wohnen & einrichten

Thema

Die deisl parkettmanufaktur aus der Steiermark stellt Böden her, die etwas
Einzigartiges und Traditionelles ausstrahlen. Bei jedem Brett, welches die Produktion
verlässt, kennt Eigentümer Michael Deisl bereits den Kunden. Das kommt daher, dass
die Böden nur nach Auftrag gefertigt werden und kein Fertigwarenlager gehalten wird.

D

urch diese Art der Manufaktur wird das höchstmögliche Maß an Passgenauigkeit, Wertschöpfung und
Kundenzufriedenheit erzielt.

Von Hand zu Hand zu Ihnen

Das Schnittholz wird zu 90% von österreichischen Sägewerken geliefert.
Unzählige Handgriffe prägen die
Fertigung der deisl parkettmanufaktur. Das beginnt mit der händischen
Stapelung des angelieferten Holzes
in der Schnittholzhalle, wo die Bretter langsam an der Luft vortrocknen.
Nach ca. 3-6 Monaten kommt das
Holz in eine der Trockenkammern.
Nach einer Trockenzeit von 3-6 Wochen gelangt das Holz in den Zuschnitt. Hier werden sämtliche Fehler
ausgekappt und die Bretter erstmalig
vorgehobelt. In der Klimahalle warten die vorgefertigten Hölzer auf
den passenden Auftrag um dann in
der Produktionshalle zu edlem Fuß6 | Besser Wohnen | Juni 2011

boden gefertigt zu werden. Nach der
Hobelung und Profilierung wird jede
50. Diele genauestens vermessen, die
Passgenauigkeit und der Winkel kontrolliert. Die Oberfläche wird je nach
Kundenwunsch verschiedentlich nach
Farbe, Optik (Alterung) und Haptik
(Bürsten, Handhobeln) gestaltet. Der
Weg zu einem einwandfreien, natürlichen Boden ist damit aber lange nicht
beendet. Holz lebt. Jede Änderung der
relativen Luftfeuchtigkeit im Raum
führt auch zu Veränderungen des Volumens. Die Folge sind Spannungen
im Querschnitt der Bretter, langsam
entstehen Fugen. Winzige, vor allem
in der Heizperiode auftretende Fugen
sind eigentlich nicht zu vermeiden.
Sie gehören zu den charakteristischen
Merkmalen eines naturbelassenen Bodens. Um die Bildung tatsächlich störender Fugen zu vermeiden, wurde
eine einzigartige Methode entwickelt:
Das patentierte Stabilisierungs-System
der deisl parkettmanufaktur.

ORION – crystal flooring  

Einzigartig im Haus der deisl parkettmanufaktur ist auch die Verarbeitung
von Original-Kristallen aus dem Hause Swarovski. Kombiniert können die
hochwertigen Kristalle mit sämtlichen
Holzarten aus dem Sortiment werden.
Dadurch hat der Kunde die Möglichkeit, nochmals „funkelnde“ Akzente zu
setzen, wobei der Art der Gestaltung
und der Fantasie keine Grenzen gesetzt werden.
Ein nachhaltiger Holzboden – im
wahrsten Sinne des Wortes - kann dadurch entstehen und über Jahre allen
viel Freude bereiten.

Nähere Informationen:
deisl parkettmanufaktur
Manfred Deisl GmbH
8940 Liezen, Selzthalerstrasse 37
Tel.: 03612 / 22310-0
www.parkettmanufaktur.com

