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Holz lebt …
…, vor allem als Parkettboden. In der steirischen „deisl parkettmanufaktur“ ist man gerne am Holzweg.
Seit Jahrzehnten. Und neuerdings in einem großartigen Showroom.
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„Bei jedem Brett, das die Produktion verlässt, kennen wir den Kunden bereits.“

D

eisls Betrieb im steirischen Liezen steht für individuelle und
nachhaltige Parkettherstellung
und exportiert heute Böden weit über die
heimischen Grenzen hinaus. Seine facettenreiche und hochwertige Handwerkskunst präsentiert die „deisl parkettmanufaktur“ brandaktuell in einem von
Architekt DI Joachim Thaler geplanten,
neuen Showroom.

Nachhaltige Unikate
Effiziente Rohstoffnutzung und Verwertung sind in der „deisl parkettmanufaktur“
ebenso oberste Prämisse wie das höchstmögliche Maß an Passgenauigkeit, Wertschöpfung und die damit verbundene
Kundenzufriedenheit. „Bei jedem Brett,
das die Produktion verlässt, kennen wir
den Kunden bereits und müssen nicht erst

einen suchen“, so Deisl. „Für uns ist es
wichtig, immer am Puls der Zeit zu bleiben
oder ihr voraus zu sein, sich für Neuheiten
zu öffnen, um unseren Kunden hochwertigste Qualität und zeitgemäße Produkte
zu bieten. Gleichzeitig achten wir aber mit
penibler Sorgfalt darauf, unseren Grundsätzen und Idealen treu zu bleiben.“ Stets
im Visier: Das Ziel, Unikate für qualitätsbewusste Individualisten und umweltfreundliche Konsumenten zu produzieren.

Info

„deisl parkettmanufaktur“

Manfred Deisl GmbH
Selzthalerstr. 37, 8940 Liezen
Tel.: 03612/22 310-0
office@parkettmanufaktur.com
www.parkettmanufaktur.com
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Purismus & Tradition
Klares, modernes Design dominiert das
Gebäude, Geradlinigkeit ist sein Aushängeschild. Die puristischen Formen und das
schlichte Design setzen sich im Innenraum fort. „Als Boden haben wir uns bewusst für einen beschichteten Estrich entschieden. Das Holz der Musterplatten
steht so klar im Vordergrund“, erklärt
Deisl. Traditionsreiches, heimisches Holz,
das für Böden nur nach Auftrag verarbeitet wird. Geschroppt mit dem Handhobel,

strukturiert, einfach geölt oder sägerau:
Handwerkskunst par excellence schenkt
Parkettdielen individuelle Oberflächen.
Ein eigens von Deisl entwickeltes Patent
auf ein Stabilisierungssystem reduziert die
Fugenbildung. Ein großer Vorteil bei Fußbodenheizungen. Zudem arbeitet die Manufaktur auf Wunsch auch SwarovskiKristalle in Holzdielen ein. „Orion Crystal
Flooring“ ist vor allem in Russland sehr
beliebt. „Dort lassen Kunden sogar ihr Familienwappen mit Kristallen in den Boden
einlegen“, so Deisl.
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