
Die KolleKtion

Comfort-Diele

mADe iN AUStriA

Pflege-
frei!



pflegefrei- 
parKett

Spart zeit  
unD gelD!Wp CoMfort Diele 

KoMfortabel unD iM trenD 

Mit der Comfort Diele holen Sie sich ein bündel an Vorteilen, ein unkompliziertes 
Stück natur in die eigenen vier Wände. Die Comfort Diele ist ein pflegefrei-parkett. 
Die trendigen farben bereiten freude. Das Double-Click-System garantiert einfachste 
ein-Mann-Montage und -Demontage. und das gefragte Dielen-format ist perfekt nicht 
nur für kleinere räume. 

DaS iSt parKett intelligenCe: 

perfeKte löSungen für  
alle einSatzbereiChe!

Sie wünschen sich einen Parkettboden, der ihnen funktionelle Vorteile bietet? 

Unsere intelligenten lösungen: Die weltweit einzigartigen eigenschaften  
unseres pflegefrei-, gesund- und flüster-parketts stehen hier stellvertretend 
für die zahlreichen beweise unserer innovationskraft, die rund um das thema 
parkett Maßstäbe setzt. Darum können wir ihnen ein Versprechen geben:  
Mehr freude, mehr Komfort und mehr lebensqualität!

Weitzer parKett
intelligenCe

iCh liebe eS gepflegt.

zeigt beStänDigKeit.

unser pflegefrei-parkett ist besonders kratzfest und beständig.

02



DaS iSt parKett intelligenCe: 

DaS erSte  
pflegefrei- 
parKett Der Welt!

Sie möchten sich die zeit- und kostenintensive Pflege 
ihres Parkettbodens sparen? 

Unsere intelligente lösung: Die einzigartige  
porentiefe Spezialversiegelung macht unser 
parkett pflegefrei, es muss nur noch schonend 
gereinigt werden. So sparen Sie zeit und geld, ihr 
boden bleibt dauerhaft schön. ganz ohne pflege! 

brauCht Keine pflege, 
nur SChonenDe reinigung.

SChenKt ihnen  
Mehr zeit.

Die porentiefe Spezial-
VerSiegelung MaCht’S MögliCh.

Dank einer mehrfachen Versiegelung erzielen wir mit der 
naturmatten oberfläche „proactive+“einen einzigartigen effekt, 

der das parkett auch bei starker beanspruchung schützt. 

pflegefrei-
parKett

Kurz erKlärt  
per ViDeo:
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pflegefrei-
parKett

WaS Die Wp CoMfort Diele 
auSzeiChnet

    Patentiertes Double-Click-System.

    Höchste Verriegelungskraft: längs- und Stirnseite  
werden mit derselben bewegung verriegelt.

    Unübertroffen: Schnellste und einfachste  
ein-Mann-Montage und -Demontage.

    Keine Verklebung nötig. 

    Nutzschicht: 2,5 mm.

    ideal für Sanierung durch geringe aufbauhöhe (11 mm) und 
renovierung mit der Systemlösung Wp looseglue.

    Bestens für fußbodenheizung geeignet,  
da vollflächig verklebbar.

DO

UB
LE-CLICK

VERBINDUN

G

  proACtiVe+
  Die naturMatte oberfläChe 

Vereint die Vorzüge der Pflegefreiheit der lackierten „proStrong“- 
Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten „ProVital finish“-Oberfläche.

Sie SeHeN eine naturmatte optik
Sie fÜHleN die porenzeichnung

iNtelliGeNte merKmAle

 besonders gut geeignet für starke beanspruchungen
 extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.

mADe iN AUStriA

hier WäChSt 
Vertrauen: 

alle unSere 
proDuKte SinD 

MaDe in auStria
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parKett
CharaKteriStiK

02 gebürStet

hebt die natürliche Struktur  
der holzfaser hervor

01 gefaSt

betont die Dielenform, 
gibt tiefe und präsenz

eiNe eiNziGArtiGe KomBiNAtioN: 
GefASt, GeBÜrStet UND PfleGefrei!

parKett CharaKteriStiK

03 lebenDig
Kernzeichnungen, risse und äste

04 WilD
starker ausdruck mit rissen, ästen 
und starken akzenten
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farbWelt
terra

Dielen-optiK | eiChe haVanna | WilD bunt (original)

gefaSt, gebürStet

ein auSDruCK Der natur: 
lebenDige zeiChnungen 

iM holz KoMbiniert Mit 
trenDigen farben Setzen 

StarKe aKzente.

unSere 
pflegefrei- 
proDuKte 
erKennen 
Sie StetS an 
DieSeM pfle-
gefrei-SYM-
bol

holz ist ein naturprodukt. abweichungen von den abgebildeten Mustern in farbe und Struktur sind möglich.
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HOLZSTIEGE
WP MULTI
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PARKETT

3-SCHICHT
PARKETT

MASSIV
PARKETT

HYDROSTOP 
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Dielen-optiK | eiChe auSter | WilD bunt (original)

gefaSt, gebürStet
Dielen-optiK | eiChe | WilD* (original)

gefaSt, gebürStet
* ohne Splint

farbWelt
natur | Stone
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farbWelt
Stone | SanD

Dielen-optiK | eiChe KaSChMir | WilD bunt (original)

gefaSt, gebürStet
Dielen-optiK | KerneSChe polar | WilD bunt (MarKant)

gefaSt, gebürStet 
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ihre Vorteile  
auf einen bliCK

  boden und Stiege aus einer hand

 absolute farbgleichheit

 ideal für renovierungen 

farbgleiChheit 
für boDen  
unD Stiege

Weil ein forMVoll-
enDeteS rauM- 
DeSign niCht an Der 
Stiege enDen Soll.

