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Wohnräume sind Ausdruck der individuellen Lebenseinstellung und des eigenen Anspruchs. Hohe
Ansprüche zu stellen und selbst viel zu leisten heißt meist, ein besonderes Bewusstsein für die Bedeutung von Qualität zu besitzen. Parador bietet Premium-Produkte für wertvolles Wohnen. Die Qualität
von Parador zeigt sich nicht nur in hochwertigen Materialien und perfekter Verarbeitung, sondern auch
in einzigartigem Design. Mit innovativen Produkten setzt Parador kreative und qualitative Maßstäbe
und bereitet exklusivem Einrichten den Boden. Innen wie außen.
Living spaces are an expression of our individual attitude to life and of our own individual demands. Setting
high standards and doing one‘s utmost to improve usually implies having a special awareness for the meaning
of quality. Parador offers premium products for quality living. Parador‘s quality is demonstrated not only in
high-quality materials and perfect ﬁnishes, but also in unique designs. With innovative products, Parador sets
the threshold for creative and quality standards and prepares the ground for exclusive furnishing. Indoors and
outdoors.
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Performance
jeden Tag
Performance
every day

Marke
Brand
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Performance ist fester
Bestandteil unseres Lebens.
Tag für Tag wird Leistung
von uns gefordert. Wer
jeden Tag Leistung bringt,
braucht festen Boden unter
den Füßen.
Performance is a permanent
feature of our life. Day after day,
performance is demanded from
us. Delivering performance on a
daily basis requires solid ground
beneath our feet.

Parador Outdoor

Lebenskunst
trifft Leistungsanspruch
Art of living
meets performance demand

Marke
Brand
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Lebenskunst bedeutet für
uns, Inspiration aus großen
wie aus kleinen Momenten
zu schöpfen und Wertschätzung für die Schönheit
der Dinge zu empﬁnden.
For us, the art of living is
an appreciation of beauty
and to create inspiration out
of it at any moment in time.

Parador Outdoor
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Sichtblenden
Screening

Sichtblenden
Screening

Tanne Farbe weiß
Fir painted white

Trendtime 1

Parador Outdoor

Produkte
Products
Sichtblenden
Screening
Wohnen und Leben ﬁndet immer mehr auch draußen statt. Das zeigt sich auch am Angebot an
Produkten für die Gestaltung von Außenbereichen, das in den letzten Jahren deutlich vielseitiger
und anspruchsvoller geworden ist. Parador trägt diesem Trend jetzt auch für Sichtblenden Rechnung.
Parador Sichtblenden sind Blickfang im doppelten Wortsinn. Denn neben ihrem funktionalen Nutzen
als Verkleidung zum Schutz der Privatsphäre sind sie attraktive Gestaltungselemente, mit denen sich
Architektur und Natur harmonisch verbinden lassen. Dabei überzeugen nicht nur die klassisch
gestalteten, montierten Sichtblenden aus hochwertigem Holz. Mit innovativen Montageoptiken und
außergewöhnlichen Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder Stoff bieten Parador Sichtblenden
kreative Weiterentwicklungen, die in der Outdoor-Gestaltung ungeahnte Möglichkeiten eröffnen.
Home living increasingly takes place outdoors too. That is also demonstrated by the range of products for
designing outdoor areas, which has become much more versatile and ambitious in recent years. Parador is
now taking this trend into account for screening too. Parador screening catches the eye in more ways than
one. As besides their functional beneﬁt as a way of providing a sense of privacy, they are attractive design
elements that can be used to harmoniously combine architecture and nature. It is not only the classically
designed and assembled screening made of high quality wood that impresses. With innovative installation
looks and unusual materials like stainless steel, aluminium and fabric, Parador screening provide creative
developments that open up unimaginable possibilities in outdoor design.

Sichtblenden
Screening

Classic
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Die Kollektion Classic bietet Sichtblenden im traditionellen Look und
eignet sich damit ideal für eine klassische Architektur und OutdoorGestaltung. Zur Auswahl stehen drei Serien in Fichte kesseldruckimprägniert grau oder verschiedenfarbigen Lasuren.
The Classic collection features screening in a traditional look and is
therefore ideally suited to a classic form of architecture and outdoor
design. There is a choice of three ranges in spruce grey vacuum pressure
treatment or different colour glazes.

Trendtime

Trendtime steht für optisch neuartige Sichtblenden in drei exklusiven
Serien, die den klassischen Look von Sichtblenden aufgreifen und in
zeitgemäßem Design neu interpretieren. Die hochwertigen Hölzer sind
wahlweise deckend gestrichen oder lasiert.
Trendtime stands for new-look screening in three exclusive ranges,
which take up the classic appearance of screening and reinterpret it in
a contemporary design. The high quality timbers are either fully painted
or glazed.

Edition

Die Design-Kollektion Edition bringt für Sichtblenden völlig neue
Materialien ins Spiel: Mit außergewöhnlichen ornamentalen Cut-Outs
aus Aluminium bzw. mit Tuch in Unifarben oder Streifenmuster
verwirklichen Sichtblenden Edition exklusiven Design-Anspruch für
Außenbereiche.
The Edition designer collection brings completely new materials into play
for screening: with unusual ornamental cut-outs made of aluminium or with
fabric in plain colours or stripe patterns, Edition screening turns exclusive
design standard into reality for outdoor areas.

Parador Outdoor
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Sichtblenden
Screening

Material
Material

Kesseldruckimprägnierung
Vacuum pressure
treatment

Die spezielle Parador Kesseldruckimprägnierung in Grau nimmt den
natürlichen Vergrauungsprozess des
Holzes optisch vorweg und verleiht
ihm eine angenehme silbergraue
Patina.
The special Parador vacuum pressure
treatment in grey optically anticipates
the natural greying process of the wood
and gives it a pleasant silver/grey patina.

Auch bei unseren Sichtblenden nutzen wir innovative Techniken und anspruchsvolle Oberﬂächenbehandlungen, um die Hölzer optimal zu schützen. Durch Kesseldruckimprägnierung, farbige Lasuren
und deckende Farben entstehen unterschiedliche Optiken, die die charakteristische Natürlichkeit und
Hochwertigkeits des Materials individuell unterstreichen. Die große Auswahl an verschiedenen
Materialien und Oberﬂächenbehandlungen bietet für jeden Geschmack das passende Produkt.
Even on our screening we use innovative techniques and sophisticated surface treatments in order to
ideally protect the timber. Vacuum pressure treatment, coloured glazes and all-over paint create different
looks, which underline the natural characteristics and high quality of the material in various ways. The large
choice of different materials and surface treatments offer the right product for every taste.

Lasur
Glaze

Farbige Lasuren schützen das Holz,
ohne seinen natürlichen Charakter zu
verfälschen. Die Oberﬂäche ist nicht
ganz geschlossen, Struktur und Maserung bleiben deutlich zu erkennen.
Coloured glazes protect the wood,
without disguising its natural character.
The surface is not fully closed, the
texture and grain can still be clearly
recognised.

Holz
Wood

Sichtblenden Classic und Trendtime
sind aus edler Fichte bzw. Tanne
gefertigt.
Classic and Trendtime screening
is made of ﬁne spruce or ﬁr.

Aluminium
Aluminium

Sichtblenden Edition 1 bestehen aus
hochwertigem pulverbeschichtetem
Aluminium.
Edition 1 screening is made of high
quality powder-coated aluminium.

Tuch
Cloth

Edition 2 bietet Sichtblenden aus
ausgewähltem farb-, licht- und
wetterechtem Tuch.
Edition 2 features screening made
of select colour-fast, light-fast and
weather-resistant cloth.

Deckende Farbe
(RAL)
All-over paint
(RAL)

Deckende Farben schützen das Holz
optimal gegen Witterungseinﬂüsse
und bieten zusätzlichen gestalterischen Spielraum. Auf Anfrage sind
neben Weiß, Silbergrau und Anthrazit
sämtliche Farben aus der RAL-Farbtabelle erhältlich.
All-over paint ideally protects the wood
against the elements and provides
additional creative scope. On request,
besides white, silver grey and
anthracite, all colours from the RAL
colour chart are available.

Parador Outdoor

Montage
Assembly

Sichtblenden
Screening

Vor-Pfosten-Montage
Hidden post assembly

Montageoptiken
Assembly appearances
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Bei der Vor-Pfosten-Montage werden die Sichtblendenelemente mit speziellen Edelstahlbeschlägen vor den Pfosten montiert, sodass sich eine durchgängige Flächenansicht ergibt. Sichtblenden Trendtime 1 eignen sich am
besten für die Vor-Pfosten-Montage mit Holzpfosten. Für Trendtime 2 und 3
sowie für Sichtblenden Edition ist eine Vor-Pfosten-Montage mit Edelstahlpfosten vorgesehen.
In the case of the hidden post installation, the screening elements are ﬁtted in
front of the posts with special stainless steel ﬁttings, resulting in a consistent
surface ﬁnish. Trendtime 1 screening is best suited for the hidden post assembly method with wood posts. For Trendtime 2 and 3 as well as for Edition
screening, a hidden post installation with stainless steel posts is intended.

