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We also allocate funds to carry out the necessary 
renovation work to save the ancient Bartek Oak 
— Poland’s most famous monument to nature.
Mit finanziellen Mitteln unterstützen 
wir die Durchführung erforderlicher 
Renovierungsarbeiten zur Rettung des 
beühmtesten polnischen Naturdenkmals 
— der uralten Eiche „Bartek”.

For every pack of Barlinek floorboard sold, 
we plant 1 tree. Barlinek’s Customers Forest 
grows in Poland, Russia and Ukraine and 
today includes over 11,000,000 trees!
Für jede gekaufte Packung mit Fertigparkett 
von Barlinek wird ein Baum gepflanzt.  
Der Barlinek Kundenwald, der in Polen, 
Russland und in der Ukraine wächts,  
zählt heute bereits über 11.000.000 Bäume!

The 1=1 Programme
Aktion „1=1”

We co-finance a scheme to restore the tree-dwelling 
population of the peregrine falcon. Thanks  
to the activity undertaken over the past few  
years it has been possible to return as many  
as 55 of these beautiful birds to the forests.
Wir finanzieren das Programm zur Wiederherstellung 
der der Population des Wanderfalken. Dank den bereits 
ergriffenen Maßnahmen konnten in den letzten  
Jahren 55 von diesen schönen Vögeln in den  
Wäldern in die Freiheit entlassen werden.

We are saving the falcon
Wir retten den Wanderfalken

We protect „Bartek” the Oak
Eiche „Bartek” unter Schutz

Ecology
Ökologie
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!There are now over

in the Barlinek’s Customers Forest
Bereits über 11.000.000  
Bäume wachsen  
im Barlinek Kundenwald.

trees growing
11,000,000

Responsibility
Verantwortung

The raw materials used in production are derived 
exclusively from sustainable forestry areas, which 
is confirmed by the prestigious Forest Stewardship 
Council® (FSC) Certificate.

Der bei der Herstellung verwendete Rohstoff beschafft 
Barlinek ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft, 
was mit dem Zertifikat der Organisation Forest 
Stewardship Council® nachgewiesen wird.

The company’s green policy
Öko-Politik der Firma

Environmental concern and a pro-ecological attitude  
are paramount values of the brand. It is in nature that  
we find our inspiration, where we obtain the raw materials 
for manufacturing and it is out of concern for it that  
we conduct a varied programme of ecological activities.

Die Sorge um die Umwelt und eine umweltorientierte 
Einstellung gehören zu den wichtigsten Werten der Marke 
Barlinek. In der Natur finden wir Inspirationen,  
aus der Natur stammt der Rohstoff für die Produktion  
und für die Natur wird ein breites Spektrum  
an ökologischen Maßnahmen realisiert.
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We make the Barlinek floorboard and skirting 
boards from the purest part of the log.

Aus den edelsten Teilen des Holzstammes 
werden das Fertigparkett und die 
Sockelleisten hergestellt.

Sawdust formed during production  
is used to make pellets.

Die bei der Herstellung anfallenden 
Sägespäne dienen zur Produktion  
von Pellets.

The most valuable
is inside

Mit dem
Wertvollsten

drin!

!
Close to the edge
Nah am Rand

Inside
Kern

100%
wood

Holz
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Some is sold as decoration for gardens, 
some is used to make bio-mass.

Ein Teil davon wird als Gartendekoration 
verkauft, ein anderer wird dagegen  
zur Biomasse verarbeitet.

Bark
Holzrinde

The post-production waste forms bio-mass.

Aus den Produktionsresten entsteht Biomasse.

Very close to the edge
Sehr nah am Rand

The Barlinek floorboard is:
Das Fertigparkett von Barlinek steht für:

Genuine wood is:
Echtes Holz ist:

 100% wood
 a stable structure resistant to changes in 
temperature and moisture

 possible to lay over underfloor heating
 fast and independently installed
 possible to renovate many times
 top quality at a good price

 Holz zu 100%
 stabile Konstruktion, die gegen Schwankungen der 
Luftfeuchtigkeit und der Temperatur resistent ist

  Möglichkeit der Verlegung auf der Fußbodenheizung
 selbständige und schnelle Montage
 Möglichkeit einer mehrmaligen Renovierung
 beste Qualität zum guten Preis

 non-allergenic
 permanent and durable
 warm to the touch
 convenient to use
 regulates the micro-climate
 unique

 nicht allergisch
 dauerhaft beständig
 warm beim Anfassen
 bequem für die Fußwarm
 reguliert das Mikroklima
 einmalig
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Selected European or exotic wood  
of the appropriate thickness, protected  
using a lacquer or oil finish.

Ausgewählte europäische oder exotische 
Holzarten mit einer entsprechenden  
Stärke und behandelt mit einem Lack-  
oder Ölsystem.

Coniferous wood arranged laterally to the surface  
and a lower layer. The structure formed in this way limits 
the natural movement of the wood and prevents gaps, 
cracks and squeaking — even in constantly changing 
weather conditions.

Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und der 
unteren Schicht quer verläuft. Dank dieser Konstruktion 
kann das natürliche „Arbeiten“ von Holz eingeschränkt 
werden, indem sich die Entstehung von Spalten sowie  
das Quellen und Knarren von Holz — sogar bei 
wechselhaftem Wetter — verhindern lässt.

Stable construction

Stabile Konstruktion

Stable
construction

Stabile Konstruktion

Surface layer
Nutzschicht

Middle layer
Mittellage
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7 layers of UV-hardened acrylic lacquer  
or 4 layers of UV or natural oil. 

7 Schichten UV-Lack oder 4 Schichten  
UV-Öl (oder Naturöl). 

Coniferous wood arranged laterally  
to the middle layer cuts movement  
of the wood.

Durch das im Verhältnis zur Nutzschicht  
quer verlaufende Nadelholz lässt sich  
das „Arbeiten“ von Holz reduzieren.

