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Die Holzparkettböden von Parkette.ch  
werden mit einem aussergewöhnlich hohen 
Aufwand vorbehandelt – und eignen sich 
dadurch auch für Küche und Bad.    

Ölsauger

ziges Kochvergnügen bedeuten 
somit nicht länger automatisch 
den Boden zu ruinieren.

Eine rohe Parkettoberfläche 
saugt das erste Mal extrem gut, 
wenn sie mit sehr viel Öl über-
deckt wird. Nach 20–30 Minuten 
ist sie vollständig gesättigt. Bei 
den Parkettkanten, die besonders 
gerne Flüssigkeit saugen, dadurch 
aufquellen und sehr unschön aus-
sehen, macht sich Parkette.ch den 
Saug- und Kapillareffekt zu nut-
zen, indem die Kanten von Hand 

mit Parkett-Öl ge-
tränkt werden. 
«Nach der Aushär-
tung des Öls sind 
die Kanten mit Öl-
kristallen ver-
stopft», so Werner 
Krebs, der Grün-
der von Parkette.
ch. Durch diesen 
Prozess muss kaum mehr nachge-
ölt werden, denn die erste  Ölung 
ist entscheidt. Später aufgebrach-
tes Öl kann die getrocknete 
Schicht nicht mehr durchdringen. 

Um das Parkett, zum Beispiel 
um eine Kochinsel herum, zu pfle-
gen, reicht 25 Minuten Aufwand 
jährlich. Ausserdem bietet Parket-
te.ch die Pflegemaschine und Ver-
brauchsmaterialien auf Lebzeiten 
gratis. Das verwendete Holz 
stammt aus Europa (Eiche astig) 
und Sibirien (Eiche astfrei) und ist 
auch mit pigmentierter Ölung in 
verschiedenen Farben erhältlich. 
Ausgestellt wird das Parkett in 
den Showrooms in Amriswil, in 
der Bauarena Volketswil und im 
stilhaus Rothrist. mtg/ks
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Das Ungewöhnliche an den Par-
kettböden von Parkette.ch ist die 
grosse Menge an Öl, die auf der 
Oberfläche verteilt wird – und die 
Einwirkzeit, die 200-300 mal hö-
her ist als bei herkömmlicher Fa-
brikölung. Zudem werden alle 
Kanten von Hand geölt, denn der 
Kantenbereich ist die empfind-
lichste Stelle. Durch diesen Auf-
wand kann das Parkett auch im 
Bad und in der Küche bedenken-
los eingebaut werde. Pitsch nass 
aus der Wanne steigen oder sprit-
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1 Gut Ding will Weile haben: 
Nach der Ölung wird das 
Holzparkett zum Atmen und 
Trocknen ausgelegt.

2 Ölvorkommen: Das Eichen-
holz schwimmt geradezu in der 
ersten Ölung. So kann sich das 
Holz bis zur Sättigung mit Öl 
vollsaugen. 

3 Parkett in der Küche: 
Seitdem immer öfter Wohnraum 
und Küche zusammengefasst 
werden, wird auch ein durchgän-
giger Bodenbelag beliebt. Mit 
dem gut geölten Holz von 
Parkette.ch ist das kein Problem. 

4 Holz im Bad: Holz an den 
Füssen zu spüren ist angenehm, 
da es durch die Köpertempera-
tur schnell warm wird. 
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