Die Montageoptik trägt entscheidend zum charakteristischen Look der Sichtblenden bei. Mit eigens
entwickelten Montagevarianten geht Parador technisch neue Wege und eröffnet innovative Möglichkeiten für die Gestaltung mit Sichtblenden. Bei der klassischen Variante sind die tragenden Holzpfosten zwischen den Sichtblendenelementen montiert und strukturieren die Sichtblende in ihrem
horizontalen Verlauf. Eine ästhetische Innovation stellt die neuartige Vor-Pfosten-Montage dar, die
sich sowohl mit Holz- als auch mit Edelstahlpfosten realisieren lässt. Dabei werden die Sichtblendenelemente vor den Pfosten montiert, so dass eine durchgängige Flächenansicht entsteht. Grundsätzlich können Parador Sichtblenden in allen Varianten montiert werden. Um das Design der Produkte
zu unterstreichen, gibt es jedoch für jede Sichtblende eine empfohlene Montageoptik.

Holzpfosten
Wooden post

Edelstahlpfosten
Stainless steel post

The assembly appearance makes a critical contribution to the characteristic look of the screening. Using
assembly variations developed by itself, Parador treads new technical paths and opens up innovative
options for designing with screening. With the classic method, the supporting wood posts are ﬁtted
between the screening elements and structure the screen in its horizontal run. The new hidden post
assembly method represents an aesthetic innovation, which can be done using both wood and stainless
steel posts. In this case the screening elements are assembled in front of the posts, thus creating a
consistent surface ﬁnish. As a matter of principle, Parador screening can be installed in all variations.
To underline the design of the products, however, there is a recommended assembly appearance for
each screen.

Zwischen-PfostenMontage
Between posts assembly

Bei der Zwischen-Pfosten-Montage werden die Sichtblendenelemente
mit Einschubbeschlägen von beiden Seiten unsichtbar zwischen die Pfosten
montiert. Für die Sichtblenden der Kollektion Classic ist die ZwischenPfosten-Montage mit Holzpfosten die am besten geeignete Montageoptik.
In the case of the between post installation, the screening elements are ﬁtted
with slide-in ﬁttings from both sides between the posts so that they are invisible.
For screening in the Classic collection, the between posts installation method
using wood posts is the most suitable installation appearance.
Holzpfosten
Wooden post

Parador Outdoor

Sichtblenden
Screening

Classic
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Sichtblenden Classic
Classic screening

Fichte KDI grau
Spruce pressure treated grey

Classic 8010

Parador Outdoor

Sichtblenden
Screening
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Sichtblenden Classic
Classic screening

Mit drei unterschiedlichen Designs im traditionellen Look knüpft die Kollektion Classic an das
bekannte, klassische Erscheinungsbild von Sichtblenden an. Classic 8010 und 8030 besitzen eine
geschlossene, blickdichte Fläche mit vertikal beziehungsweise horizontal verlaufenden Leisten
und sind auch in Rankgitter-Ausführungen erhältlich. Bei Classic 8020 dienen schmale Rhombusleisten im oberen Teil der Sichtblende als moderne Interpretation eines Rankgitters, während
breitere Rhombusleisten mit geringfügigen Zwischenabständen in der Fläche für eine gewisse
Transparenz sorgen. Die empfohlene Zwischen-Pfosten-Montage mit Holzpfosten unterstreicht
die zeitlose Ästhetik von Parador Sichtblenden Classic. Kesseldruckimprägnierte Fichte grau in
Classic 8010 und 8020 und drei attraktive Lasuren in Classic 8030 machen die Kollektion auch
in Material und Farbe zur idealen Wahl für eine klassische Architektur und Outdoor-Gestaltung.
With three different designs in traditional looks, the Classic collection builds on the familiar, classic
appearance of screening. Classic 8010 and 8030 have a closed, dense surface with rails running vertically
or horizontally and are also available in trellis versions. In the case of Classic 8020, narrow rhombus rails
in the top part of the screen act as a modern interpretation of a trellis, whilst wider rhombus rails with
slight gaps in the surface provide a certain amount of transparency. The recommended between posts
installation with wood posts underlines the timeless aesthetics of Parador Classic screening. Vacuum
pressure treated spruce grey in Classic 8010 and 8020 and three attractive glazes in Classic 8030 make
the collection the ideal choice in terms of material and colour for a classic form of architecture and
outdoor design.

Classic 8010

Classic 8020

Classic 8030

Sichtblenden Classic 8010 sind in
kesseldruckimprägnierter Fichte
grau gefertigt und besitzen eine
klassische geschlossene Fläche mit
vertikal verlaufenden Leisten. Zur
Auswahl stehen acht Formate und
Rankgitter-Varianten.

Durch schmale Zwischenräume
zwischen den horizontal angeordneten Rhombusleisten gewähren
Sichtblenden Classic 8020 aus
kesseldruckimprägnierter Fichte
grau spannend fragmentierte
Durchblicke.

Classic 8010 screening is produced
in vacuum pressure treated spruce
grey and has a classic, closed surface
with rails running vertically. There is
a choice of eight formats and trellis
designs.

Narrow gaps between the horizontally
arranged rhombus rails mean that
Classic 8020 screening made of
vacuum pressure treated spruce
grey allow interestingly fragmented
perspectives.

Die hochwertigen Sichtblenden
Classic 8030 besitzen eine blickdichte Fläche mit horizontal
verlaufenden Leisten und handgearbeitetem Rankgitter. Umschlossen wird die elegante Sichtblende durch solide gearbeitete
Proﬁle und Rahmenteile.
The high quality Classic 8030
screening has a dense surface with
horizontal rails and hand-ﬁnished
trellises. The elegant screen is
surrounded by sturdy proﬁles and
frame elements.

Parador Outdoor

Fichte KDI grau
Spruce pressure treated grey

Classic 8010

Sichtblenden
Screening

Classic 8010
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Sichtblenden
Screening

Classic 8010

180 x 180 cm *

180 x 180 cm *

90 x 180 cm *

90 x 180 cm *

60 x 180 cm *

90 x 180 / 90 cm *

Grundelement
Base panel

Grundelement
mit Rankgitter
Base panel
with trellis

Grundelement
Base panel

Grundelement
mit Rankgitter
Base panel
with trellis

Rankgitter
Trellis

Abschlusselement
End panel

90 x 180 / 90 cm *

180 x 90 cm *

Abschlusselement
mit Rankgitter
End panel
with trellis

Zaunelement
mit Rankgitter
Fence panel
with trellis

Sichtblenden Classic
Classic screening
Classic 8010

Formate
Formats

Farben
Colours

Empfehlungen
Recommendations
Holzpfosten
Wooden post

1

Basissortiment im klassischen Look
Basic assortment in classic look

3 Massive Rahmenstärke von 34 x 90 mm
Solid frame thickness of 34x90 mm

2

Stumpfe Rankgitterleisten 7,5 x 27 mm,
Maschenweite 50 x 50 mm
Blunt trellis rails 7.5x27 mm,
mesh width 50x50 mm

4 Wasserableitende Rahmenproﬁle
Water-repellent frame proﬁles

5 Füllhölzer mit 77 / 10 mm Sichtmaß
und 14,5 mm Stärke
Filling timbers with 77/10 visible
dimensions and 14.5 mm thickness

Fichte KDI grau
Spruce pressure treated grey

6 Bewährte Nut-Feder-Verbindung
Tried and tested tongue and groove joint

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Zirkawerte.
The specified dimensions are approximate values.

Einschubbeschlag
Slide-in ﬁtting

Parador Outdoor

Sichtblenden
Screening

Classic 8020

Sichtblenden Classic
Classic screening
Classic 8020

Formate
Formats
180 x 180 cm *

Farben
farben
90 x 180 cm *

Fichte KDI grau
Spruce pressure treated grey
Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Empfehlungen
Recommendations
Holzpfosten
Wooden post

1

Basissortiment in moderner Geradlinigkeit
Basic assortment in modern straight lines

3 Breite Rhombusleisten (19 x 70 mm) für
geschlossenere Optik
Wide rhombus rails (19x70) for closed look

2

Schmale Rhombusleisten (19 x 38 mm)
als modern interpretiertes Rankgitter
Narrow rhombus rails (19x38 mm)
as a modernly interpreted trellis

4 8 mm Abstand zwischen den Leisten für
fragmentierte Durchblicke
8 mm gap between the rails for
fragmented perspectives

5 24 x 69 mm starke Riegel auf der Rückseite
24 x 69 mm thick crossbars on the back
6 Edelstahlstift-Verbindung zwischen
Leisten und Riegeln
Stainless steel pin joint between rails and
crossbars

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Einschubbeschlag
Slide-in ﬁtting
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Sichtblenden
Screening

Classic 8030

180 x 180 cm *

180 x 180 cm *

180 x 180 cm *

90 x 180 cm *

90 x 180 cm *

90 x 180 cm *

Grundelement
Base panel

Grundelement mit
Rankgitter
Base panel
with trellis

Rankgitter
Trellis

Grundelement
Base panel

Grundelement mit
Rankgitter
Base panel
with trellis

Rankgitter
Trellis

60 x 180 cm *

90 x 180 / 90 cm *

90 x 180 / 90 cm *

180 x 90 cm *

Rankgitter
Trellis

Abschlusselement
End panel

Abschlusselement
mit Rankgitter
End panel
with trellis

Zaunelement
mit Rankgitter
Fence panel
with trellis
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Sichtblenden Classic
Classic screening
Classic 8030

Formate
Formats

Farben
Colours

Empfehlungen
Recommendations
Holzpfosten
Wooden post

Fichte Lasur lichtgrau
Spruce varnish light grey
1

Variantenreicher Klassiker
Classic with many variations

2

Schmaler, eleganter Rahmen von
38 x 68 mm Stärke
Narrow, elegant frame from
38 x 68 mm thickness