Bottom layer
Untere Schicht (Gegenzug)

Wood protection system
Holzschutzsystem

 quick and easy installation
 the floor is immediately ready for use
 strong and lasting joints
 can be installed in a floating system
 possible to lay over underfloor heating

 schnelle und einfache Montage
 Betreten des Parkettbodens sofort nach dessen Verlegung
 dauerhafte und beständige Verbindung
 Möglichkeit der schwimmenden Verlegung
 Möglichkeit der Verlegung auf der Fußbodenheizung

Joint — BARCLICK system:
Verbindung — BARCLICK System:

Joint — 5Gs BARLOCK system:
Das Fertigparkett von Barlinek steht für:
 quick — 25% faster installation
 DIY — no need to be a specialist
 clean and comfortable — no mess during installation,
 safe — reduction of damage risk during installation  

 or dismantling

 schnell — schnellere Montage mit Zeiterspranis von 25%
 selbständig — Sie müssen doch kein Fachmann sein
 sauber und komfortabel — weniger Schmutz bei der Montage
 sicher — begrenztes Risiko einer Beschädigung bei 

 der Montage und Demontage
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Underfloor 
heating

Fußbodenheizung
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Heat at your feet

Not every wooden floor is suitable for underfloor heating. 
Thanks to its layered construction, the Barlinek floorboard 
conducts heat well and can be successfully applied on both 
electric and water underfloor heating. This is one of the 
advantages it has over solid wood floors.

The thickness of each layer of the Barlinek floorboard  
is not accidental. It is the result of many years of experience 
and hundreds of hours spent on research and tests of the natural 
movement of the wood. Our expert knowledge has enabled us  
to develop a floor with an ideal construction whose parameters 
reduce the natural stress of the material.

Wärme zu Ihren Füßen
Nicht jedes Parkett ist für die Verlegung auf der 
Fußbodenheizung geeignet. Durch seine mehrschichtige 
Konstruktion garantiert das Fertigparkett von Barlinek für 
hervorragende Wärmeleitfähigkeit und kann problemlos auf 
der Elektro- sowie Wasser-Fußbodenheizung verlegt werden. 
Es ist einer seiner Vorteile gegenüber Massivholzdielen und 
Stabparkett.

Die Stärke einer jeden Schicht der Holzdielen von Barlinek 
ist nicht zufällig. Es ist das Ergebnis unserer langjährigen 
Erfahrung und von Hunderten von Stunden, in denen das 
natürliche Verhalten von Holz von uns untersucht und getestet 
wurde. Dank unserem Fachwissen konnte ein Parkett mit einer 
perfekten Konstruktion, dessen Parameter die natürlichen 
Spannungen von Holz ausgleichen, entwickelt werden.
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Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen

Super-resistant 
Professional Lacquer

Super-
widerstandsfähiger  

Lack Professional 
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The Best in Test

Three-layer floorboards originate in Sweden, where they have been 
in use for years as they are perfectly suited to the local climate 
of Sweden. It was not a Swedish floorboard, however, but Poland’s 
Barlinek floorboard which was victorious in an independent quality 
test of wooden floors conducted by the SP Technical Research 
Institute of Sweden. Our floor turned out to be more abrasion-  
and stain-resistant than floors from the leading European producers!

* The value stated represents the lacquer’s resistance to abrasion. 
Tests according to standard EN 13696:2009 “Test methods 
to determine elasticity and resistance to wear and impact 
resistance.” Taber falling sand 12/16 test method.

Die Dreischichtholzdielen stammen ursprünglich aus Schweden  
und sind dort sehr verbreitet, denn sie passen hervorragend  
zu dem dort herrschenden Klima. Im unabhängigen Qualitätstest  
für Holzböden des Technischen Forschungsinstituts Schweden  
haben allerdings nicht schwedische Holzdielen, sondern  
das polnische Fertigparkett von Barlinek gewonnen. Unser Parkett 
erwies sich widerstandsfähiger gegen Abrieb und Flecken  
als Produkte führender europäischer Hersteller!

* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack. 
Die Prüfung erfolgte gemäß Norm EN 13696:2009 „Prüfverfahren 
zur Bestimmung der Elastizität und der Beständigkeit gegen 
Verschleiß und der Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung”. 
Falling Sand-Verfahren — Taber 12/16.

Der widerstandsfähigste Lack 
auf dem Markt - 7.000

Umdrehungen! *

Toughest  
lacquer on the market
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External factors — temperature and moisture may affect 
the appearance of the natural material which is wood.  
Therefore, the wood in our floors is carefully protected  
with a lacquer or oil finish. Also, the Barlinek floorboard  
has a cross construction which protects it against squeaking, 
swelling and drying out.

Wärme zu Ihren Füßen

Nicht jedes Parkett ist für die Verlegung auf der 
Fußbodenheizung geeignet. Durch seine mehrschichtige 
Konstruktion garantiert das Fertigparkett von Barlinek  
für hervorragende Wärmeleitfähigkeit und kann problemlos 
auf der Elektro- sowie Wasser-Fußbodenheizung 
verlegt werden. Es ist einer seiner Vorteile gegenüber 
Massivholzdielen und Stabparkett.

Tame the forces of nature

* For detailed information on the installation and use of the Barlinek floorboards,  
  please refer to the installation manual and your warranty card.

A floor  
with a climate  

of its own

Holzboden,  
der Stimmung schafft
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Doesn’t squeak/Es knarrt nicht *

Doesn’t swell/Es quillt nicht *

Doesn’t dry out/Es schrumpft nicht *

* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung  
  von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung  
  und dem Garantieschein zu entnehmen. 15
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Wood in its purest form

The highest quality of a single plank board is an exclusive  
and most impressive way to display the natural beauty of the material. 

Holz in reinster Form
Die 1-Stab-Dielen höchster Qualität stellen die exklusivste und effektivste Form 

der Präsentation der natürlichen Schönheit von Holz dar.
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Width 180 mm, length 2200 mm, matt lacquer
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, matt lackiert

18



White Truffle Grande is a whitewashed oak board.  
The product is enriched by the use of matt lacquer,  
which gives the board a modern character.

