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Handbearbeitete Qualität
Handmade quality

on einer Innovation spricht man, wenn eine neue Idee
nicht nur auf dem Papier existiert, sondern bereits
marktfähig in neue Produkte oder Verfahren umgesetzt
wurde. Bei der Parkettmarke Woodline Parquetry ist dies
der Fall. Seit mehreren Jahren bereits auf der ganzen
Welt erfolgreich vermarktet, hat diese innovative Parkettmarke nun ihren Weg nach Europa gefunden. Nachfolgend
möchten wir Ihnen das einzigartige Sortiment von Woodline
Parquetry gerne einmal näher vorstellen. Es umfasst eine
faszinierende Vielfalt an Eichenböden, die sich durch verschiedenartige Haptiken der Oberfläche auszeichnen. So
haben Sie die Wahl aus folgenden Oberflächenstrukturen:
handgehobelt, handgebürstet, mit runden oder beschädigten Kanten, mit den verschiedensten Werkzeug- oder Nagelspuren und Veralterungen.
Die Kollektionen Castle und Artisan verdienen dabei besonderes Augenmerk. Diese Dielen werden tatsächlich manuell
von Hand bearbeitet, um eine im höchsten Maße authentische und einzigartige Oberfläche zu erzielen. Jede Diele ist
somit ein Unikat, keine ist wie die Andere.

Detail: Oberflächenstruktur

ne can’t speak of innovation until the new idea has
survived the drawing board and the product or
process has been established onto the market. This is
certainly the case with the brand Woodline Parquetry. It
has been sucessfully marketed world wide in recent years
and now this innovative parquetry brand has arrived on
European shores. In the following pages we would like to
introduce you to Woodline Parquetry’s unique assortment.
It incorporates a fascinating diversity of Oak Flooring
distinguishable through differing surfaces and textures. You
can choose from hand-scraped, hand-brushed finishes,
with round or damaged edges and with a variety of tool or
nail markings.
In particular we would like to present the special
characteristics of the collections Castle and Artisan. These
floorboards are really manually handcrafted to achieve
authentic and unique surfaces. Every individual board is
unique with no two the same.
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Natürlich gesund
Naturally healthy

olz ist einer der nachhaltigsten Rohstoffe, solange es
richtig eingesetzt wird. Während des Wachstums produzieren die Bäume Sauerstoff und tragen aktiv zu einer
sauberen, gesunden Atmosphäre bei. Sie reduzieren CO2
und andere Treibhausgase auf natürliche Weise. Die Herstellung anderer Bodenprodukte wie zum Beispiel Kunststoff,
verbraucht weit mehr Ressourcen und Energie als die Par
kett
pro
duktion. Die lange Lebensdauer von hochwertigen
Parkett- und Dielenböden schont unsere Umwelt zusätzlich.
Das Herz unserer Landhausdielen, die hochwertige Mittellage, wird aus Hevea Brasiliensis hergestellt, einer Holzart,
welche genauso stabil und hart ist wie die Eiche selbst.
Hevea ist ein Plantagenholz, welches zuerst für die Kautschuk-Gewinnung gepflanzt und verwendet wird. Erst nach
ca. 25 Jahren, dem natürlichen Ende der ertrag
reichen
Zeit, werden sie durch neue Pflanzen ersetzt und wir verwenden das Holz zur Parkettherstellung.
Auch sämtliche Edelhölzer, die als Decksicht zum Einsatz
kommen, sind ausnahmslos legal geschlagen. Unsere Eichen-Deckschichten werden ausschließlich aus westeuropäischer Eiche hergestellt. Seit 2009 sind die Produkte von
Woodline Parquetry FSC® zertifiziert.
sed correctly, wood is a natural, renewable, and
sustainable building material. As trees grow, they
produce oxygen and actively contribute to a clean and
healthy atmo
sphere, naturally reducing CO2 and other
greenhouse gases. Combined with the long life and
increased durability of high-quality hardwood flooring, the
production of engineered hardwood flooring consumes
significantly fewer resources and less energy than other,
synthetic flooring materials.
The heart of our engineered hardwood planks, the highquality middle layer, is made from Hevea Brasiliensis, a
plantation hardwood timber that shares the same density
and strength as White Oak. Hevea is a plantation wood that
is planted and used tapped for latex. After approximately
25 years the wood reaches the end of its productive life
cycle; new trees are planted, and we use the mature trees
as the core of our engineered hardwood flooring.