3 Überblattendes Rankgitter (17 x 30 mm)
mit 50 x 50 mm Maschenweite
Overlapping trellis (17 x 30 mm)
with 50 x 50 mm mesh width

5 Füllhölzer mit 55 / 14 mm Sichtmaß
und 19 mm Stärke
Filling timbers with 55/14 mm visible
dimensions and 19 mm thickness

4 Wasserableitende Rahmenproﬁle
Water-repellent frame proﬁles

6 Bewährte Nut-Feder-Verbindung
Tried and tested tongue and groove joint

Fichte Lasur cognac
Spruce varnish cognac

Einschubbeschlag
Slide-in ﬁtting

Fichte Lasur barrique
Spruce varnish barrique

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Parador Outdoor

Sichtblenden
Screening
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Trendtime

Sichtblenden Trendtime
Trendtime screening

Tanne Farbe anthrazit
Fir painted anthracite
Trendtime 2

Parador Outdoor

Sichtblenden
Screening

Trendtime
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Sichtblenden Trendtime
Trendtime screening

Trendtime geht über den Anspruch an klassische Eleganz hinaus und bietet Sichtblenden in neuartiger Optik und zeitgemäßem Design. Bei der empfohlenen Vor-Pfosten-Montage werden die
Sichtblenden vor die Pfosten aus Holz oder Edelstahl montiert, sodass sich eine durchgängige
Flächenansicht ergibt. Während Trendtime 1 eine geschlossene Fläche mit vertikal angeordneten
Leisten besitzt, verzichten Trendtime 2 und 3 zugunsten moderner Transparenz bewusst auf Geschlossenheit. Vertikale beziehungsweise horizontale Zwischenräume ermöglichen aus unterschiedlichen Perspektiven spannend fragmentierte Durchblicke und erzeugen eine einzigartige
Optik. Astreine, deckend gestrichene Tanne in Trendtime 1 und 2 sowie lasierte Fichte in Trendtime 2
und 3 eröffnen einen großen Gestaltungsspielraum in Material und Farbe.
Trendtime goes beyond the demand for classic elegance and offers screening in a new look and
contemporary design. In the case of the recommended hidden post installation, the screening elements
are ﬁtted in front of the wood or stainless steel posts, resulting in a consistent surface ﬁnish. Whilst
Trendtime 1 has a closed surface with vertically arranged rails, Trendtime 2 and 3 deliberately spurn the
closed look in favour of modern transparency. Vertical or horizontal gaps allow interestingly fragmented
views through the screening from different perspectives and create a unique look. Knotless, fully painted
ﬁr in Trendtime 1 and 2 and glazed spruce in Trendtime 2 and 3 open up wide creative scope in terms of
material and colour.

Trendtime 1

Trendtime 2

Trendtime 3

Mit ihrer geschlossenen Fläche
knüpfen Sichtblenden Trendtime an
den traditionellen Look von Sichtblenden an, ermöglichen aber
durch die innovative Vor-PfostenMontage eine zeitgemäße Gestaltung.

Ob in Premiumfarbe gestrichene
Tanne oder lasierte Fichte – Sichtblenden Trendtime 2 setzen durch
ihre ungewöhnlich fragmentierte
Optik und durch die Vor-PfostenMontage mit Edelstahlpfosten
moderne Akzente.

Sichtblenden Trendtime 3 bringen
den frischen Look von Trendtime 2
in die Horizontale. Die Vor-PfostenMontage mit Edelstahlpfosten tut
ihr Übriges, um moderne Architektur passend zu unterstreichen.

With its closed surface, Trendtime
screening builds on the traditional
look of screening, yet its innovative
hidden post assembly enables
contemporary design.

Either in premium painted ﬁr or
glazed spruce – the unusually
fragmented look of Trendtime 2
screening and its hidden post
assembly with stainless steel posts
make modern statements.

Trendtime 3 screening turns the
fresh look of Trendtime 2 to the
horizontal. The hidden post assembly
with stainless steel posts does the
rest to underline modern architecture
in a ﬁtting style.

Parador Outdoor

Sichtblenden
Screening

Tanne Farbe anthrazit
Fir painted anthracite
Trendtime 2

Trendtime 1
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Sichtblenden
Screening

Trendtime 1
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180 x 180 cm *

90 x 180 cm *

180 x 135 cm *

90 x 135 cm *

180 x 90 cm *

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Zaunelement
Fence panel

Sichtblenden Trendtime
Trendtime screening
Trendtime 1

Formate
Formats

Farben
Colours

Empfehlungen
Recommendations
Deckende Farbe (RAL)
All-over paint (RAL)

Tanne Farbe weiß
Fir painted white

Holzpfosten
Wooden post

Auf Anfrage sind sämtliche Farben aus der
RAL-Farbtabelle erhältlich.
On request, all colours from the RAL colour
chart are available.

Edelstahlriegelbeschlag
Stainless steel latch ﬁtting

Tanne Farbe silbergrau
Fir painted silver-grey

1

Blickdichte Blende in eleganter
Ausführung
Dense screen in elegant design

2

Massive Leisten mit 44 mm Sichtmaß
und 25 mm Stärke
Solid rails with 44 mm visible dimensions
and 25 mm thickness

3 Bewährte Nut-Feder-Verbindung
Tried and tested tongue and groove joint
4 38 x 69 mm starke Riegel
auf der Rückseite
38x69 mm thick crossbar on the back

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Parador Outdoor

Sichtblenden
Screening

Trendtime 2

180 x 180 cm *

90 x 180 cm *

180 x 135 cm *

90 x 135 cm *

180 x 90 cm *

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Zaunelement
Fence panel
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Sichtblenden Trendtime
Trendtime screening
Trendtime 2

Formate
Formats

Farben
Colours

Fichte Lasur lichtgrau
Spruce varnish light grey

Fichte Lasur noisette
Spruce varnish noisette

Fichte Lasur barrique
Spruce varnish barrique

Deckende Farbe (RAL)
All-over paint (RAL)

Tanne Farbe weiß
Fir painted white

1

2

Vertikale Geometrie mit facettenreicher
Blickdurchlässigkeit
Vertical geometry with multi-facetted
see through properties
Elegante quadratische Leisten
(34 x 34 mm)
Elegant square rails (34 x 34 mm)

3 Trapezförmige Riegel (38 x 69 cm)
Trapezium-shaped crossbars (38 x 69 mm)
4 Hochwertige Edelstahlschrauben
verbinden Leisten und Riegel
High quality stainless steel screws
join the rails and crossbars

Tanne Farbe anthrazit
Fir painted anthracite

Empfehlungen
Recommendations
Edelstahlpfosten
Stainless steel post

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Edelstahlbeschlag
Stainless steel ﬁtting

Auf Anfrage sind sämtliche Farben aus der
RAL-Farbtabelle erhältlich.
On request, all colours from the RAL colour
chart are available.

Parador Outdoor

Fichte Lasur noisette
Spruce varnish noisette
Trendtime 3

Sichtblenden
Screening

Trendtime 2
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180 x 180 cm *

90 x 180 cm *

180 x 135 cm *

90 x 135 cm *

180 x 90 cm *

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Zaunelement
Fence panel

Sichtblenden Trendtime
Trendtime screening
Trendtime 3

Formate
Formats

Farben
Colours

Fichte Lasur lichtgrau
Spruce varnish light grey

Fichte Lasur noisette
Spruce varnish noisette

Empfehlungen
Recommendations
Edelstahlpfosten
Stainless steel post

1

2

Horizontale Optik mit moderner Halbtransparenz
Horizontal look with modern semi
transparency
Elegante quadratische Leisten
(34 x 34 m m)
Elegant square rails (34 x34 mm)

3 Trapezförmige Riegel (38 x 69 cm)
Trapezium-shaped crossbars (38 x 69 mm)
4 Hochwertige Edelstahlschrauben
verbinden Leisten und Riegel
High quality stainless steel screws
join the rails and crossbars

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Edelstahlbeschlag
Stainless steel ﬁtting

Fichte Lasur barrique
Spruce varnish barrique

Parador Outdoor

Sichtblenden
Screening

Sichtblenden Edition
Edition screening

Woven weiß
Woven white
Edition 1

Edition
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Sichtblenden
Screening

Edition

Sichtblenden Edition
Edition screening

Edition steht mit ungesehenen Optiken und völlig neuartigen Materialien auch bei Sichtblenden für
innovatives Design auf der Höhe der Zeit. Für einen einzigartigen Look sorgen bei Edition 1 außergewöhnliche Cut-Outs aus hochwertigem Aluminium. Aufgrund seiner Eigenschaften ist Aluminium
als Material für Sichtblenden besonders gut geeignet. Das Metall ist überaus pﬂegeleicht, extrem
witterungsbeständig und äußerst langlebig. Unterstützt wird die exklusive Optik der Sichtblenden
durch drei zur Auswahl stehende ornamentale Muster in Weiß oder Anthrazit. Edition 2 bringt mit
farb-, licht- und wetterechtem Tuch in verschiedenen Unis oder Streifenmuster textile Leichtigkeit
und maritime Eleganz nach draußen. Durch die Vor-Pfosten-Montage der Sichtblenden vor den
Edelstahlpfosten kommt das Design der beiden Serien durchgängig und vollﬂächig zur Geltung. So
gehen Sichtblenden Edition neue Wege in der Outdoor-Gestaltung und setzen mit ihrem exklusiven
Design-Anspruch besondere Akzente in Gärten und Außenbereichen.
With unseen looks and completely new materials, Edition stands for innovative design at the height of
fashion when it comes to screening too. Unusual cut-outs made of high quality aluminium ensure a
unique look in Edition 1. Due to its properties, aluminium is particularly well suited as a material for
screening. The metal is ever so easy to look after, extremely weather-resistant and very durable. The
exclusive look of the screening is supported by a choice of three ornamental patterns in white or
anthracite. Edition 2 takes the lightness of textiles and maritime elegance outdoors with colour-fast,
light-fast and weatherproof cloth in plain colours or striped patterns. Thanks to the hidden post installation
of the screening in front of the stainless steel posts, the design of the two ranges looks consistent and
expansive. Edition screening thus treads new paths in outdoor design and its exclusive design quality
makes a special statement in gardens and outdoor areas.