A few knots.

White Truffle Grande ist ein gebleichtes Parkett  
aus Eichenholz. Die Oberfläche wurde mit einem mattem 
Lack behandelt, der dem Fertigparkett einen modernen 
Charakter verleiht, veredelt.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
White Truffle
Grande

1WG000434
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Width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, brushed, matt lacquer
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gefast, gebürstet, matt lackiert
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A single plank ash floor in shades of grey. The texture  
of the wood is emphasised by brushing. A bevelled board 
additionally protected with matt lacquer.

An average number of knots.

1-Stab Fertigparkett aus Eschenholz in grauen Farbtönen. 
Natürliche Holzstruktur, die zusätzlich durch Bürsten 
hervorgehoben wurde. Gefast und zusätzlich matt lackiert.

Äste in durchschnittlicher Anzahl.

Ash/Esche
Platinium
Grande

1W1000463

bevel
Fase

21
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Width 180 mm, length 2200 mm, matt lacquer
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, matt lackiert
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The Milkshake Grande floor is distinguished  
by the great hardness of the wood. Dyed a milky colour 
and given extra protection by matt lacquer.

A few knots.

Das Fertigparkett Milkshake Grande zeichnet sich  
durch hohe Holzhärte aus. Milchweiß gefärbt  
und zusätzlich matt lackiert.

Äste in geringer Anzahl.

Ash/Esche
Milkshake
Grande

1WG000292
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Width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, natural oil
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gefast, Naturöl
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Creme Brulee Grande is characterised by the use of material  
with visible natural features. The shape of the individual boards 
has been emphasised by four-sided bevelling. The board is coated 
with natural white oil.

A large number of knots.

Creme Brulee Grande zeichnet sich durch Einsatz von Holz  
mit seinen sichtbaren natürlichen Merkmalen aus. Die Silhouette  
der einzelnen Dielen wurde mit Fasen an vier Seiten hervorgehoben. 
Die ganze Diele wurde mit weißem Naturöl behandelt.

Äste in größerer Anzahl.

Oak/Eiche
Creme Brulee
Grande

1WG000381

bevel
Fase
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Width 180 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional

26

* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13



Saimaa Grande ash is characterised by its extremely durable 
surface. The natural durability characteristic of ash wood has been 
enhanced through the use of super-resistant professional lacquer. 

A few knots.

Die Esche Saimaa Grande zeichnet sich durch eine enorm 
widerstandsfähige Oberfläche aus. Die natürliche Festigkeit,  
die für das Eschenholz charakteristisch ist, wurde durch Behandlung 
mit Lack von erhöhter Abriebfestigkeit verstärkt. 

Äste in geringer Anzahl.

Ash/Esche
Saimaa
Grande

1WG000289

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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Width 180 mm, length 2200 mm, brushed, matt lacquer
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, matt lackiert
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The basic process giving the Almond Grande board  
its character is brushing, which additionally exposes  
the wavy arrangement of the fibres. A subtly coloured 
product protected with matt lacquer.

A few knots.

Eine wesentliche Art der Veredelung, die der Holzdiele 
Almond Grande Charakter verleiht, ist bürsten,  
wodurch die wellige Struktur der Fasern stärker 
hervorgehoben wurde. Leicht gefärbt, matt lackiert.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Almond
Grande

1WG000261
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Width 180 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt 
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt

* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

30

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional



Amazon Grande is characterised by the similar appearance  
of the boards, which is achieved by painstaking selection  
of the raw material. The use of super-resistant professional lacquer 
means the floor is perfectly suited for heavily used rooms.

Knot-free.

Amazon Grande zeichnet sich durch die Ähnlichkeit der einzelnen 
Holzdielen, die durch eine sorgfältige Auswahl von Rohstoff 
erzielt wurde, aus. Durch Behandlung mit Lack von erhöhter 
Abriebfestigkeit sind diese Holzdielen für stark beanspruchte  
Räume hervorragend geeignet.

Keine Äste.

Oak/Eiche
Amazon
Grande

1WG000254

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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Width 180 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt

* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13
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revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional



A product created from carefully selected material.  
Askania Grande is a floor of the highest quality and durability, 
partly due to the use of super-resistant professional lacquer.

A few knots.

Dieses Fertigparkett entstand durch eine selektive Auswahl  
von Holz. Askania Grande ist ein Fertigparkett von höchster 
Qualität und Widerstandsfähigkeit — unter anderen durch 
Einsatz von Lack von erhöhter Abriebfestigkeit.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Askania
Grande

1WG000256

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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Width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, matt lacquer
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gefast, matt lackiert
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The bevelling of the boards gives the Azure Window Grande 
its character. The natural beauty of the oak wood has been 
brought out by the use of matt lacquer.

A few knots.

Gefaste Holzdielen verleihen dem Fertigparkett  
Azure Window Grande besondere Ausdruckskraft.  
Die natürliche Schönheit der Eiche wurde  
durch Behandlung mit mattem Lack hervorgehoben.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Azure Window
Grande

1WG000258

bevel
Fase
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Width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, UV oil/natural oil
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gefast, UV-Öl/Naturöl
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This type of a single plank oak board floor is available in two kinds 
of finishes. 
Delicious Grande coated in many layers of UV-hardened oil.
Sunny Grande is a board finished with natural oil, which makes 
the floor more pleasant and warmer to the touch, and it breathes, 
regulating the microclimate of the interior. 

A few knots.

Diese Art des 1-Stab Fertigparkett kommt in zwei Sorten  
der Veredelung der Oberfläche vor. 
Delicious Grande wurde mit mehreren Schichten UV-Öl behandelt.
Sunny Grande wurde dagegen mit Naturöl behandelt, was bewirkt, 
dass das Parkett beim Anfassen warm und angenehm ist sowie 
„atmet” und dadurch das Mikroklima im Innenraum reguliert. 

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Delicious/Sunny
Grande

1WG000259/1WG000445

bevel
Fase
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Width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, brushed, natural oil
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gefast, gebürstet, Naturöl
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Grand Canion Grande has a slightly rustic character,  
achieved by brushing the boards and trimming the edges. 
The floor is finished with natural oil.

