WAS WIR UNTER PFLEGEFREI-PARKETT VERSTEHEN
Als erster und einziger Hersteller des Pflegefrei-Parketts ist für Weitzer Parkett komplizierte und
zeitaufwändige Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich kein Thema mehr. Das Pflegefrei-Parkett gehört nur schonend gereinigt – und fertig. Dafür sorgen:
– die 7 fach-Lackversiegelung bei ProStrong
– eine der größten Hartholztrocknungsanlage Europas
– die speziellen Weitzer Parkett Reinigungsprodukte

WAS WIR UNTER GESUND-PARKETT VERSTEHEN
Die Art des Bodenbelags hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden
der Menschen. Mit dem Gesund-Parkett schafft Weitzer Parkett die optimalen Bedingungen für ein
gesundes Wohlfühlklima. Dafür sorgen:
– der natürliche Werkstoff Holz
– die naturgeölte ProVital-Oberfläche
– die allergikerfreundlichen, antibakteriellen, antistatischen sowie atmungsaktiven Eigenschaften

WAS WIR UNTER FLÜSTER-PARKETT VERSTEHEN
Die Raumakustik ist ein wesentlicher Faktor für das persönliche Wohlbefinden. Weitzer Parkett ist
Spezialist auf diesem Gebiet und schafft mit seiner intelligenten Flüster-Lösung eine entspannende
Atmosphäre. Dafür sorgen:
– der natürliche Werkstoff Holz
– die von Profis ausgeführte Verklebung
– die naturgeölte ProVital-Oberfläche

prostrong:

die lackierte oberfläche
Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend
aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten.
sie sehen eine seidenglänzende Optik.
sie fühlen eine gleichmäßige Lackstruktur.
INTELLIGENTE Merkmale:
- ab sofort pflegefrei im privaten Wohnbereich
- entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei Möglichen) für 			
besonders starke Beanspruchung (extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.)

proactive+:

die naturmatte oberfläche
Vereint die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer 		
naturgeölten ProVital Oberfläche.
sie sehen eine naturmatte Optik.
sie fühlen die Porenzeichnung.
INTELLIGENTE Merkmale:
- ab sofort pflegefrei im privaten Wohnbereich
- entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei Möglichen) für 			
besonders starke Beanspruchung (extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.)

provital:

die naturgeölte oberfläche
Naturöl aus natürlichen, pfanzlichen Rohstoffen und Naturharzen, das tief in die Poren eindringt.*
sie sehen eine samtig matte Optik.
sie fühlen die Holzstruktur hautnah.
INTELLIGENTE Merkmale:
- regelmäßige Pflege erneuert die imprägnierende Schutzschicht, daher optimal für den 			
öffentlichen Bereich
- besonders atmungsaktiv
- partiell renovierbar
* Erst- bzw. Vollpflege verpflichtend vorgeschrieben. Weitere Details finden Sie im Merkblatt 033.

profine:
Fertig gespachtelte und fertig geschliffene Oberfläche. Nach der Verlegung empfehlen wir einen
	Feinschliff mittels Schleifgitters und Einscheibenmaschine. ProFine ist je nach Endbehandlung für 		
diverse Einsatzbereiche geeignet.