Edition 1

Edition 2

Anspruchsvolle Cut-Outs in drei
verschiedenen Mustern erzeugen
das spannende und unkonventionelle Design von Sichtblenden Edition 1. Völlig neu und einzigartig ist
auch die Materialität in Aluminium.

Auch Sichtblenden Edition 2 gehen
neue Wege in Material und Design.
Die Sichtblendenelemente aus Tuch
in verschiedenen Unis oder mit
Streifenmuster werden mithilfe von
Sonderausführungen für Pfosten
und Beschläge elegant befestigt.

Sophisticated cut-outs in three
different patterns create the exciting
and unconventional design of Edition
1 screening. Completely new and
unique is also the use of aluminium
as a material.

Edition 2 screening also treads new
paths in terms of material and design.
The screening elements made of
cloth in plain colours or with stripe
patterns are elegantly fastened with
the help of special designs for posts
and ﬁttings.
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180 x 180 cm *

90 x 180 cm *

180 x 180 cm *

90 x 180 cm *

180 x 180 cm *

90 x 180 cm *

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Sichtblenden Edition
Edition screening
Edition 1

Formate
Formats

Farben
Colours

1

Wegweisendes Design durch
Aluminium Cut-Outs
Ground-breaking design using
aluminium cut-outs

3 Cut-Outs (ca. 90 x 90 cm)
aus 3 mm starkem Aluminium
Four identical cut-outs (90x90 cm)
made of 3 mm thick aluminium

2

Massiver Holzrahmen von
38 x 57 cm Stärke
Solid wood frame of
38x 57 cm thickness

4 Handwerkliche Brustzapfenverbindung
Hand-crafted mortise and tenon joint

Pure weiß
Pure white

Pure anthrazit
Pure anthracite

Woven weiß
Woven white

Woven anthrazit
Woven anthracite

Circles weiß
Circles white

Circles anthrazit
Circles anthracite

Pfostenempfehlung
Post recommendation
Edelstahlpfosten
Stainless steel post

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Deckende Farbe (RAL)
All-over paint (RAL)

Edelstahlbeschlag
Stainless steel ﬁtting

Auf Anfrage sind sämtliche Farben aus der
RAL-Farbtabelle erhältlich.
On request, all colours from the RAL colour
chart are available.

Sichtblenden
Screening
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Edition 2

Sichtblenden Edition
Edition screening
Edition 2

Formate
Formats
180 x 180 cm *

90 x 180 cm *

Grundelement
Base panel

Grundelement
Base panel

Farben
Colours

1

Textile Leichtigkeit und maritime
Eleganz
Textile lightness and maritime
elegance

3 8 mm starkes Polyesterseil
aus dem Yachtsport
8 mm thick polyester rope
from yachting

2

Edelstahlhalterohr mit 25 mm
Durchmesser
Stainless steel support tube with
25 mm diameter

4 Farb-, licht- und wetterechtes Tuch
Colour-fast, light-fast and weatherproof cloth

5 Schmutz- und wasserabweisend
Dirt and water-repellent

Vanilla white
Vanilla white

Moon grey
Moon grey

Lines silver-grey
Lines silver-grey

Lines aqua-blue
Lines aqua-blue

Pfostenempfehlung
Post recommendation
Edelstahlpfosten für Edition 2
Stainless steel post for Edition 2

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Zirkawerte.
The specified dimensions are approximate values.

Edelstahlbeschlag für Edition 2
Stainless steel ﬁtting for Edition 2
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Zubehör
Accessories
Das original Parador Zubehörsortiment bietet alles, was für die sachgerechte Montage von Parador
Sichtblenden benötigt wird. Zubehörelemente wie Verankerungen, Pfosten oder Beschläge sind
exzellent verarbeitet und aus hochwertigen Materialien gefertigt. So wird für Elemente aus Edelstahl
ausschließlich V4a-Stahl verwendet, der die Produkte widerstandsfähiger gegen Korrosion macht.
Eine Eigenschaft, die in küstennahen Gebieten und Ballungszentren von besonderer Bedeutung ist.
Das Parador Originalzubehör ist auch optimal auf das Design der verschiedenen Sichtblendenserien und die unterschiedlichen Montageoptiken abgestimmt und trägt so maßgeblich zum
exklusiven Look von Parador Sichtblenden bei.
The original Parador range of accessories provides everything you need to properly install Parador
screening. Accessories like anchors, posts and ﬁttings are excellently ﬁnished and made of high quality
materials. For example, only V4a steel is used for stainless steel elements, which makes the products
more resistant to corrosion. A property that is of particular importance in coastal areas and urban centres.
Parador original accessories are also ideally suited to the design of the different screening series and
various installation appearances, therefore making a major contribution to the exclusive look of Parador
screening.

Pfosten
Posts

Zubehör
Accessories
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Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und exzellente Qualität bietet Parador
auch im Detail. Ob Edelstahl oder Holz, mit eigens konzipierten Pfosten
erhalten Sichtblenden ihren charakteristischen Look und sorgen für den
optimalen Halt. Die original Parador Zubehörteile sind ideal auf das Gesamtdesign abgestimmt und bieten verschiedene Möglichkeiten der Sichtblendenmontage. Um Ihnen die Montage zu erleichtern, sind für die Befestigung der
Beschläge die Edelstahlpfosten bereits passgenau vorgebohrt.
Parador also offers individual design options and excellent quality down to the last
detail. In either stainless steel or wood, specially designed posts give screening its
characteristic look and ensure optimal sturdiness. The original Parador accessories
are ideally matched to the overall design and offer various methods of assembling
the screening. To make assembly easier for you, the stainless steel posts are
precisely pre-drilled for fastening the ﬁttings.

Verankerung
Anchoring

Ein wichtiger Schritt bei der Montage von Sichtblenden ist die Verankerung.
Ob Aufdübeln oder Einbetonieren, Parador bietet für jede Anwendung die
passende Lösung. Speziell auf den exklusiven Look der Parador Sichtblenden
abgestimmt sind zum Beispiel die extrabreiten Pfostenanker aus Edelstahl.
An important step when assembling screening is the anchoring. Whether bolting
or concreting in place, Parador offers the right solution for every application.
Specially tailored to the exclusive look of the Parador screening for example are
the extra wide post anchors made of stainless steel.

Beschlag
Fittings

Sowohl für die Vor- als auch für die Zwischen-Pfosten-Montage bietet Ihnen
Parador die passenden Beschläge aus Edelstahl. Jeder Beschlag wird im Set
mit den passenden Schrauben geliefert und fügt sich harmonisch in das
Gesamtbild der Sichtblenden ein.
Both for hidden post and between post installation, Parador provides you with
the right ﬁttings made of stainless steel. Each ﬁtting is supplied in a set with
matching screws and is harmoniously incorporated into the overall appearance
of the screening.

Weitere Details zum Zubehörsortiment und zur Montage ﬁnden Sie im Ratgeber, den Sie kostenlos im Internet herunterladen können.
You can ﬁnd further details about the range of accessories and assembly in the advice section, which you can download from the Internet free of charge.

Sichtblenden
Screening

Parador Outdoor

Ratgeber
Advisor
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Ratgeber
Advisor
Die wesentlichsten Informationen zur Montage und Pﬂege Ihrer neuen
Parador Sichtblenden haben wir hier kompakt für Sie zusammengestellt.
Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Parador-Fachhändler gerne. Eine
ausführliche Montageanleitung ﬁnden Sie unter www.parador.de.

Montage
Assembly

We have put together the most essential information for assembling and
maintaining your new Parador screening for you here in a compact form.
In case of further questions, your Parador dealer is happy to help you.
You can ﬁnd full assembly instructions at www.parador.de

Einsatzbereich
Application area

Parador Sichtblenden können im Außenbereich verschiedene Verwendungszwecke erfüllen.
So eignen sie sich z. B. als Sichtschutz an der Grundstücksgrenze, zur Abtrennung einer
Terrasse oder zum Kaschieren von ungewünschten Anblicken wie etwa Komposthaufen
oder Lagerﬂächen. Darüber hinaus können sie auch ohne einen bestimmten Zweck als
reine Gestaltungselemente in der Gartenarchitektur verwendet werden.

For fastening the posts you have a choice between anchors using a concrete base, ground
anchors and screwed method. The sturdiest method is to concrete in so-called H-anchors or
U-shaped post supports. Stainless steel posts can also be concreted in directly. A certain
minimum depth (approx. 80 cm) should be observed for the foundations to protect against
frost. The posts and screening elements are assembled in stages. After each component is
assembled, the one that immediately joins onto it should be assembled. That means that the
ﬁrst element is ﬁrst aligned with the ﬁrst post and then supported and fastened. The screening
elements are fastened to the posts using stainless screws and the appropriate ﬁttings from
the Parador range of accessories. Depending on individual taste, you can choose between the
installation appearances presented on page 16. You can ﬁnd full assembly instructions to
download at www.parador.de

Parador screening can fulﬁl various application purposes in outdoor areas. They are suitable, for
example, as a privacy shield on garden boundaries, for separating a patio or hiding unwanted
views such as compost heaps or storage areas. Furthermore, they can also be used without
any particular purpose as pure design elements in garden landscaping.