Stiegen unD  
leiSten

äSthetiK auf  
höChSter Stufe

Die ästhetik eines raums gelangt über die Stiege  
zu ihrer Vollendung. Darum fertigen wir zu jedem 
parkett die passende Stiege – im selben format,  
in derselben holzart, farbe und oberflächenver- 
edelung wie das parkett selbst. ein durchgängiges  
Design ergibt ein harmonisches gesamtbild,  
parkett und Stiege werden zu einer einheit. 

auch bei renovierungen kann die bereits bestehende 
Stiege individuell gestaltet werden. Wir liefern  
maßgenaue lösungen für schnelle und einfache 
belegung der Stufen durch den profi-bodenleger 
ihres Vertrauens. Das garantiert eine perfekte und 
saubere Montage.
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geSagt, getan.

Wir hören auf die botschaft von Mutter natur 
und fühlen uns verpflichtet, unser unternehmen 
im Sinne der natur auszurichten. Wir laden Sie 
ein, unserem beispiel zu folgen!

  unseren rohstoff holz beziehen wir fast 
ausschließlich aus europäischer, nachhaltiger 
forstwirtschaft.

  als einer der ersten parketthersteller ver-
zichten wir bereits seit Jahren gänzlich auf 
tropenholz. 

  unterstützung von greenpeace-Waldprojekten. 
beim Kauf eines Weitzer parkett produktes 
leisten Sie einen beitrag zum erhalt der letzten 
europäischen urwälder in rumänien.

  energie ist ein kostbares gut. Mit unserem 
hauseigenen biomasseheizkraftwerk, der 
photovoltaikanlage und dem Wasserkraftwerk 
produzieren wir nicht nur umweltfreundliche 
fernwärme, sondern auch ökostrom. Mit 
dieser nachhaltig erzeugten energie wird 
nicht nur Weitzer parkett, sondern auch mehr 
als die hälfte der Stadt Weiz versorgt. Das 
entspricht einer Kapazität von mehr als 2.000 
haushalten. 

  Wir tragen mit unserer gesamten Wert-schöp-
fungskette wesentlich zu einer positiven 
ökobilanz bei: ressourcen aus dem näheren 
umfeld, kurze transportwege, produktion in 
österreich, erneuerbare energie u. v. m.

  Wir sind einen Schritt voraus: Weitzer  
Parkett bietet als erster am markt eine 
weichmacherfreie Gesamtlösung für  
Parkettboden und Klebstoff an. 

Stiegen unD  
leiSten
Stiegen unD  
leiSten

StufenVerKleiDungen

JeDer 
Stiege  
ihre  
leiSte

Die Kopf- und Wand-
schutzleisten werden 
optimal an die Stiege 
angepasst. Die einzelnen 
elemente verschmelzen 
so zu einer stilvollen 
gesamtkomposition.

WanDSChutz- 
leiSte

KopfleiSte

Profil 40 mm 
klassisches Stufenprofil
mit viel holz für hohe
beanspruchung 
(radius 5 mm)

Profil 40 Stil 
Die fugenlose  
abdeckung erfüllt edle 
Designansprüche und 
folgt dem trend zu 
schlichtem, elegantem 
Design (auf gehrung 
gearbeitet, radius 3 mm)

Profil Block Stil 
fugenlose abdeckung für 
vollendetes Design im alt- 
und neubau 
(auf gehrung gearbeitet, 
radius 3 mm)
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Wir hören auf 
Mutter natur

unSere öKologiSChe 
VerantWortung.

öKologiSChe 
VerantWortung

„gesunde und gedeihende Wälder spielen eine 
Schlüsselrolle für das Weltklima und somit für alles leben. ökologische 

Verantwortung zu übernehmen ist uns ein großes anliegen. Daher unterstützen wir 
als persönliche paten die -Waldkampagne in rumänien für den erhalt 

der letzten zusammenhängenden, naturbelassenen primärwälder europas.“  

Dr. Nicola Weitzer und  
mag. Alexandra Decker-Weitzer
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uMWeltSChutz: 
Wir Setzen zeiChen.

als weltweit ältestes und bekanntestes umweltzeichen steht der blaue engel 
für glaubwürdigkeit und Kompetenz. er kennzeichnet produkte, die besonders 
umweltfreundlich sind und gleichzeitig hohe ansprüche an gesundheits- und 
arbeitsschutz erfüllen. Die Weitzer parkett produkte wurden nach den strengen 
richtlinien geprüft und dürfen somit den blauen engel führen.

Wir Stehen für 
eChte Werte.

„real Wood“ ist die von der europäischen föderation der parkettindustrie (fep) 
entwickelte Kampagne für echtholz. Das „real Wood“-logo erhalten nur Massiv- 
und Mehrschicht-echtholzböden, wie sie Weitzer parkett herstellt.

Wir tragen 
VerantWortung.

Weitzer parkett trägt das pefC-zertifikat der nachhaltigen 
forstwirtschaft. es ist die Kennzeichnung für holz aus öko-
logisch, ökonomisch und sozial verantwortlicher Waldbewirt-
schaftung.

weitzer-parkett.com 01
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ihr Weitzer parkett partner

Weitzer parkett 
Klammstraße 24 
8160 Weiz, auStria
tel. +43 (0)3172/2372-0 
fax +43 (0)3172/2372-401
office@weitzer-parkett.com 

ihr Vertrauen 
iSt unS WiChtig.

Die GREENGUARD Zertifizierung garantiert keinerlei gesundheitsschädliche che-
mische emissionen durch unsere 3-Schicht-produkte.