Gesundheit &
Natürlichkeit
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Without exception, all of the precious woods that are used
for our engineered hardwood floors are legally felled. Our
oak top layers are made exclusively from either Western
European oak. Woodline Parquetry products have been
certified by the FSC® since 2009.

Unsere Produkte tragen das CE Zeichen, denn sie erfüllen
alle notwendigen europäischen Standards, Bestimmungen
und Normen. Außerdem wurden sie mit dem Floor Score
Zertifikat und dem No added Formaldehyd Zertifikat der
unabhängigen Firma SCS Global Services ausgezeichnet.
Dort wurden die Böden auf Schadstoffe getestet und als
unbedenklich eingestuft. Regelmäßig unterziehen wir uns
freiwillig den Fremdkontrollen dieser renommierten Institute, um die Qualität stetig sowie nachweislich aufrecht
zu erhalten.
Wir stehen hinter unseren Produkten. Daher versichern wir
Ihnen bei privater Nutzung und fachgerechter Pflege und
Verlegung 25 Jahre Garantie (siehe Seite 27).
Wir werden unsere Leidenschaft und unser Know-How
weiterhin nutzen, um im Einklang mit der Natur zu arbeiten und für Sie nachhaltiges und hochwertiges
Parkett herzustellen. Wir möchten mit unserem Handeln die Umwelt künftiger Genera
tionen schützen, sowie den Respekt vor der
Natur weitergeben.

All of our engineered hardwood flooring products have
been tested for pollutants and have been classified as VOC
(Volatile Organic Compounds) free, meeting all necessary
European standards, regulations and norms. We have
earned the CE marking, been awarded the FloorScore®
certificate and the No Added Formaldehyde certificate
from the independent consulting company SCS Global
Services.
We employ sound environmental care policies by using
renewable resources and VOC-safe components for our
engineered hardwood floors. We take great pride in offering
a completely safe, green product.
We stand behind our product, so much so that, when
installed and maintained properly, we offer a 25-year
guarantee on our engineered wood flooring for residential
installations (see page 27).
We will continue to use our passion and
know-how to work in harmony with nature
and to produce sustainable, high-quality
parquet flooring while working to protect the
environment for future generations.
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Veredelung der

Oberflächen
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Beschädigte Kanten | damaged edges

Runde Kanten | round edges

Handgehobelt | hand-scraped

Nagelspuren | nail marks

Werkzeugspuren | tool marks

Veraltert | distressed

esondere Oberflächenveredelungen machen die Kollektionen von Woodline Parquetry außergewöhlich und
einzigartig. Wir stellen einige der vielen Möglichkeiten vor:
pecial surface treatments are a unique and exceptional
feature of Woodline Parquetry collections. We introduce
some examples:

• veraltert
• gebürstet
• handgebürstet
• handgehobelt
• beschädigte Kanten
• runde Kanten
• Werkzeugspuren
• Nagelspuren
• gekälkt
• gelaugt
• angeräuchert
• geräuchert
• uvm. …

• distressed
• brushed
• hand-brushed
• hand-scraped
• damaged edges
• round edges
• tool marks
• nail marks
• limed
• leeched
• semi-fumed
• smoked
• and a lot more…
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Artisan
Handbearbeitete Landhausdielen

Maße: 14,2 × 190 × 1820 mm
Eiche Llanos

nsere Kollektion Artisan 190 Handcrafted umfasst ein
variantenreiches Sortiment an robusten, klassischen
Eichendielen. Die Bearbeitung jeder Diele erfolgt dabei per
Hand. Das daraus entstandene Endprodukt zeichnet sich
so durch unterschiedlichste Haptiken der Oberfläche aus.
Sie haben die Wahl aus folgenden Oberflächen: handgehobelt, gebürstet, sandgestrahlt, mit runden oder beschädigten Kanten und mit verschiedensten Werkzeug- oder
Nagelspuren versehen.
8

ur 190 mm Artisan Handcrafted collection incorporates a diverse selection of robust classic oak flooring.
Every board is individually handcrafted resulting in a product range with a great variation of surfaces and textures.
You can choose from hand-scraped, brushed, sandblasted
finishes, with round or damaged edges and with a variety
of tool or nail markings.