Reinigung / Pﬂege
Cleaning / care

Abhängig vom jeweiligen Material empﬁehlt sich eine jährliche Reinigung und Pﬂege von
Parador Sichtblenden. Sichtblenden Edition aus pulverbeschichtetem Aluminium bzw.
Markisenstoff sowie auch die Edelstahlpfosten sind wenig pﬂegeintensiv und können
ganz einfach mit einer milden Seifenlauge und einer Bürste gereinigt werden. Sichtblenden aus Holz können ebenfalls auf diese Weise gereinigt werden. Darüber hinaus sollten
lasierte und gestrichene Sichtblenden gelegentlich mit geeigneter Lasur oder Farbe
nachbehandelt werden. So bewahren sie über Jahre hinweg ihre ursprüngliche Schönheit.
Irrespective of the material in question, it is recommended that Parador screening is cleaned
and maintained annually. Edition screening made of powder-coated aluminium or awning
fabric, plus the stainless steel posts require less intensive care and can be simply cleaned
with a mild soap detergent and a brush. Screening made of wood can also be cleaned in this
way. Furthermore, glazed or painted screening should be treated occasionally with a suitable
glaze or paint. In this way they will retain their original beauty for years to come.

Für die Befestigung der Pfosten haben Sie die Wahl zwischen Verankerungen mittels
Betonfundament, Erdanker und Verschrauben. Die stabilste Art ist das Einbetonieren von
sog. H-Ankern oder aber u-förmigen Pfostenstützen. Edelstahlpfosten können auch direkt
einbetoniert werden. Für das Fundament ist eine gewisse Mindesttiefe (ca. 80 cm) vorzusehen, um Frostsicherheit zu gewährleisten. Die Montage der Pfosten und Sichtblendenelemente erfolgt schrittweise. Nach jedem montierten Bauteil wird als Nächstes das
unmittelbar daran anschließende montiert. Das heißt, dass das erste Element an dem
ersten Pfosten zunächst ausgerichtet und dann unterstützt und befestigt wird. Die Sichtblendenelemente werden mit Edelstahlschrauben und den geeigneten Beschlägen aus
dem Parador Zubehörsortiment an den Pfosten befestigt. Nach individuellem Geschmack
können Sie dabei zwischen den auf S. 16 vorgestellten Montageoptiken wählen. Eine
ausführliche Montageanleitung ﬁnden Sie zum Download unter www.parador.de.

Zubehör
Accessories

Denken Sie bereits beim Kauf Ihrer neuen Parador Sichtblende an das passende Zubehör,
das für die Montage erforderlich ist. Das original Parador Zubehörsortiment bietet Ihnen
alles Nötige wie beispielsweise Pfostenanker und Einschubbeschläge für die Verbindung
der Sichtblendenelemente mit den Pfosten. Zubehörteile von Parador sind besonders
hochwertig in Material und Verarbeitung und perfekt auf das individuelle Design der
Sichtblenden abgestimmt.
When buying your new Parador screening, think about matching accessories that are necessary
for installation. The original Parador range of accessories provides everything you need, such as
post anchors and slide-in ﬁttings for connecting the screening to the posts. Parador accessories
are particularly high quality in terms of material and ﬁnishing and are perfectly tailored to the
individual design of the screening.
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Thermoesche
Ölimprägniert Patina silber
Thermo-Ash
Oil-impregnation patine silver
Trendtime 1

Parador Outdoor

Produkte
Products
Terrassendielen
Decking

Terrassendielen
Decking

Classic
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Terrassendielen der Kollektion Classic bieten eine Auswahl von fünf
verschiedenen Hölzern, die jeweils mit unbehandelter oder ölimprägnierter Oberﬂäche erhältlich sind. Durch ihre charakteristische Natürlichkeit und Langlebigkeit bringen Terrassendielen Classic zeitlose
Eleganz in klassisch oder modern gestaltete Außenbereiche.
Decking in the Classic collection offers a choice of ﬁve different timbers,
which are each available with untreated or oil impregnated surfaces. Thanks
to its natural characteristics and durability, Classic decking brings timeless
elegance to outdoor areas designed in a classic or modern style.

Trendtime

Individuelles Einrichten beginnt am Boden. Das gilt nicht nur für Innenräume. Auch für den Außenbereich wächst das Bewusstsein für die stilprägende Rolle, die der Boden in der Gestaltung von
Wohn- und Lebensbereichen einnimmt. Parador Terrassendielen bringen die hohen Ansprüche der
Parador Indoor-Produkte nach draußen und ermöglichen für Balkons, Terrassen oder Freiﬂächen im
Garten eine grundlegend individuelle Bodengestaltung. Denn exklusives Echtholz und einzigartiges
Design verlieren auch unter freiem Himmel nichts von ihrer Faszination.
Individual furnishing starts with the ﬂoor. This is not only true for indoor areas. For outdoors too,
awareness is growing for the role that the ﬂoor plays in shaping the design of home and living areas.
Parador decking takes the high standards of Parador indoor products outdoors and enables a fundamentally individual ﬂooring design for balconies, patios and open areas in the garden. Because exclusive real
wood and unique design lose nothing of their fascination in the open air either.

Übersicht
Overview

Terrassendielen Trendtime sind in Eiche oder Thermoesche erhältlich,
wahlweise mit unbehandelter Oberﬂäche oder geölt mit Silber Patina.
Die beidseitig verlegbaren Dielen ohne die typische Rillenstruktur
unterstreichen die Authentizität des Holzes sowohl mit ihrer gebürsteten als auch mit ihrer glatt gehobelten Seite.
Trendtime decking is available in oak or thermal ash, with a choice of an
untreated surface or oiled with silver patina. The planks that can be laid on
either side without the typical groove structure underline the authenticity
of the wood, both with their brushed and their smooth, planed side.

Edition

Für das Design der Terrassenﬂiesen Edition stand der italienische
Architekt und Designer Matteo Thun Pate. Mit Edition Intreccio, Irregolare und Griglia lassen sich Außenbereiche von Grund auf exklusiv und
stilistisch unkonventionell gestalten.
For the design of Edition decking planks, the Italian architect and designer
Matteo Thun was on hand. Edition Intreccio, Irregolare and Griglia allow
outdoor areas to be designed in an exclusive and stylishly unconventional
manner from the ground up.

Parador Outdoor

Verlegeoptiken
Installation patterns

Mit Parador Terrassendielen lassen sich verschiedene Verlegeoptiken realisieren. Im Zusammenspiel
mit der vielfältigen Auswahl an Hölzern, Formaten, Oberﬂächenbehandlungen und Strukturen ergibt
sich so ein großer Spielraum für die individuelle Bodengestaltung von Freiﬂächen. Bei Terrassendielen Classic und Trendtime handelt es sich um klassische Dielen in verschiedenen Formaten, die dank
ihres speziellen Kopfkantenproﬁls endlos im wilden Verbund verlegt werden können. Bei Edition
wurden einzelne Stäbe zu Terrassenﬂiesen zusammengefasst. So entsteht eine besonders exklusive
Verlegeoptik. Mit Hilfe des von Parador entwickelten Connectors lassen sich die Fliesen einfach und
komfortabel verlegen und abwechslungsreiche Kombinationen ermöglichen.

Terrassendielen
Decking

Classic / Trendtime

Edition 1
Edition 1 Intreccio

Various installation patterns can be created with Parador patio planks. Combined with the wide selection
of timbers, formats, surface treatments and textures, there is therefore great scope for individual ﬂooring
design for outdoor areas. The Classic and Trendtime ranges feature classic patio planks in various formats,
which thanks to their special end edge proﬁle can be laid continuously in a random bond. In the case
of Edition, individual strips of wood have been put together to make decking tiles, thus creating a particularly exclusive installation pattern. With the aid of the connector developed by Parador, the tiles
can be laid easily and conveniently, allowing varied combinations with each other.

Edition 1 Griglia

Edition 1 Irregolare

Verlegeoptiken
Installation patterns
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Terrassendielen Classic
Classic decking

Lärche
ölimprägniert
Larch
Oil-impregnation
Classic 7010

Classic
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Classic

Terrassendielen Classic
Classic decking

Classic Terrassendielen folgen der Maxime zeitlos-schlichter Eleganz und eignen sich damit für eine
klassische ebenso wie für eine moderne Gestaltung von Außenbereichen. Die nachhaltigen europäischen Hölzer in dieser Kollektion decken verschiedene Helligkeiten und farbliche Nuancen ab und
bieten für jeden Geschmack das passende Produkt. Durch ihre spezielle Kopfkantengeometrie und
die unsichtbare Befestigung mit Spezialclips lassen sich die Dielen einfach endlos verlegen. Terrassendielen Classic sind wahlweise mit unbehandelter oder mit ölimprägnierter Oberﬂäche erhältlich.
Durch eine ﬁligrane und eine markant gerillte Seite eröffnen Classic Terrassendielen zusätzlichen
individuellen Gestaltungsspielraum.
Classic decking follows the maxim of timeless, sleek elegance and is therefore suitable for designing
outdoor areas in a classic as well as a modern style. The sustainable European timbers in this collection
cover colour shades and levels from light to dark and offer the right product for every taste. Thanks to their
special end edge shaping and the invisible fastening with special clips, the planks can be easily laid
continuously. Classic decking is available in a choice of untreated or oil impregnated surface. With one
delicate and one strikingly grooved side, Classic decking planks open up additional individual creative
scope.