A large number of knots.

Grand Canion Grande wirkt etwas rustikal, was durch bürsten 
und Fasen der Holzdielen erreicht wurde. Dieses Parkett 
wurde mit Naturöl behandelt.

Äste in größerer Anzahl.

Oak/Eiche
Grand Canion
Grande

1WG000444

bevel
Fase
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Width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, brushed, matt lacquer
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gefast, gebürstet, matt lackiert
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Caramel Grande consists of brushed boards with bevelled edges, 
which intensifies the impression of a noble and traditional  
oak floor. Matt lacquer is used for the finishing.

A few knots.

Caramel Grande besteht aus gebürsteten und gefasten Holzdielen, 
wodurch das Fertigparkett den Eindruck eines edlen, traditionellen 
Holzbodens erweckt. Die Oberfläche wurde matt lakiert.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Caramel
Grande

1WG000262

bevel
Fase
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Width 180 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional
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The Conchi Grande floor displays the full range of natural 
features, properties and structure of the oak wood.  
The product is excellently preserved during manufacturing, 
enriched with super-resistant professional lacquer. 

An average number of knots.

Conchi Grande präsentiert die ganze Palette der natürlichen 
Merkmalen, Eigenschaften und der Struktur von Eichenholz. 
Das Fertigparkett verhält sich hervorragend bei der Nutzung 
und wurde mit Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt. 

Äste in durchschnittlicher Anzahl.

Oak/Eiche
Conchi
Grande

1WG000257
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Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen



Width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, brushed, matt lacquer
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gefast, gebürstet, matt lackiert
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The Raisins Grande floor is characterised by the very random 
grain pattern and colour scheme of the oak wood. Four-sided 
bevelling visually lengthens the board, while brushing brings out 
its natural character. The floor is finished with matt lacquer.

A large number of knots.

Das Fertigparkett Raisins Grande zeichnet sich durch eine große 
Beliebigkeit der Maserung und der Farben von Eichenholz aus. 
Die 4-seitige Fase sorgt für eine optische Verlängerung  
der Diele und durch bürsten wird der natürliche Charakter  
von Holz betont. Dieses Fertigparkett wurde matt lackiert.

Äste in größerer Anzahl.

Oak/Eiche
Raisins
Grande

1WG000366

bevel
Fase
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Width 180 mm, length 2200 mm, brushed, semi-matt lacquer
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, halbmatt lackiert

46



A board characterised by its distinctive graining and the 
natural differences in colour in the wood. The board is dyed 
dark brown and protected with semi-matt lacquer.  
The texture of the wood is emphasised by brushing.

An average number of knots.

Diese Holzdiele ist durch eine ausdrucksstarke Maserung  
und natürliche Farbtondifferenzen von Holz gekennzeichnet. 
Die Holzdielen sind dunkelbraun gefärbt und halbmatt lackiert.  
Die Holzstruktur wurde durch bürsten hervorgehoben.

Äste in durchschnittlicher Anzahl.

Ash/Esche
Coffee
Grande

1WG000290

47



Width 130 mm, length 2200 mm, bevelled, semi-matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 2200 mm, gefast, halbmatt lackiert
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The strong and naturally beautiful Jeju Piccolo ash floor  
has been protected with high quality semi-matt lacquer.  
The single plank boards are visually lengthened by bevelling. 

Knot-free.

Dieses widerstandsfähige und natürlich schöne Fertigparkett  
Esche Jeju Piccolo wurde mit einem hochwertigen 
halbmatten Lack veredelt. Die 1-Stab-Dielen wurden  
durch Fasen optisch verlängert. 

Keine Äste.

Ash/Esche
Jeju
Piccolo

1W1000147

bevel
Fase
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Width 130 mm, length 2200 mm, bevelled, semi-matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 2200 mm, gefast, halbmatt lackiert
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Saimaa Piccolo ash is a composition of single plank floorboards 
whose shape has been subtly emphasised by the four-sided 
bevelling. The floor is distinguished by its extreme hardness.  
It is finished with semi-matt lacquer.

A few knots.

Das Fertigparkett Esche Saimaa Piccolo ist eine Komposition  
aus 1-Stab-Dielen, deren Form durch 4-seitige Fase fein  
zum Ausdruck gebracht wurde. Das Fertigparkett zeichnet sich  
durch hohe Holzhärte aus. Halbmatt lackiert.

Äste in geringer Anzahl.

Ash/Esche
Saimaa
Piccolo

1W1000148

bevel
Fase
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Width 130 mm, length 2200 mm, bevelled, semi-matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 2200 mm, gefast, halbmatt lackiert
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The single plank Askania Piccolo floor is coated with semi-
matt lacquer. A subdued composition of similar shades of 
wood and a gentle grain, brought out by four-sided bevelling.

A few knots.

Das 1-Stab Fertigparkett Askania Piccolo wurde  
mit halbmattem Lack veredelt. Eine dezente Komposition 
aus ähnlichen Holzfarbtönen und milder Maserung  
wurde durch durch 4-seitige Fase hervorgehoben.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Askania
Piccolo

1W1000092

bevel
Fase
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Width 130 mm, length 2200 mm, bevelled, semi-matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 2200 mm, gefast, halbmatt lackiert
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Specially selected wood forms the board, which in the Amazon 
Piccolo has been varied by trimming the edges of the single plank 
floorboards. Wood protected with semi-matt lacquer.

Knot-free.

Sorgfältig ausgewähltes Holzmaterial bildet ein einheitliches Ganzes, 
das beim Fertigparkett Amazon Piccolo durch abschrägen der Kanten  
der 1-Stab-Dielen differenziert wurde. Halbmatt lackiert.

Keine Äste.

