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F loor  heat ing

Esche kreis

Esche Quadrat

 Oak Cappuccino

Eiche Schnee

Eiche kreis

Eiche Quadrat

Eiche Dreieck

Eiche geräuchert

 Ash circle

Ash square

 Eiche Cappuccino

Oak snow

Oak circle

 Oak square

Oak triangle

Oak smoked

Man sagt, dass der Fußboden das wichtigste Element im Raum ist. Andere Produkte wie
Vorhänge und Wandfarben können leicht und einfach ersetzt werden. Ein hochwertiger
Holzfußboden ist jedoch ein langfristiges Investment und ist Voraussetzung für die anderen
Elemente der Raumkomposition. Der Parkettboden gibt dem Raum eine luxuriöse Ausstrahlung
und diese bleibt für lange Zeit bestehen.

ALPATHLS Parkett strahlt Zeitlosigkeit und natürliche Schönheit aus welche, mit keinem anderen
Material erreicht werden kann. ALPATHLS Parkett präsentiert eine Kollektion die, von führenden
Designern zusammengestellt wurde. 

Montage  g lue  down

FSC zer t i f i ca ted

It is often said that flooring is the most important element of interior design. Other elements
such as curtains, paint and wallpaper can be easily and inexpensively replaced, but a stunning,
high quality floor is an investment that prepares the ground for the rest of your home, adding a
touch of luxury and class that can last a lifetime.

Wood flooring in particular can exude a timeless and natural beauty that no other material can,
which is why at ALPTAHLS we are proud to showcase our range of wood flooring, which has been
carefully selected in collaboration with top designer.

Wood-Floor Top layer 100% hardwood
many finishing options in lacquere and oil finishing, colour
and surface, 4 bevel.
Nutzschicht ist 100% Hartholz
viele verschiedene Möglichkeiten mit Lack und Öl
Oberfläche, Farbe und Struktur, Microfase.

Two-layer construction
Requires the parquet to be glued down on a possible
surface (concret etc.) with a special glue which is sound
absorbing for more comfort. The top layer can deversify
in different thicknesses according to the using. The
pattern can be chosen to the design of the room.
Zweischicht Konstruktion
Der Parkett muss vollflächig auf einen geeigneten
Unterboden mit Spezialkleber verklebt werden. Der
Kleber reduziert die Trittschallbelastung und trägt zu
mehr Komfort im Raum bei. Bei der Oberfläche kann aus
verschiedenen Stärken, der Nutzung angepasst, gewählt
werden. Ebenso kann der Parkett in verschiedenen, dem
Raumdesign entsprechenden,  Mustern verlegt werden.

The backing of the parquet is also made of 100% real wood
Die Rückseite das Parkettbodens besteht auch aus 100%
echtem Holz.

Two layers / Zwei Schichten

EICHE NATUR, GEBEIZTE UND GERÄUCHERTE
EICHE, ESCHE, WALNUß UND KREATIVE FARBEN IN
LACKIERT UND GEÖLT ERFÜLLEN ALLE WÜNSCHE
AN EIN MODERNES UND HOCHWERTIGES PARKETT.   
WIR ERFÜLLEN TRÄUME FÜR EIN PERFEKTES HAUS.

STAINED OAK PLANKS // CREATIVE COLOURS
THANKS TO OUR FLOORS AND THE UNIQUE
CHARACTER OF WOOD, SO NATURAL AND
BEAUTIFUL, WE FULFILL DREAMS OF A PERFECT
HOUSE WITH CHARACTER

Elegance

Eleganz

Rea l  wood -  up  and  down

High  wear  res i s tance

Brick / Backstein Herringbone / Fischgrät Parallel

  triangle / Dreieck  circle / Kreis  square / Viereck

Wear layer thickness available from 3 - 6 mm 
total thickness from 10 to 13 mm

Nutzschichtstärek von 3 - 6 mm möglich
Gesamtstärke von 10 - 13 mm

100%
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I N  T H E
W O O D S

Our floors

Unsere Böden
Der Fußboden bestimmt zu einem großen Teil den Charakter des Raumes in dem wir leben.

Wir können mit einem schönen Parkettboden die Atmosphäre unserer Umgebung stark
beeinflussen und uns damit wohler fühlen. Unsere Böden eignen sich für rustikale und

moderne, wie auch für  klassische, industrielle und maritime Einrichtungsstile.

The floor determines the character of the place we live in, thanks to it we can create a unique
atmosphere and make it not only a necessary way to cover the floor, but the basis of a nice and
warm home. Our floors are perfect not only for rustic interiors, but also for rooms created in
classic, Scandinavian, industrial or maritime style, as well as for interiors combining modernity with
tradition.

ALPTAHLS Wood is a combination of three things – love for wood, knowledge of its professional processing

and interesting design. We create floors that captivate every user. 

 
ALPTAHLS Wood vereint drei Vorteile: Liebe zum Holz, Erfahrung in der professionellen Produktion und

interessante, moderne Designs. Wir entwickeln Holzfußboden mit Charakter, welcher Ihnen den Transfer von

Einzigartigkeit in das Holzfußbodendesign der Räume ermöglicht. Sei es in der Hotellerie, im Bürobau oder im

privaten Bereich, wir haben den richtigen Parkettboden für jeden Einsatzbereich.  

 

C A L L  + 4 3  3 1 5 2  3 7 0 4 9

Kind of wood / Holzarten:

Wear layer / Nutzschichtstärke:

Connection / Verbinding: 

TECHNICAL DETAILS / TECHNISCHE DATEN  

 

Dimensions / Dimensionen:

Oak, ash, walnut, smoked oak

Classic: 470/70/10-13
Giant: 1000/100/10-13

3  mm, 4 mm, 6 mm 

Eiche, Esche, Walnuss, Eiche geräuchert

Weight / Gewicht: Approx. 7 kg/m2  / Ca. 7 kg/m2

Under floor heating / 
Wärmedurchlasswiderstand:

R = 0.10 m2 K/W

Circle, triangle, square Norm EN 13226

Kreis, Dreieck, Viereck  Norm EN 13226

Packaging / Verpackung: Cardboard with foil packaging / Karton mit Folienverpackung

Construction / Konstruktion: Two layer parquet for glue down with hardwood top
 layer and softwood backing with oil or 6 layers
oflacquer finishing.

Zweischicht Parkett zur vollflächigen Verklebung mit
einer Hartholz Deckschicht und einer Weichholz
Zweitschicht. Oberfläche werkseitig geölt oder 6fach
lackiert.

Tonque and groove / Nut und Feder

Classes/ Sortierung: 