Classic 7010
›
›
›
›

elegante Terrassendielen in klassischem Design
beidseitig verlegbar, verschiedene Rillenoptiken
Format: 2350 x 130 x 25 mm*
Verlegung mit Spezial-Clips für verdeckte
Befestigung

›
›
›
›

elegant decking in classic design
can be laid on either side, different groove looks
format: 2350 x 130 x 25 mm*
installation with special clip for hidden fastening

Douglasie
Douglas Fir

Eiche
Oak

Esche
Ash
Thermo-Emulsions-Verfahren / Heat emulsion ﬁnishing process

Lärche
Larch

Thermoesche
Thermal ash

*Stoßlängen zulässig / Connection lengths permitted

Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind deshalb ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Wood is a naturally grown product of nature. Thus colour and grain structure differences are a sign of guaranteed authenticity.

Parador Outdoor

Terrassendielen
Decking

Terrassendielen Classic
Classic decking
Classic 7010

Douglasie
unbehandelt, ölimprägniert
Douglas Fir
untreated, oil impregnation
Classic 7010

Eiche
unbehandelt, ölimprägniert
Oak
untreated, oil impregnation
Classic 7010

Lärche
unbehandelt, ölimprägniert
Larch
untreated, oil impregnation
Classic 7010

Thermoesche
unbehandelt, ölimprägniert
Thermo-Ash
untreated, oil impregnation
Classic 7010

Esche thermo-emulsions-veredelt
unbehandelt, ölimprägniert
Ash heat emulsion ﬁnishing process
untreated, oil impregnation
Classic 7010

Lärche
ölimprägniert
Larch
Oil-impregnation
Classic 7010

Classic
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Terrassendielen Trendtime
Trendtime decking

Trendtime 1
› Terrassendielen mit gebürsteter
oder glatter Oberﬂäche
› 2350 x 130 x 25 mm*
› Verlegung mit Spezial-Clips für
verdeckte Befestigung

› Decking planks with brushed
or smooth surface
› 2350 x 130 x 25 mm*
› Installation with special clip for
hidden fastening

Eiche
Oak

Thermoesche
Thermo-Ash

*Stoßlängen zulässig / Connection lengths permitted

In Parador Terrassendielen Trendtime spiegeln sich gestalterischer Zeitgeist und internationale
Architekturtrends. Produkte dieser Kollektion machen zeitgemäßes Design auch für den OutdoorBereich zu einem fühlbaren und begehbaren Erlebnis. Durch gebürstete Oberﬂächen ohne das
typische Rillen-Design kommen Terrassendielen Trendtime in den beiden Holzarten Eiche und
Thermoesche dem aktuellen Trend zu mehr Natürlichkeit entgegen. Alternativ lassen sich die Dielen
auch mit ihrer glatt gehobelten Seite nach oben verlegen. Ob gebürstet oder glatt, unbehandelt oder
geölt mit Silber Patina – bei Terrassendielen Trendtime begeistert der Werkstoff Holz durch seine
unverfälschte, natürliche Haptik.
The spirit of contemporary design and international architectural trends are reﬂected in Parador Trendtime
decking planks. Products from this collection turn contemporary design into a tangible and accessible
experience for the outdoors too. Due to the brushed surfaces without the typical groove design, Trendtime
decking planks in the two wood types oak and thermal ash meet the current trend towards a more natural
quality. Alternatively the planks can also be laid with their smooth, planed side facing up. Be it brushed or
smoothed, untreated or oiled with silver patina – when it comes to Trendtime decking, the material wood
impresses with its unadulterated, natural feel.

Thermoesche
Ölimprägniert Patina silber, gebürstet
Thermo-Ash
Oil-impregnation patine silver, brushed
Trendtime 1
Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind deshalb ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Wood is a naturally grown product of nature. Thus colour and grain structure differences are a sign of guaranteed authenticity.
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Terrassendielen Trendtime
Trendtime decking

Eiche
unbehandelt, gebürstet / glatt
Oak
untreated, brushed / smooth
Trendtime 1

Eiche
Ölimprägniert Patina silber, gebürstet / glatt
Oak
Oil-impregnation patine silver, brushed / smooth
Trendtime 1

Thermoesche
unbehandelt, gebürstet / glatt
Thermo-Ash
untreated, brushed / smooth
Trendtime 1

Thermoesche
Ölimprägniert Patina silber, gebürstet / glatt
Thermo-Ash
Oil-impregnation patine silver, brushed / smooth
Trendtime 1

Abbildungen Trendtime 1: gebürstete Oberﬂächen
Pictures Trendtime 1: brushed textures

Eiche
Ölimprägniert Patina silber , gebürstet
Oak
Oil-impregnation patine silver, brushed
Trendtime 1
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Edition

Eiche
unbehandelt, gebürstet
Oak
untreated, brushed
Edition 1 Griglia

Parador Outdoor

Edition 1
Matteo Thun
Der italienische Architekt und Designer Matteo Thun ist Mitbegründer von Sottsass Associati und der
legendären Gruppe Memphis. 1983 bis 1996 lehrte er als Professor für Design an der Hochschule für
Angewandte Kunst in Wien. Ab 1990 war er zudem als Creative Director für Swatch tätig. In seinem
Studio in Mailand gestaltet er fachübergreifend Architektur, Design und Kommunikation. Sein Hotel
»Side« in Hamburg, das er in Zusammenarbeit mit dem Künstler Robert Wilson realisierte, wurde
2001 zum Hotel des Jahres gewählt.
The Italian architect and designer Matteo Thun is a co-founder of Sottsass Associati and the legendary
Memphis Group. From 1983 to 1996 he taught as a professor of design at the College of Applied Art in
Vienna. From 1990 he also worked as the creative director for Swatch. In his studio in Milan he works right
across the ﬁelds of architecture, design and communication. His hotel „Side“ in Hamburg, which he set up
in collaboration with the artist Robert Wilson, was voted Hotel of the Year in 2001.
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Edition
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Terrassendielen Edition
Edition Decking

Edition 1
›
›
›
›

exklusive Terrassenﬂiesen von Matteo Thun
stilistisch innovative Verlegeoptiken
Verlegung mit rückseitigem Connector
gebürstete Oberﬂächen

Edition 1 Intreccio

›
›
›
›

exclusive decking tiles by Matteo Thun
stylishly innovative installation patterns
installation with connector on the back
brushed surfaces

500 x 500 x 21 / 42 mm

Eiche
Oak
Thermoesche
Thermo-Ash

Eiche
unbehandelt, gebürstet
Oak
untreated, brushed
Edition 1 Griglia

Eiche
unbehandelt, gebürstet
Oak
untreated, brushed
Edition 1 Intreccio

Eiche
unbehandelt, gebürstet
Oak
untreated, brushed
Edition 1 Irregolare

Thermoesche
unbehandelt, gebürstet
Thermo-Ash
untreated, brushed
Edition 1 Griglia

Thermoesche
unbehandelt, gebürstet
Thermo-Ash
untreated, brushed
Edition 1 Intreccio

Thermoesche
unbehandelt, gebürstet
Thermo-Ash
untreated, brushed
Edition 1 Irregolare

Edition 1 Irregolare 600 x 290 x 21 / 42 mm
Eiche
Oak
Thermoesche
Thermo-Ash
Edition 1 Griglia 1195 x 395 x 21 / 42 mm
Eiche
Oak
Thermoesche
Thermo-Ash
Parador Terrassenﬂiesen Edition verleihen dem kreativen Führungsanspruch von Parador auch für
den Außenbereich einen sichtbaren Ausdruck. Die Produkte dieser Kollektion wurden von dem
italienischen Star-Designer und Architekten Matteo Thun entworfen und gestaltet. Seine drei einzigartigen Designs im Fliesenformat eröffnen völlig neue Möglichkeiten für eine innovative und unkonventionelle Bodengestaltung im Outdoor-Bereich. Strukturiertes Holz unterstreicht die Individualität
und Originalität der Design-Terrassenﬂiesen auch auf haptischer Ebene.
Parador Edition decking tiles lend a visible expression to Parador‘s claim to creative leadership for the
outdoors too. The products in this collection were created and designed by the Italian star designer and
architect Matteo Thun. His three unique designs in a tile format open up completely new possibilities for
innovative and unconventional ﬂooring design in the outdoor sector. Textured wood underlines the
individuality and originality of the designer decking tiles also at a tangible level.

Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind deshalb ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Wood is a naturally grown product of nature. Thus colour and grain structure differences are a sign of guaranteed authenticity.
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Thermoesche
unbehandelt, gebürstet
Thermo-Ash
untreated, brushed
Edition 1 Irregolare
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Zubehör
Accessories

Unterkonstruktion
Substructure

Randabschlussleisten
Edge end proﬁles

Die in Robinie und Thermoesche erhältliche Unterkonstruktion sorgt durch ihr
vierseitiges Rillenproﬁl für eine schnelle
Abführung von Feuchtigkeit. Die Holzbalken gewährleisten eine gleichmäßige,
formstabile Auﬂage des Terrassenbodens.

Die universell einsetzbare Randabschlussleiste sorgt für saubere Abschlüsse zu
Treppen, Holzdecks oder Hauswänden.
Befestigt wird sie durch Verklebung oder
Verschraubung.