Cottage, weiß geölt

Andes

Apennines

Cotopaxi

Details Apennines

Cottage Polos

Llanos

Rossel

Grampians

Handhobeln der Oberfläche

Handbürsten der Oberfläche
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Artisan
Handbearbeitete Landhausdielen

Maße: 14,2 × 190 × 1820 mm
10

Eiche Caucasus

Cottage, farblos geölt

Cottage, gebürstet

Formentera

Detail: Oberflächenstruktur Pamirs

Jungfrau

Pamirs

Detail: Oberflächenstruktur Rossel

Caucasus

Räuchereiche Rustic
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Castle
Handbearbeitete Landhausdielen

Maße: 14,2 × 290 × 2130 mm

ie Castle Collection von Woodline Parquetry ist ein
Sortiment authentisch veralterter Schlossdielen aus
Eiche. Die Veralterung der Castle Collection-Böden erfolgt
mittels eines hoch spezialisierten Verfahrens. Besonders
hervorzuheben ist der extrem hohe Einsatz an Handarbeit:
• Tiefes Ausbürsten der Oberfläche
• Handgestoßene Fasen auf den Dielen
•
Unregelmäßiges Einsetzen von Schmetterlings-Zapfen
zwischen den längsseitigen Fasen auf der Diele.
12

Eiche Castelvecchio

he Castle Collection from Woodline Parquetry is an
assortment of authentically aged oak flooring representing those found in the great European castles. The
Castle Collection flooring undergoes a highly specialised
aging process. This process involves a large amount of
handcraftsmanship:
• Heavy brushing of the surface
• Hand hammered bevelled edges on the boards
• Sporadic use of butterfly keys on the boards between the
long sides of the bevelled edges.

Castelvecchio

Windsor

Fontainebleau

Charlottenburg

Versailles

Alhambra

Balmoral

Detail: Schmetterlingszapfen Eiche Balmoral

Detail: Cracks Eiche Castelvecchio

Detail: Cracks Eiche Windsor
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Herringbone
Fischgrät Fertigparkett
Maße: 14,2 × 120 × 840 mm

as Herringbone Parkett von Woodline Parquetry ist
ein besonders schöner Boden für große Flächen. Dort
kann sich die Eleganz des Fischgrät-Musters perfekt entfalten. Die XL Eichen-Stäbe sind mit ihrer Breite von 120 mm
und einer Länge von 840 mm extra groß und in Kombination
mit den handbearbeiteten Oberflächen entsteht eine einzigartige Optik und Haptik. Einer großzügen Wohngestaltung
verleiht dieser Boden die passende Ausstrahlung.

14

he Herringbone Parquet by Woodline Parquetry is an
extraordinary beautiful floor for wide rooms. In large
places, the elegance of the herringbone pattern can unfold
it’s true potential. The single oak boards are exceptionally
large with a width of 120 mm and a length of 840 mm. These
dimensions combined with the handmade surfaces create
an unique look and feel. There are no limits for a generous
interior design with the great vibrancy of this floorboards.

Wien

Kitzbühel

Salzburg

Bregenz

Detail: Eiche Salzburg

Detail: Eiche Wien
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290 XL
Extra breite Landhausdielen
Maße: 14,2 × 290 × 2450 mm

ei diesen Landhausdielen liegt das Hauptaugenmerk
auf der enormen Breite von 290 mm. Hergestellt in
der von Woodline Parquetry gewohnten Top Qualität sind
sie mit einer geschliffenen und veredelten Oberfläche ausgestattet, welche das Holz in seiner ursprünglichen Natürlichkeit widerspiegelt. Verschiedene Farben und Ober
flächen runden das Sortiment an extra breiten Dielen ab.
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Eiche Rustic Natur

his range of one-strip-planks has an extremely wide
board of 290 mm. These boards are crafted with the
same typically high standard known to all Woodline Parquetry products. The sanded and refined surfaces reflect
the original and natural qualities of timber. Different colors
and surfaces top it all off.

