absoluter Gewichts- als 
auch Preisvorteil erzielt werden. Der 
Fichtenträger spielt hier seine Vorteile 
im Gegensatz zu furniertem bzw. mas-
sivem Material aus.

Mit einem Format von 5.000 x 1.250 
mm eignen sich die 20 mm dicken 
Platten vor allem auch für den Einsatz 
als Wandverkleidung, Raumteiler oder 
individuelles Möbel. Damit setzt dieses 
Plattenmaterial Akzente für jede Raum-
situation: Direktdruck par excellence.

3-Schichtplatte | DD 2116 Swiss Pine
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Hierzulande verbringen die Menschen die 
meiste Zeit in geschlossenen Räumen und 
haben dabei nur begrenzte Möglichkeiten, ne-
ben der Temperatur auch das Raumklima zu 
beeinflussen. Möbel und Fußböden aus Holz 
sind daher nicht nur aus ästhetischen Grün-
den sehr beliebt, denn sie unterstützen aktiv 
die Wohngesundheit.

Jetzt rücken verstärkt auch wieder Wand- und 
Deckenbekleidungen aus Holz in den Trend- 
Fokus, denn in diesem Marktsegment hat 
sich in punkto Design und Verarbeitung in den  
letzten Jahren eine Menge getan.
Ein guter Anlass also, um Ihnen einen Über-
blick über Ihre neuen Einsatzgebiete an Wand 
und Decke zu verschaffen.

Tipp:

Wand- und Deckenbekleidungen 
aus Echtholz unterstützen ein  
gesundes Raumklima:

•  Die Oberflächen laden sich  
elektrostatisch kaum auf und  
ziehen weniger Staubpartikel  
„magnetisch“ an.

•  Profile aus Holz helfen im Winter, 
Heizwärme im Haus zu behalten 
und schützen im Sommer vor 
Hitze von draußen. So entsteht 
bei Ihren Kunden ganzjährig ein 
angenehmes Raumklima.

•  Holz reguliert die Luftfeuchte im 
Raum und verhindert auf diese 
Weise, dass sich Schimmelpilz, 
Milbe & Co. ansiedeln.

Wand und Decke 
Belegen Sie ganz 
neue Marktsegmente!
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Holzverkleidung
Massivholzbekleidungen an 
Wand oder Decke gestalten 
Räume natürlich und gemüt-
lich, sind pflegeleicht und 
wartungsarm – wenn man 
die Oberfläche ein wenig 
schützt.

Oberflächen-Finish
Öl, Wachs und Lasuren 
lassen die Holzoberfläche 
offenporig. Lack bildet auf 
der Holzober fläche einen 
geschlossenen Film. Es  
gibt farblose und farbig 
deckende Lacke.

Holzdecken
Holz macht warm. Nicht  
nur im Kamin, auch an der  
Decke, denn warme Holz- 
töne erhöhen die visuell 
empfundene Temperatur auf 
ein angenehmes Wohnklima.

Decken- 
verkleidungen
Unansehnlich gewordenes 
Bauholz lässt sich neu  
verkleiden – mit Trocken-
bauplatten oder schönen 
neuen Holzleisten.

Wandvertäfelung
Eine Holzbekleidung kommt  
nie aus der Mode. Andere 
Materialien nutzen sich ab 
und müssen ersetzt werden –  
Holz altert mit Würde, ohne 
seinen Charme einzubüßen.

Sichtbalken
Vorhandene Deckenbalken 
aufarbeiten, freilegen, oder 
verkleiden – so entsteht  
ein spannender Kontrast  
zwischen rustikalem Bau  
und moderner Einrichtung.

Kundenprojekte,  
die Sie mit uns besser  

erschließen können:
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Holzwerkstoffe
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Innovativer Holzbau &
Zimmereibedarf

Massiv- & Schnittholz
Natürliche Individualität

Tür /Boden/Wand/Decke
für den Innenausbau