Terrassendielen Zubehör
Decking accessories
Das original Zubehörsortiment umfasst alles, was nötig ist, um Parador Terrassendielen optimal zu
verlegen. Unverzichtbar ist die in Robinie und Thermoesche erhältliche Unterkonstruktion, die einen
direkten Kontakt mit dem Untergrund verhindert und Feuchtigkeit schnell abführt. Durch die verdeckte Befestigung mit dem patentierten Spezial-Clip werden die Terrassendielen unsichtbar an der
Unterkonstruktion befestigt und sind dennoch direkt verschraubt. Das macht die Verlegung besonders schnell und einfach und gewährleistet langfristig eine perfekte Verlegeoptik. Terrassenﬂiesen
Edition werden mithilfe eines von Parador entwickelten Connectors verlegt, der im Lieferumfang
enthalten ist. Für den passenden Abschluss des Terrassenbodens zu angrenzenden Flächen oder
Objekten sorgt die universell einsetzbare Randabschlussleiste.
The original accessories range includes everything you need to lay Parador decking planks perfectly.
The substructure available in robinia and thermal ash is indispensible, as it prevents direct contact with
the subﬂoor and quickly leads moisture away. Thanks to the covered fastening using the patented special
clip, the decking planks are invisibly fastened to the substructure and yet are directly screwed down.
That makes installation particularly quick and easy and ensures a perfect installation look over the long
term. Edition decking tiles are laid with the aid of a connector developed by Parador, which is included
in delivery. The universally applicable edge end proﬁle provides a matching ﬁnish of the patio ﬂoor to
neighbouring areas or buildings.

The substructure available in robinia and
thermal ash uses its four-sided groove proﬁle
to ensure that moisture is quickly led away.
The wood joists guarantee that the patio ﬂoor
is even and dimensionally stable.

The universally applicable end edge proﬁle
ensures a neat ﬁnish to steps, wood decks
or house walls. It is fastened by gluing or
screwing.

Connector
Connector

Spezial-Clip
Special clip

Der speziell für Edition entwickelte Connector gewährleistet eine unkomplizierte
und stabile Verlegung der Terrassenﬂiesen.
Er verbindet sie an der Unterseite und
sorgt für einen festen Halt und regelmäßige
Fugen zwischen den Fliesen.

Durch den patentierten Spezial-Clip lassen
sich Terrassendielen unsichtbar mit der
Unterkonstruktion verbinden. Sein hochwertiger Edelstahlkern und der Mantel aus
Hochleistungskunststoff machen ihn
besonders stabil und haltbar.

The connector especially developed for
Edition guarantees that the decking tiles
are laid in a stable and uncomplicated
manner. It connects the decking tiles on
the underneath and ensures a ﬁrm hold
and regular joints between the tiles.

The patented special clip allows decking
to be invisibly joined to the substructure.
Its high quality stainless steel core and
cover made of high performance plastic
make it particularly sturdy and durable.
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Produkteigenschaften
Product features
Terrassendielen müssen besonders widerstandsfähig sein. Deshalb werden Parador Terrassendielen
und -ﬂiesen ausschließlich aus ausgewähltem, dauerhaftem Holz gefertigt. Durch computergestützte
Trocknung und innovative Bearbeitungsverfahren wie der schonenden Thermo-Emulsions-Veredelung wird die Oberﬂächengüte und damit die Langlebigkeit des Holzes zusätzlich gesteigert. Bei der
Verlegung zeichnen sich Parador Terrassendielen durch ihr spezielles Kopfkantenproﬁl aus. Diese von
Parador entwickelte Technik sorgt für einen stabilen Übergang von Diele zu Diele, der sogar im
„wilden Verbund“ erfolgen kann. So entsteht ein ansprechendes Verlegebild.

Aufbau Terrassendielen
Decking planks composition

4

Decking planks must be especially resistant. That is why Parador decking planks and tiles are only made
using select, durable timber. Computer-controlled drying and innovative ﬁnishing techniques like the gentle
heat emulsion ﬁnishing process further enhance the surface quality and hence the durability of the timber.
When it comes to installation, Parador decking planks are distinguished by their special end edge proﬁle.
This technology developed by Parador ensures a stable transition from plank to plank, which can even be
done in a „random bond“, thus resulting in an appealing installation pattern.

3

1

2

1

Umlaufende Fase
All-round bevel

2

Dielenstärke 25 mm
Dielenbreite 130 mm
Plank thickness 25mm
Plank width 130 mm

3

Spezielle Kopfkantenverbindung mit eigenentwickelter Geometrie für den bündigen,
stabilen Übergang von Diele zu Diele
Special end edge connection with specially
developed geometry for a ﬂush, sturdy
transition from plank to plank

4 Oberﬂächenstruktur mit grobem/feinem
Rillenproﬁl bei Classic bzw. gebürsteter/
glatt gehobelter Oberﬂäche bei Trendtime
Surface texture with coarse/ﬁne groove
proﬁle on Classic or brushed/smooth planed
surface on Trendtime

Aufbau Terrasenﬂiesen
Decking tiles composition
Intreccio

Griglia

Irregolare

4

4

2

1

Mehrere Dielenstäbe zusammengefasst zu einer Terrassenﬂiese
Several strips of wood put together
to make a decking tile

2

Gebürstete Oberﬂäche
Brushed surface

Durch zwei verschiedene Rillen-Strukturen
kann zwischen einem feineren und einem
markanteren Look gewählt werden.
Due to two different groove structures, it is
possible to choose between a ﬁner and a
more striking look.

Eine gebürstete und eine glatt gehobelte
Oberﬂäche bieten bei der beidseitig verlegbaren Diele zwei verschiedene Haptiken.
One brushed and one smooth planed surface
provide two different feels for the planks that
can be laid on both sides.

Spezielle Kopfkantenverbindung für einen
besonders bündigen Übergang von Diele
zu Diele und ein perfektes Verlegebild.
Special edge end connection for a particularly
ﬂush transition from plank to plank and perfect
looking installation.

Brinellhärte
Brinell hardness

Dauerhaftigkeitsklasse
Durability category

Thermobehandlung
Thermal treatment

Die Brinellhärte gibt über die Härte verschiedener Holzarten Auskunft. Je höher
der Wert ist, umso härter ist das Holz.
The Brinell hardness gives information about
the hardness of different types of wood. The
higher the value, the harder the wood.

Holz ist in unterschiedliche Dauerhaftigkeitsklassen eingeteilt – von Klasse 1 (sehr
dauerhaft) bis Klasse 5 (nicht dauerhaft).
Wood is divided into different durability
categories – from Category 1 (very durable)
to Category 5 (not durable).

Höhere Haltbarkeit durch Wärmebehandlung
(Thermoesche) oder durch Erwärmung in
Rapsöl (Thermo-Emulsions-Verfahren)
Higher durability due to heat treatment
(thermal ash) or from heating in rapeseed oil
(heat emulsion ﬁnishing process)

1
3

3

Kopfkantengeometrie
Edge end geometry

2

1
3

Oberﬂächenstruktur Trendtime
Trendtime surface texture

4

2

1

Oberﬂächenstruktur Classic
Classic surface texture

Dielenstäbe auf Trägerkonstruktion mit
Edelstahlschrauben und Kleber befestigt.
Zur einfachen Verlegung mit separatem
Connector vorgebohrt.
Planks on support structure fastened
with stainless steel screws and glue.
Predrilled for simple installation with
separate connector

3

4 Gesamtstärke mit
Unterkonstruktion 42 mm
Total thickness with
substructure 42 mm
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Ratgeber
Advisor

Einsatzbereich
Application area

Beanspruchung
Stress

›

3. Werterhalt
Value retention

Bei dem Einsatz von Holzdielen im Außenbereich sind die Dauerhaftigkeitsklasse sowie
der Härtegrad der jeweiligen Holzart entscheidend. Die natürliche Widerstandsfähigkeit
gegen Umwelteinﬂüsse wird bestimmt durch die Dauerhaftigkeitsklasse. Von 1 (sehr
resistent) bis 5 (anfällig). Auch der Härtegrad, die sogenannte Brinellhärte, gibt Auskuft
über die gemessene Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen das Eindringen eines festen
Körpers. Je höher die Brinellhärte, desto belastbarer sind die Dielen. Durch die Verwendung robuster Holzarten sind Terrassen-Dielen von Parador nicht nur besonders witterungsbeständig, sondern halten auch dauerhafter Druckbelastung stand.
When using wood planks outdoors, the durability category and the hardness level of the wood
in question is crucial. The wood‘s natural resistance to the elements is determined by its
durability category. From 1 (very resistant) to 5 (susceptible). The hardness level, the so-called
Brinell hardness, is also the measured resistance of the wood to penetration by a solid object.
The higher the Brinell hardness, the more the planks can withstand high loads. By using
robust types of wood, decking from Parador is not only particularly weather-resistant, but also
withstands permanent compressive loads.

Zubehör
Accessories

2. Nach dem Kauf
After buying

Parador Terrassendielen sind durch die natürliche Widerstandsfähigkeit des Holzes für den
Außenbereich bestens geeignet – ob auf Terrassen, Balkonen, Dachterrassen, Gartenwegen,
als Pool- oder Teichumrandung oder als Freiﬂächen im Gartenbereich. Nicht geeignet sind
Parador Terrassendielen für dauerhaft feuchte Bereiche und Bereiche ohne die erforderliche
Luftzirkulation, die die Trocknung anfallender Feuchtigkeit gewährleistet.
Due to the natural resistance of the wood, Parador decking is ideally suited for outdoor areas
– whether on patios, balconies, roof terraces, garden paths, as a pool or pond surround or as
open areas in the garden. Parador decking is not suitable for permanently damp areas and
areas without the necessary circulation of air, which ensures that any moisture is dried off.