Cotopaxi XL

Eiche Rustic, farblos geölt

Calabria

Apennines

Trentino

Appalachians

Detail: Eiche Calabria
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Massivdielen

Maße: 1 8 × 165 × 1820 mm
18 × 145 × 1820 mm

ie Massivholzdielen von Woodline Parquetry sind
langlebige und ökologische Klassiker. Mit ihrer robusten Natürlichkeit vermitteln sie Wärme und Behaglichkeit.
Dabei sind sie nicht nur in der einfachen, glatt geschliffenen
Ausführung erhältlich, sondern auch mit den bekannten,
aufwendigen Oberflächenveralterungen unserer Artisan
Handcrafted Kollektion: handgehobelt, gebürstet, mit runden oder beschädigten Kanten und mit verschiedensten
Werkzeug- oder Nagelspuren.
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Antique Rustic Grey

he solid timber flooring from Woodline Parquetry is a
long lasting, environmentally sustainable masterpiece.
This robust natural material communicates warmth, comfort and cosiness. Not only are the boards available with the
standard classic polished surface but also with the same
handcrafted finishes of our Artisan Handcrafted Collection:
hand-scraped, brushed, with round or damaged edges and
with a variety of tool or nail markings.

Eiche Rustic, weiß geölt

Eiche Rustic, farblos geölt

Antique Rustic Brown

Walnuss

Antique Rustic Grey

Räuchereiche

Rossel
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Technische
Details

Artisan Handcrafted

14,2/3,2 × 190 × 1820 mm, inkl. Kurzlängen | incl. nested
Eiche Andes | Oak Andes

Eiche Apennines | Oak Apennines

Eiche Caucasus | Oak Caucasus

Eiche Cotopaxi | Oak Cotopaxi

Eiche Cottage, gebürstet | Oak Cottage, brushed
Eiche Cottage, farblos geölt | Oak Cottage, natural oiled
Eiche Cottage Polos | Oak Cottage Polos
Eiche Cottage, weiß geölt | Oak Cottage, white oiled

Eiche Formentera | Oak Formentera

Eiche Grampians | Oak Grampians

Eiche Jungfrau | Oak Jungfrau

Eiche Llanos | Oak Llanos

Eiche Pamirs | Oak Pamirs

Eiche Rossel | Oak Rossel

Räuchereiche Rustic | Smoked Oak Rustic

mit Fase
bevelled edges
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Nut und Feder
tongue & groove

Seite
page

Oberfläche
surface
handgehobelt, gebürstet, runde Kanten, extrem matt weiß geölt
hand-scraped, brushed, round edges, extreme matt white oiled

9

handgehobelt, angeräuchert, gealtert, runde Kanten, Werkzeug–
spuren, extrem matt weiß geölt | hand-scraped, semi-fumed,
distressed, round edges, tool marks, extreme matt white oiled

9

angeräuchert, handgehobelt, gealtert, beschädigte Kanten,
Cracks, gesandstrahlt, extrem matt farblos geölt | semi-fumed,
hand-scraped, distressed, damaged edges, cracks, sandblasted,
extreme matt oiled

11

handgehobelt, gealtert, runde Kanten, extrem matt neutrino
geölt | hand-scraped, distressed, round edges, extreme matt
neutrino oiled

9

gebürstet, extrem matt farblos geölt
brushed, extreme matt oiled

11

geschliffen, extrem matt farblos geölt
sanded, extreme matt oiled

11

Roh-Effekt, neutral geölt
raw-effect, neutral oiled

9

geschliffen, extrem matt weiß geölt
sanded, extreme matt white oiled

9

handgehobelt, geräuchert, gealtert, runde Kanten, Werkzeug–
spuren, ultramatt weiß geölt | hand-scraped, smoked, distressed, round edges, tool marks, extreme matt white oiled

11

handgehobelt, gealtert, beschädigte Kanten, Cracks, gesandstrahlt, extrem matt farblos geölt | hand-scraped, distressed,
damaged edges, cracks, sandblasted, extreme matt oiled

9

geräuchert, gealtert, beschädigte Kanten, handgelaugt, extrem
matt neutrino geölt | smoked, distressed, damagd edges, handstained, extreme matt neutrino oiled

11

handgehobelt, runde Kanten, extrem matt farblos geölt
hand-scraped, round edges, extreme matt oiled