Oak/Eiche
Amazon
Piccolo

1W1000095

bevel
Fase
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Width 130 mm, mix length 1465/725 mm, semi-matt lacquer
Breite 130 mm, gemischte Längen 1465/725 mm, halbmatt lackiert

56



The Askania Piccolo is available in a mixture of different 
lengths, which is reminiscent of the composition of a 
traditional board. Floor finished with semi-matt lacquer.

A few knots.

Das Fertigparkett Askania Piccolo ist als Mix aus verschiedenen 
Längen, die an die Komposition aus traditionellen Holzdielen 
erinnern, erhältlich. Halbmatt lackiert.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Askania
Piccolo

1W1000327
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Width 130 mm, length 2200 mm, bevelled, semi-matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 2200 mm, gefast, halbmatt lackiert
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Trimming the edges makes the Conchi Piccolo single plank 
floorboards seem longer and lighter. Oak is typified by its excellent 
usage parameters. Floor finished with semi-matt lacquer.

An average number of knots.

Durch abschrägen der Kanten wirken die Holzdielen Conchi 
Piccolo länglicher und leichter. Die Eiche ist durch hervorragende 
Gebrauchsparameter gekennzeichnet. Halbmatt lackiert.

Äste in durchschnittlicher Anzahl.

Oak/Eiche
Conchi
Piccolo

1W1000093

bevel
Fase
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Width 130 mm, length 2200 mm, bevelled, brushed, UV oil
Breite 130 mm, Länge 2200 mm, gefast, gebürstet, UV-Öl
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The product consists of single plank floorboards,  
visually lengthened by bevelling on all four edges. 
Coriander Piccolo has additionally been subjected  
to brushing and protected with transparent UV oil.

A few knots.

Dieses Fertigparkett besteht aus 1-Stab-Dielen,  
die durch abschrägen aller vier Kanten optisch 
verlängert wurden. Coriander Piccolo wurde zusätzlich 
gebürstet und mit transparentem UV-Öl veredelt. 

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Coriander
Piccolo

1W1000104

bevel
Fase
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Width 130 mm, length 1465 mm, bevelled, brushed, matt lacquer
Breite: 130 mm, Länge: 1465 mm, gefast, gebürstet, matt lackiert

62



Nugat Piccolo Oak’s dark brown colour and four-sided 
bevelling make it reminiscent of a traditional floor.  
The wood has been additionally protected with matt lacquer. 

A large number of knots.

Durch dunkelbraune Farbe und 4-seitige Fase erinnert  
das Fertigparkett Eiche Nugat Piccolo an traditionelle 
Holzböden. Zudem matt lackiert. 

Äste in größerer Anzahl.

Oak/Eiche
Nugat
Piccolo

1W1000342

bevel
Fase
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Width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, brushed, natural oil
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gefast, gebürstet, Naturöl
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The structure of the wood in Ivory Grande floorboards  
is clearly emphasised by brushing and its edges defined  
by bevelling. The board is subtly coloured, and enriched  
with natural oil.

A large number of knots.

Zu den Merkmalen der Holzdielen Ivory Grande gehören  
die durch bürsten hervorgehobene Struktur sowie gefaste Kanten. 
Die Holzdielen sind fein gefärbt und mit Naturöl veredelt.

Äste in größerer Anzahl.

Oak/Eiche
Ivory
Grande

1WG000441

bevel
Fase
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Width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, brushed, natural oil
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gefast, gebürstet, Naturöl
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A product with features of oak wood on clear display.  
The floor’s surface divisions are brought out by bevelling. 
The grain pattern and depth of colour of wood enhanced 
by brushing and finishing with natural oil.

A large number of knots.

Fertigparkett mit stark betonten Merkmalen  
von Eichenholz. Der Aufteilung der Bodenoberfläche 
wurde durch Fasen unterstrichen. Die Holzmaserung  
und die Farbentiefe wurden durch bürsten und Veredelung 
mit Naturöl zur Geltung gebracht.

Äste in größerer Anzahl.

Oak/Eiche
Calvados
Grande

1WG000442

bevel
Fase
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Width 180 mm, length 2200 mm, bevelled, brushed, natural oil
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, gefast, gebürstet, Naturöl
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The ageing effect is achieved by natural chapping, brushing 
the floorboard and bevelling it on all four sides. The wood 
has been dyed a dark colour and protected with natural oil.

A large number of knots.

Der Effekt der Alterung wurde durch natürliche Brüche, 
bürsten und 4-seitige Fase erzielt. Das Holz wurde dunkel 
gefärbt und mit Naturöl behandelt.

Äste in größerer Anzahl.

Oak/Eiche
Porto
Grande

1WG000443

bevel
Fase
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The latest trends in colour 

Decor is a series dedicated to those who appreciate modern design 
and original colours. Boards dyed in the most fashionable shades 

are perfect for seekers of avant garde solutions.

Aktuelle Farbtrends 
Die Kollektion Decor wird für diejenigen empfohlen, die modernes 

Design und einzigartige Farben zu schätzen wissen. Die Holzdielen in den 
modernsten Farbtönen sind eine perfekte Lösung für Menschen,  

die nach avantgardistischen Lösungen suchen.
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Width 207 mm, length 2200 mm, brushed, matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, matt lackiert

72



A three-strip oak floor with a delicate creamy- 
white colouring. Boards enriched by brushing  
and protected with matt lacquer.

A few knots.

3-Stab Fertigparkett aus Eichenholz mit einer feinen  
cremeweißen Farbe. Die Holzdielen wurden  
durch bürsten veredelt und matt lackiert.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Cappuccino
Molti

3WG000488

73

new/neu!



Width 207 mm, length 2200 mm, matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, matt lackiert
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The natural hardness and durability of ash wood guarantees  
a floor will have the highest quality. Milkshake Molti  
is a three-strip product with an exceptional milky colouring. 
The wood is protected with matt lacquer. 

A few knots.

Die Esche garantiert durch ihre natürliche Härte  
und Widerstandsfähigkeit für Holzböden höchster  
Qualität. Die Esche Milkshake Molti ist eine Parkettsorte  
aus 3-Stab-Dielen mit einer einmaligen milchweißen Farbe. 
Matt lackiert. 