In order for you to ﬁnd the perfect decking for your requirements and to
enjoy it for years to come, there are a few important things to consider.
We have put together the most essential information for you here in a
compact form. If you have any other questions, your Parador dealer is happy
to advise you. You can ﬁnd extensive advice and assembly instructions
at www.parador.de

›
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1. Vor dem Kauf
Before buying

Damit Sie den für Ihre Anforderungen perfekten Terrassenboden ﬁnden und lange Freude daran haben, gibt es einige wichtige Dinge zu
beachten. Die wesentlichsten Informationen haben wir hier kompakt
für Sie zusammengestellt. Sollten Sie weitere Fragen haben: Ihr Parador Fachhändler berät Sie gerne. Ausführliche Ratgeber und Montageanleitungen ﬁnden Sie unter www.parador.de.

1. Vor dem Kauf
Before buying

Ratgeber
Advisor

Damit die Verlegung des Bodens optisch und technisch perfekt gelingt, denken Sie
bereits beim Kauf von Parador Terrassendielen an das erforderliche Zubehör, wie
beispielsweise die unbedingt erforderliche Unterkonstruktion. Das original Parador Zubehörsortiment bietet Ihnen eine Auswahl an Produkten für jede Anforderung und Einbausituation.
To ensure the ﬂoor is perfectly laid, both optically and technically, when buying Parador
decking think about the required accessories, such as the essential substructure. The original
Parador range of accessories offers you a choice of products for every requirement and
situation.

Parador Outdoor

2. Nach dem Kauf
After buying

Akklimatisierung /
Lagerung
Acclimatisation /
storage

Terrassendielen
Decking

Vor der Verlegung müssen sich die Dielen an das entsprechende Außenklima anpassen
können. Deshalb müssen sie mindestens 48 Stunden originalverpackt am Verlegeort
aufbewahrt werden. Sind große Klimaunterschiede zwischen Lagerraum und Einsatzumgebung vorhanden, sollte die Akklimatisierungszeit verlängert werden. Die Pakete sind
regengeschützt auf einer ebenen Unterlage zu lagern.

Alle Untergründe müssen eben, trocken und ausreichend fest sein. Niederschlag muss
rasch und vollständig ablaufen können. Für die Unterkonstruktion ist ein Gefälle von
1–2 % weg von der Hauswand erforderlich. Die Unterkonstruktion sorgt für ein exaktes
und stabiles Verlegebild. Außerdem sichert sie die nötige Luftzirkulation und gewährleistet, dass kein direkter Kontakt zwischen Dielen und Untergrund besteht. Die Unterkonstruktion wird üblicherweise auf Punktfundamenten, Stollfüßen oder Betonplatten
befestigt. Bei der Auﬂage von Traghölzern oder Betonplatten ist das Unterlegen von
Auﬂageklötzen nötig. Durch das klimabedingte Arbeiten des Holzes benötigen die Dielen
zu allen festen Bauteilen (z. B. Wänden, Stützen, Randsteinen) einen entsprechenden
Abstand.
All subﬂoors must be even, dry and sufﬁciently ﬁrm. Rain must be able to run off quickly
and completely. A drop of 1-2% away from the house wall is necessary for the substructure.
The substructure ensures an exact and sturdy installation appearance. It also ensures the
necessary circulation of air and makes sure that there is no direct contact between the planks
and subﬂoor. The substructure is normally fastened on point foundations, stud feet or concrete
panels. When laying support timbers or concrete panels, it is necessary to lay blocks underneath. Because the wood shifts due to climate conditions, the planks need a corresponding
gap to all ﬁxed components (e.g. wall, supports, border stones).

Verlegung / Montage
Installation / assembly
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3. Werterhalt
Value retention

Reinigung / Pﬂege
Cleaning / care

Before being laid the planks must be able to adjust to the corresponding outdoor climate.
For that reason they must be kept in their original packaging at the place of installation for at
least 48 hours. If there are major climate differences between the storage area and installation
environment, the acclimatisation period should be extended. The packages should be stored
on an even base protected from the rain.

Untergrund /
Unterkonstruktion
Subﬂoor /
substructure

Ratgeber
Advisor

Parador Terrassendielen können endlos im wilden Verbund verlegt werden. Die Dielen
werden entweder direkt auf der Unterkonstruktion verschraubt oder durch ein verdecktes
Befestigungssystem in Form von Befestigungsclips darauf ﬁxiert. Bauteile und Beschläge
aus unedlen Metallen sind ungeeignet, da sie zu Gerbstoffreaktionen, d. h. Verfärbungen
des Holzes führen und durch Witterungseinﬂüsse rosten können.
Parador decking can be laid continuously in a random bond. The planks are either screwed
directly on the substructure or ﬁxed onto it using a hidden fastening system in the form of
fastening clips. Components and ﬁttings made of untreated metals are unsuitable as they
lead to tannin reactions, i.e. discolouration of the wood and can rust due to weather effects.

Parador Terrassendielen sollten regelmäßig oder bei Bedarf gereinigt werden, um langfristig ihren Wert zu erhalten. Grundsätzlich sollten die Dielen frei von Laub und Schmutz
gehalten werden. Oberﬂächlicher Schmutz wird einfach mit einem Besen entfernt. Eine
gründliche Reinigung kann mit Hilfe einer milden Seifenlauge und geeigneten Bürsten
erfolgen. Die Fläche ist abschließend gründlich mit Wasser abzuspülen. Hochdruckreiniger
dürfen nicht verwendet werden, da sie den Oberﬂächenschutz zerstören und die Poren mit
Wasser füllen. Bei ölimprägnierten Dielen sollte jährlich eine Auffrischung der pﬂegenden
Schutzschicht vorgenommen werden.
Parador decking should be cleaned regularly or when needed to retain its value over the
long term. As a matter of principle the planks should be kept free of leaves and dirt. Dirt on
the surface is simply removed with a broom. Thorough cleaning can be done with the help of
a mild soap detergent and suitable brushes. The whole area should be thoroughly rinsed with
water to ﬁnish with. Pressure washers must not be used, as they damage the surface
protection and ﬁll the pores with water. Oil-impregnated planks should have their protective
layer refreshed every year.

Langzeitverhalten
Long-term behaviour

Durch die im Tageslicht enthaltene UV-Strahlung werden Holzsubstanzen durch chemische Reaktionen abgebaut, die an der Holzoberﬂäche eine Farbveränderung bewirken.
Im Zusammenspiel mit anderen Witterungseinﬂüssen hat dies eine charakteristische
und natürliche Vergrauungs-Patina des Holzes zur Folge. Die Gesamtoptik der Dielen
wird durch diese Farbveränderung gleichmäßiger. Leichte Farbdifferenzen werden so
auf die Dauer automatisch angeglichen.
Due to the UV radiation that is part of natural light, substances made of wood degrade
through chemical reactions, which cause the surface of the wood to change colour.
Combined with other weather effects, this causes a characteristic and natural greying
patina on the wood. The overall look of the planks becomes more even due to this colour
change. Slight colour differences therefore automatically even out over time.
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Worauf wir Wert legen
What we value

Als holzverarbeitendes Unternehmen bekennen wir uns zu unserer besonderen Verantwortung für die
Umwelt und zu einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Rohstoffen. Deshalb haben wir uns 2004,
für die Zertiﬁzierung nach den zwei bekanntesten Systemen für nachhaltige Waldbewirtschaftung,
dem FSC und PEFC entschieden. Damit dokumentieren wir die Verantwortung im Umgang
mit dem wertvollen Rohstoff Holz. Die verarbeiteten Holz und Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Bezugsquellen. Holzabfälle führen wir der Verwertung
in Biomasse-Heizkraftwerken zu und erzeugen so regenerative Energie. Bei der Produktion unserer
Laminatböden und Paneele kommen für die Bedruckung der Dekorpapiere ausschließlich organische
Farben zum Einsatz. Alle unsere Produkte werden regelmäßig von unabhängigen Institutionen auf
ihre Umweltverträglichkeit geprüft und für gut befunden, sodass wir unter anderem das bekannte
Umweltsiegel »Der Blaue Engel« führen dürfen. Um unseren hohen ökologischen und qualitativen
Maßstäben zu genügen, entwickeln und produzieren wir ausschließlich in Deutschland und
Österreich und stellen so sicher, dass unsere Produkte Ihren und unseren hohen Ansprüchen an
Qualität und Nachhaltigkeit gerecht werden.
As a wood processing company, we are aware of our particular responsibility for the environment and
towards handling natural resources in a sustainable manner. That is why we opted in 2004 for certiﬁcation
according to the two best-known systems for sustainable forestry, the FSC and PEFC. This documents how
responsible we are when dealing with the valuable material that is wood. The wood and wood materials
processed come from sustainably managed forests and monitored sources of supply. We feed wood waste
back into biomass thermal power stations, thus generating renewable energy. In the production of our
laminate ﬂoors and panels, only organic dyes are used for printing the decor papers. All our products are
regularly tested by independent institutes for their environmental impact and have been found to be good,
meaning that among other things we can apply the familiar „Blue Angel“ eco label. In order to meet our high
ecological and quality standards, we develop and produce exclusively in Germany and Austria, thus ensuring
that our products meet your and our high standards in terms of quality and sustainability across the board.