9

geräuchert, handgehobelt, gealtert, beschädigte Kanten, Cracks,
gesandstrahlt, extrem matt farblos geölt | smoked, hand-scraped, distressed, damaged edges, cracks, sandblasted, extreme
matt oiled

11

handgehobelt, angeräuchert, runde Kanten, gealtert, Werkzeug–
spuren, extrem matt weiß geölt | hand-scraped, semi-fumed,
round edges, distressed, tool marks, extreme matt white oiled

9

geräuchert, gebürstet, extrem matt farblos geölt
smoked, brushed, extreme matt oiled

11

Loc 5G
Loc 5G

für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
suitable for warm water floor
heating

vollflächig zu Verkleben
full surface bonding

Schwimmende Verlegung
floating floor installation
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Technische
Details

Castle Collection

14,2/3,2 × 290 × 2130 mm, inkl. Kurzlängen | incl. nested

Eiche Alhambra | Oak Alhambra

Eiche Balmoral | Oak Balmoral

Eiche Castelvecchio | Oak Castelvecchio

Eiche Charlottenburg | Oak Charlottenburg

Eiche Fontainbleau | Oak Fontainbleau

Eiche Versailles | Oak Versailles

Eiche Windsor | Oak Windsor

Herringbone XL
14,2/3,2 × 120 × 840 mm

rechte & linke Stäbe | right and left pieces
Eiche Bregenz | Oak Bregenz
Eiche Kitzbühel | Oak Kitzbühel

Eiche Salzburg | Oak Salzburg

Eiche Wien | Oak Wien

mit Fase
bevelled edges
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Nut und Feder
tongue & groove

Seite
page

Oberfläche
surface
Schmetterlingszapfen, handgebürstet, geräuchert, Cracks, handgestoßene Fasen, extrem matt weiß geölt | butterfly keys,
hand-brushed, cracks, smoked, hand-hammered bevelled edges,
extreme matt white oiled

15

Schmetterlingszapfen, handgebürstet, angeräuchert, handge
stoßene Fasen, Cracks, extrem matt farblos geölt | butterfly keys,
hand-brushed, semi-fumed, hand-hammered bevelled edges,
cracks, extreme matt oiled

15

Schmetterlingszapfen, handgebürstet, angeräuchert, Cracks,
handgestoßene Fasen, extrem matt weiß geölt | butterfly keys,
hand-brushed, semi-fumed, cracks, hand-hammered bevelled
edges, extreme matt white oiled

15

Schmetterlingszapfen, handgebürstet, Cracks, geräuchert, handgestoßene Fasen, extrem matt farblos geölt | butterfly keys,
hand-brushed, cracks, smoked, hand-hammered bevelled edges,
extreme matt oiled

15

Schmetterlingszapfen, handgebürstet, Cracks, handgestoßene
Fasen, extrem matt weiß geölt | butterfly keys, hand-brushed,
cracks, hand-hammered bevelled edges, extreme matt white oiled

15

Schmetterlingszapfen, handgebürstet, handgelaugt, Cracks,
geräuchert, handgestoßene Fasen, extrem matt farblos geölt | butterfly keys, hand-brushed, hand-leeched, cracks, smoked,
hand-hammered bevelled edges, extreme matt oiled

15

Schmetterlingszapfen, handgebürstet, Cracks, handgestoßene
Fasen, extrem matt farblos geölt | butterfly keys, hand-brushed,
cracks, hand-hammered bevelled edges, extreme matt oiled

15

geräuchert, handgebürstet, extrem matt farblos geölt
smoked, hand-brushed, extreme matt oiled

17

handgebürstet, extrem matt farblos geölt
hand-brushed, extreme matt oiled

17

handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, ange
räuchert, extrem matt weiß geölt | hand-scraped, distressed,
brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt white oiled

17

handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, angeräuchert, extrem matt farblos geölt | hand-scraped, distressed,
brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt oiled

17

Loc 5G
Loc 5G

für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
suitable for warm water floor
heating

vollflächig zu Verkleben
full surface bonding

Schwimmende Verlegung
floating floor installation
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Technische
Details

290 XL

14,2/3,2 × 290 × 2450 mm, inkl. Kurzlängen | incl. nested
Antique Oak Calabria | Antique Oak Calabria

