Massive Unikate
Edle Holzböden verschönern jeden Raum. Die steirische Parkettmanufaktur Deisl setzt noch eines drauf und veredelt Ihre Massivlösungen mit
funkelnden Kristallen von Swarovski. Das gefällt nicht nur den Russen.

So vielfältig wie individuelle Wohnräume selbst, sind auch die variantenreichen Parkettböden des steirischen Produzenten Deisl.

ungedämpfte Kirsche als Bodenholz wollte. Normalerweise gibt es diese Holzart nur vorgedämpft, weil die Farbe
dann intensiver wird. Die Kundin hatte bereits halb Europa
abtelefoniert. Wir konnten das Parkett schließlich liefern“,
erzählt Michael Deisl, Juniorchef der Parkettmanufaktur.
„Mein Großvater hatte seit 1954 ein Sägewerk am Standort, in den 80er Jahren wurde dann auf einen Holz-,Möbelund Keramikhandel umgestellt. 1995 hat er den Betrieb
zwischen seinen drei Söhnen aufgeteilt. Ich habe dann
gesagt, um Holz zu verkaufen, muss ich kein Holztechniker
sein – produzieren wir etwas“, erinnert sich Michael Deisl,

deisl
Der steirische Familienbetrieb ist auf die Produktion von Massivparket
spezialisiert. Die Deisl
Parkettmanufaktur – Manfred Deisl GmbH mit Sitz
der Selzthalerstrasse 37 in
Liezen verfolgt das Ziel, Unikate für qualitätsbewusste
Individualisten und umweltfreundliche Konsumenten
zu produzieren.
Web: www.
parkettmanufaktur.com

System reduziert die Fugenbildung, was insbesondere bei
Fußbodenheizungen ein Vorteil ist. 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.“

Luxus unter den füssen
Aus einer spontanen Idee ist der funkelnde Parketttyp
„Orion Crystal Flooring“ entstanden. Dabei arbeiten die
Deisls Swarovski-Kristalle in Holzdielen ein. „Das Produkt

dessen Parkettmanufaktur heute weit über die steirischen

ist vor allem in Russland beliebt“, freut sich Deisl. „Dort

Grenzen hinaus exportiert.

lassen Kunden sogar ihr Familienwappen mit Kristallen in

Anfangs waren die Holzböden aus Liezen am Markt

den Boden einlegen.“ Darüber hinaus sind auch Deutsch-

eine unbekannte Größe. Deisl: „Wir haben uns auf hoch-

land und die Schweiz wichtige Exportmärkte für den stei-

wertige Spezialitäten konzentriert. Das war ein Segen.“

rischen Unternehmer, der seine Hölzer ausschließlich von

Über den Preis müsse man nicht verkaufen: „Bei uns legen

österreichischen Händlern bezieht. Selbst nach Polen und

die Kunden Wert auf Qualität und Termintreue. Durch die
kundenbezogene Produktion können wir uns von anderen
Parkettproduzenten abheben. Unsere Kunden haben die
Möglichkeit Breite, Länge, Farbe (40 verschiedene Farböle) individuell zu bestimmen.“ Dazu kommt ein Patent auf
ein Stabilisierungssystem, das Deisl erfunden hat. Dieses
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Die Parkett
manufaktur
Deisl produziert
sogar Parkett
mit darin einge
legten Swarov
ski-Kristallen.

Italien wird geliefert. 45 Prozent der Produktion gehen in
den Export. Die Parkettmanufaktur liefert an Fachhändler,
in Österreich bietet man auch die Verlegarbeiten als Gesamtpaket an. Im Vorjahr hat das 1999 gegründete Familienunternehmen mit zehn Mitarbeitern 1,2 Millionen Euro
Umsatz gemacht.

Werbung, Foto: KK

„Erst vor kurzem hatten wir eine Kundin, die unbedingt

Edle Parkett
böden sorgen
stets für viel
Wohlgefühl
und völlige
Geborgenheit.
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