Äste in geringer Anzahl.

Ash/Esche
Milkshake
Molti

3WG000280
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Width 207 mm, length 2200 mm, UV oil/natural oil
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, UV-Öl/oxi Naturöl
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The Aurora Molti floor has been created from three-strip oak boards. 
The wood is dyed a light colour and protected with UV-hardened oil.

The three-strip White Pepper Molti Oak floor is characterised by its light 
colouring. Its natural oil finishing brings out the beauty of the oak wood. 

A few knots.

Das Parkett Aurora Molti besteht aus 3-Stab Fertigparkett aus 
Eichenholz. Das Holz wurde hell gefärbt und mit UV-Öl veredelt.

Das 3-Stab-Parkett Eiche White Pepper Molti zeichnet sich durch helle 
Färbung aus. Durch die Veredelung mit Naturöl wird die Schönheit 
von Eichenholz unterstrichen. 

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Aurora/White Pepper
Molti

3WG000241/3WG000340
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Width 207 mm, length 2200 mm, matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, matt lackiert
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The characteristic white colour of the wood is achieved  
by bleaching. The Bianco Molti Oak floor is built from  
three-strip boards finished with matt lacquer.

A few knots.

Die charakteristische helle Holzfarbe konnte durch Bleichen 
erzielt werden. Das Eichenparkett Bianco Molti besteht  
aus matt lackierten 3-Stab-Dielen.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Bianco
Molti

3WG000235
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Width 207 mm, length 2200 mm, brushed, matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, matt lackiert
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A three-strip oak floor in shades of grey with the texture  
of the wood emphasised. A board additionally protected  
with matt lacquer.

A few knots.

3-Stab Fertigparkett aus Eschenholz in Grautönen mit einer 
akzentuierten Holzstruktur. Es wurde zudem matt lackiert.

Äste in geringer Anzahl.

Ash/Esche
Platinium
Molti

3WG000494

81

new/neu!
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Width 207 mm, length 2200 mm, brushed, matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, matt lackiert



Boards dyed a shade of ash and finished with matt 
lacquer, with the natural texture of the wood brought 
out by brushing. 

A few knots.

Aschgrau gefärbte und matt lackierte Oberfläche  
mit einer natürlichen Holzstruktur, die durch bürsten  
zur Geltung gebracht wurde. 

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Marzipan Muffin
Molti

3WG000492

83

new/neu!
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Width 207 mm, length 2200 mm, brushed, matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, matt lackiert



A three-strip oak floor with a creamy colouring.  
The grain pattern has been enhanced by brushing.  
The floor is finished with matt lacquer.

A few knots.

3-Stab Fertigparkett aus Eichenholz mit cremeweißer Farbe.  
Die Maserung wurde durch bürsten ans Tageslicht gebracht. 
Dieses Parkett wurde matt lackiert.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Banana Song
Molti

3WG000487

85

new/neu!
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Width 207 mm, length 2200 mm, high gloss lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, Hochglanz lackiert



Ash wood is characterised by hardness, flexibility  
and exceptional strength. The Glow Molti Ash board  
is a three-strip product finished with high gloss lacquer. 

A few knots.

Das Eschenholz zeichnet sich durch Härte, Elastizität  
und eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit aus.  
Die Esche Glow Molti ist ein 3-Stab Fertigparkett,  
das mit Hochglanzlack veredelt wurde. 

Äste in geringer Anzahl.

Ash/Esche
Glow
Molti

3WG000283

87



88

Width 180 mm, length 2200 mm, matt lacquer
Breite 180 mm, Länge 2200 mm, matt lackiert



The Atacama Doppio board has been constructed  
from two-strip elements, making it reminiscent  
of grand sized parquets. The use of matt lacquer  
gives the floor a subtle sheen and pleasant feel.

A few knots.

Das Parkett Atacama Doppio besteht aus einem  
2-Stab Fertigparkett, wodurch es an Stabparkett  
in großem Format erinnert. Durch Veredelung  
mit mattem Lack hat das Parkett eine subtile  
Satinwirkung und ist angenehm beim Anfassen.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Atacama
Doppio

2W8000320
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Width 207 mm, length 2200 mm, matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, matt lackiert



The three-strip Tafelberg Molti floor is similar  
in appearance to a parquet. A UV-hardened lacquer  
finish guarantees the board an excellent appearance 
throughout many years of use. 

Knot-free.

Dieses 3-Stab Fertigparkett Tafelberg Molti erinnert  
in seinem Aussehen an Stabparkett. Behandelt  
mit UV-Lack, der für eine hervorragende Optik  
der Holzdielen über lange Jahre garantiert. 

Keine Äste.

Oak/Eiche
Tafelberg
 Molti

3WG000238

91
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Width 207 mm, length 2200 mm, matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, matt lackiert



The Azure Window Molti board is a three-strip product  
with excellent usage parameters. Its matt lacquer  
finishing not only protects the wood but also brings out  
its natural features.

A few knots.

Das Parkett Azure Window Molti besteht aus 3-Stab-
Dielen und ist durch hervorragende Gebrauchsparameter 
gekennzeichnet. Durch die Behandlung mit mattem Lack 
werden die natürlichen Holzmerkmale nicht nur geschützt, 
sondern auch hervorgehoben.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Azure Window
Molti

3WG000239
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Width 207 mm, length 2200 mm, UV oil/natural oil
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, UV-Öl/oxi Naturöl



Oak/Eiche
Delicious/Sunny
Molti

3WG000232/3WG000339

This type of three-strip oak floor is available in two kinds of finishes. 
Delicious Molti is coated in many layers of UV-hardened oil.

Sunny Molti is a board finished with natural oil, which makes  
the floor more pleasant and warmer to the touch, and it breathes,  
regulating the microclimate of the interior. 

A few knots.

Diese Art des 3-Stab-Parketts kommt in zwei Sorten der Veredelung vor. 
Delicious Molti wurde mit mehreren Schichten UV-Öl veredelt.