Antique Oak Trentino | Antique Oak Trentino

Eiche Apennines | Oak Apennines

Eiche Appalachians | Oak Appalachians

Eiche Cotopaxi XL | Oak Cotopaxi XL

Eiche Rustic, farblos geölt | Oak Rustic, natural oiled

Massivdielen

18 × 165 × 1820 mm, 50 % Kurzlängen | 50 % nested
Eiche Rustic, farblos geölt | Oak Rustic, natural oiled
Eiche Rustic, weiß geölt | Oak Rustic, white oiled

Eiche Antique Rustic Grey | Oak Antique Rustic Grey

Eiche Antique Rustic Brown | Oak Antique Rustic Brown

Eiche Rossel | Oak Rossel

Räuchereiche Rustic | Smoked Oak Rustic
Walnuss | Walnut: 18 × 145 × 1820 mm

mit Fase
bevelled edges
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Nut und Feder
tongue & groove

Seite
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Oberfläche
surface
handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, angeräuchert, extrem matt farblos geölt | hand-scraped, distressed,
brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt oiled

19

handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, ange
räuchert, extrem matt weiß geölt | hand-scraped, distressed,
brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt white oiled

19

handgehobelt, angeräuchert, gealtert, runde Kanten, Werkzeug
spuren, extrem matt weiß geölt | hand-scraped, semi-fumed,
distressed, round edges, tool marks, extreme matt white oiled

19

geräuchert, handgehobelt, gealtert, runde kanten, extrem matt
farblos geölt | smoked, hand-scraped, distressed, round edges,,
extreme matt oiled

19

handgehobelt, gealtert, runde Kanten, extrem matt neutrino
geölt | hand-scraped, distressed, round edges, extreme matt
neutrino oiled

19

geschliffen, extrem matt farblos geölt
sanded, extreme matt oiled

19

geschliffen, extrem matt farblos geölt
sanded, extreme matt oiled

21

geschliffen, extrem matt weiß geölt
sanded, extreme matt white oiled

21

handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, ange
räuchert, extrem matt weiß geölt | hand-scraped, distressed,
brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt white oiled

21

handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, angeräuchert, extrem matt farblos geölt | hand-scraped, distressed,
brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt oiled

21

handgehobelt, angeräuchert, runde Kanten, gealtert, Werkzeug
spuren, extrem matt weiß geölt | hand-scraped, semi-fumed,
round edges, distressed, tool marks, extreme matt white oiled

21

geschliffen, extrem matt farblos geölt
sanded, extreme matt oiled

21

geschliffen, extrem matt farblos geölt
sanded, extreme matt oiled
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Loc 5G
Loc 5G

für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
suitable for warm water floor
heating

vollflächig zu Verkleben
full surface bonding

Schwimmende Verlegung
floating floor installation
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woodlineparquetry.de
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Hinweise Notes
Farbwiedergabe: Obwohl wir versuchen, alle Farben und
Merkmale der Produkte auf Abbildungen so genau wie möglich
wiederzugeben, kann die tatsächliche Farbe und Struktur der
Böden abweichen. Alle Abbildungen sind unverbindliche An
näherungen.
Colors: Whilst we have made every effort to ensure the
colours and wood characteristics of the displayed pictures
are as accurate as possible, these images may vary from
the actual product.The pictures are for information only and
without responsibility.

Garantie: Woodline Parquetry gewährt eine 25 Jahre lange Garatie für Wohngebäude. Woodline Parquetry garantiert
dass unter normalen Wohnbedingungen und mit fachgerechter
Pflege, alle Fertigparkettböden bis zu 25 Jahre frei von strukturellen Defekten wie zum Beispiel Ablösung, Verdrehung und
Verformung bleiben. Diese Garantie gilt nicht für die Abnutzung
der Oberfläche oder für modifizierte Produkte. Alle weiterführenden Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website
https://woodlineparquetry.de.
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Stand: Nov 2020

Warranty: Woodline Parquetry Engineered Flooring provides a
25-year Residential Structural Warranty. Woodline Parquetry
warrants that, under normal residential conditions, and
with proper maintenance, our engineered flooring will be
free from structural defects such as delamination, twisting
and deformation, for a period of 25 years. This warranty
does not cover surface wear, or products which have been
modified. Please read the full warranty at our website https://
woodlineparquetry.de.

Überreicht durch:

woodlineparquetry.de