Sunny Molti wurde mit Naturöl behandelt, was bewirkt, dass das Parkett 
beim Anfassen warm und angenehm ist sowie „atmet” und dadurch das 
Mikroklima im Innenraum reguliert. 

Äste in geringer Anzahl.
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Width 207 mm, length 2200 mm, high gloss lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, Hochglanz lackiert



The Brillance Molti Oak floor consists of three-strip elements making 
it similar in appearance to a parquet. The product’s dominant 
feature is the lucidity achieved by the high gloss lacquer finish.

A few knots.

Das Parkett Eiche Brillance Molti besteht aus 3-Stab Fertigparkett, 
welches an Stabparkett erinnern. Als dominierendes Markmal  
dieses Produktes gilt der Glanz der Oberfläche, der durch  
die Veredelung mit Hochglanzlack erzielt wurde.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Brillance
Molti

3WG000240
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Width 207 mm, length 2200 mm, brushed, matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, matt lackiert



The Honey Molti dyed board is composed of three-strip elements 
to form a uniform surface. The natural structure of the wood 
has been brought out by brushing and matt lacquer finishing. 

A few knots.

Das gefärbte Parkett Honey Molti besteht aus 3-Stab 
Fertigparkett, wodurch eine einheitliche Oberfläche entsteht. 
Die natürliche Holzstruktur wurde durch bürsten  
und Behandlung mit mattem Lack hervorgehoben. 

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Honey
Molti

3WG000452
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Width 207 mm, length 2200 mm, brushed, semi-matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, halbmatt lackiert



The Coffee Molti floor is given its character by the brushing 
process. The naturally hard ash wood is here additionally 
protected by semi-matt lacquer. 

A few knots.

Durch bürsten gewann das Parkett Coffe Molti  
an Ausdruckskraft. Die Esche, die grundsätzlich hart ist,  
wurde hier zusätzlich halbmatt lackiert.

Äste in geringer Anzahl.

Ash/Esche
Coffee
Molti

3WG000285
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Width 207 mm, length 2200 mm, brushed, matt lacquer
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, gebürstet, matt lackiert



Affogato Molti Oak is a three-strip board. It obtains its 
original appearance from dark dying and the brushing 
process. The wood is protected with matt lacquer. 

A few knots.

Die Eiche Affogato Molti ist ein 3-Stab Fertigparkett.  
Das einmalige Aussehen wurde durch dunkle Färbung  
und bürsten erzielt. Matt lackierte Oberfläche.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Affogato
Molti

3WG000455
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Toughest lacquer on the market

Life is a series dedicated to interiors where there is a lot happening. 
Floorboards of exceptional durability ensured by super-resistant 

professional lacquer — the winner of an international abrasion  
and stain resistance test.

Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt
Die Kollektion Life ist eine Serie, die für Innenräume bestimmt 

ist, in denen viel los ist. Holzdielen mit einer außergewöhnlichen 
Widerstandsfähigkeit, die mit dem super-widerstandsfähigen Lack  

— dem Sieger im internationalen Test der Wiiderstandsfähigkeit gegen 
Abrieb und Flecken — gewährleistet wird.
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* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional

106

Width 207 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt



Ash wood protected with semi-matt super-resistant 
professional lacquer, which makes the Jeju Molti floor 
perfect for heavily used rooms. 

Knot-free.

Das Eschenholz wurde mit halbmattem Lack  
von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt, weswegen  
das Parkett Jeju Molti eine ausgezeichnete Lösung  
für stark beanspruchte Räume ist. 

Keine Äste.

Ash/Esche
Jeju
Molti

3WG000276

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen

107



* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional

108

Width 207 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt



Finishing of the board with semi-matt super-resistant 
professional lacquer means that the Saimaa Molti floor  
not only displays a high aesthetic value but is also very 
durable and guarantees many years of use.

A few knots.

Durch die Behandlung mit halbmattem Lack von erhöhter 
Abriebfestigkeit bringt das Parkett Saimaa Molti nicht  
nur eine attraktive Ästhetik zur Geltung, sondern erweist 
sich als besonders widerstandsfähig und garantiert  
für eine jahrelange Nutzung.

Äste in geringer Anzahl.

Ash/Esche
Saimaa
Molti

3WG000278

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional

110

Width 207 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt



Hard beech wood is protected with super-resistant  
professional lacquer to guarantee that the floor  
will look great for many years to come. Feldberg Molti 
resembles a parquet, thanks to its three-strip composition.

Knot-free.

Das harte Buchenholz wurde mit halbmattem Lack von erhöhter 
Abriebfestigkeit veredelt, wodurch eine phantastische Optik  
des Parketts über viele Jahre gewährleistet werden kann.  
Durch eine Komposition aus 3-Stab Matt lackierte Oberfläche 
erinnert die Buche Feldberg Molti an Stabparkett.

Keine Äste.

Beech/Buche
Feldberg
Molti

3WG000295

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional

112

Width 207 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt



The Masuria Molti floor resembles a parquet, thanks to its 
three-strip composition. It is made from strong beech wood 
coated in our highly resistant semi-matt professional lacquer.

A few knots.

Das Parkett Masuria Molti besteht aus einem 3-Stab 
Fertigparkett, wodurch es dem Stabparkett ähnelt.  
Es besteht aus widerstandsfähigem Buchenholz,  
das mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit 
veredelt wurde.

Äste in geringer Anzahl.

Beech/Buche
Masuria
Molti

3WG000296

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen

113
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* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional

Width 207 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt



The Amazon Molti floor is created by using selected wood.  
It is characterised by excellent usage parameters thanks  
to the use of our highly resistant semi-matt professional lacquer. 

Knot-free.

Das Parkett Amazon Molti entstand infolge einer sorgfältigen 
Auswahl des Holzmaterials. Dieses Parkett ist durch hervorragende 
Gebrauchsparameter gekennzeichnet, die durch Behandlung  
mit Lack von erhöhter Abriebfestigkeit erzielt werden konnte. 

Keine Äste.

Oak/Eiche
Amazon
Molti

3WG000228

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional

116

Width 207 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt



The durability of the Askania Molti has been increased  
by the use of super-resistant semi-matt lacquer.  
This product is composed of three-strip elements,  
which brilliantly display the natural richness of the shades.

A few knots.

Die Widerstandsfähigkeit des Parketts Askania Molti wurde durch 
Behandlung mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit 
verbessert. Dieses Produkt besteht aus 3-Stab-Elementen,  
mit denen der natürliche Farbenreichtum der Eiche  
hervorragend betont wird.

Äste in geringer Anzahl.

Oak/Eiche
Askania
Molti

3WG000230

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional

118

Width 207 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt



The Olimpo Molti Walnut floor is a three-strip board, which shows 
the full colour variation of the walnut wood. The material’s natural 
resistance to mechanical damage has been additionally enhanced 
with our highly resistant semi-matt professional lacquer.

A few knots.

Das Parkett Nussbaum Olimpo Molti besteht aus 3-Stab-Elementen, 
mit denen die farblichen Möglichkeiten von Nussbaum zur Geltung 
gebracht werden. Die natürliche Widerstandsfähigkeit des Rohstoffs 
gegen mechanische Schäden wurde zusätzlich durch die Behandlung 
mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit verstärkt.

Äste in geringer Anzahl.

Walnut/Nussbaum
Olimpo
Molti

3WG000317

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional
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Width 207 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt



The Uluru Molti Sapele floor, with its high durability,  
is recommended for high traffic interiors. It is composed  
of three-strip boards which gives it the appearance of a parquet. 
The colour of the wood is emphasised by highly resistant  
semi-matt professional lacquer.

A few knots.

Durch eine hohe Widerstandsfähigkeit wird das Parkett  
Sapella Uluru Molti für stark beanspruchte Innenräume 
empfohlen. Das Parkett besteht aus 3-Stab Fertigparkett,  
wodurch es an Stabparkett erinnert. Durch die Behandlung  
mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit  
gewinnt die Holzfarbe an Tiefe und Stärke.

Äste in geringer Anzahl.

Sapella
Uluru
Molti

3WG000308

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional
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Width 207 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt



The three-strip Jatoba Titicaca Molti board is characterised  
by natural colour variations ranging from a salmon hue  
through orange to deep brown. Jatoba, which is defined  
as a very hard wood, is here additionally protected  
with super-resistant professional lacquer.

A few knots.

Das 3-Stab Fertigparkett Jatoba Titicaca Molti zeichnet sich 
durch eine natürliche farbliche Varietät von Lachs über Orange  
bis zum starken Braun aus. Das Holz von Jatoba, das als sehr 
hart eingestuft wird, wurde in diesem Fall mit halbmattem 
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit veredelt.

Äste in geringer Anzahl.

Jatoba
Titicaca
Molti

3WG000302

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen

123



* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional
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Width 207 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite 207 mm, Länge 2200 mm, mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt



The exotic Merbau Komodo Molti floor is exceptionally  
resistant to changes in moisture and temperature. The three-strip  
product is protected with super-resistant professional lacquer.

A few knots.

Das exotische Parkett Merbau Komodo Molti ist gegen  
Schwankungen der Feuchtigkeit und der Temperatur durchaus 
resistent. Das Produkt in der 3-Stab-Ausführung wurde  
mit halbmattem Lack von erhöhter Abriebfestigkeit behandelt.

Äste in geringer Anzahl.

Merbau
Komodo
Molti

3WG000310

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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Emphasises the natural character of the wood floor 
and the depth of its design.
Betont den natürlichen Charakter des Holzbodens  
und die Tiefe dessen Designs.

Super-resistant Professional Lacquer works excellently 
even in heavily used rooms. Winner of a Swedish abrasion 
resistance test.
The results of the test also confirm that this is the lacquer 
most resistant to food stains, including coffee and red wine.
Der super-widerstandsfähige Lack Professional ist sogar  
für stark beanspruchte Räume sehr gut geeignet.  
Sieger im schwedischen Test der Abriebfestigkeit
Die Testergebnisse bestätigen auch, dass es sich dabei um 
einen Lack handelt, der gegen Lebensmittelflecken wie z.B. 
Kaffee- oder Rotweinflecken am widerstandsfähigsten wirkt.

Intensifies the impression of cosiness  
and warmth.
Verstärkt den Eindruck der Behaglichkeit  
und Wärme.

An excellent solution for impressive elegant interiors.
Eine hervorragende Lösung für elegante  
und repräsentative Innenräume.

Semi-matt lacquer/Halbmatter Lack

Super-resistant Professional Lacquer/
Super-widerstandsfähiger Lack Professional

Matt lacquer/Matter Lack Natural oil/Naturöl

High gloss lacquer/Hochglanzlack UV oil/UV-Öl

UV oil forms a protective oil coating on the surface  
of the wood and increases the floor’s resistance to dirt.
Das UV-Öl lässt auf der Holzoberfläche eine Ölschicht entstehen 
und steigert die Widerstandsfähigkeit des Parketts gegen Schmutz.

Natural oil penetrates the pores of the wood, impregnating it  
against moisture and bringing out the natural features of the wood.
Das Naturöl dringt in die Holzporen ein, imprägniert diese vor 
Feuchtigkeit und bringt natürliche Holzmerkmale zur Geltung.

Floor
finishing

Oberflächenbehandlung

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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Bevelling involves slightly trimming a small 
part of the floorboard’s edge to highlight the 
individual boards to make the room look bigger.
Das Fasen besteht im unwesentlichen 
Abschrägen der Kanten der Holzdielen und 
betont deren Silhouette, wodurch der Raum 
optisch vergrößert wird.

Brushing is a modern method of stressing the natural 
beauty of the wood graining and bringing out its structure. 
The texture of brushed wood is discernible to the touch.
Das Bürsten ist eine moderne Methode, mit der die 
natürliche Schönheit der Maserung betont und die 
Holzstruktur hervorgehoben wird. Die Oberflächenstruktur 
des gebürsteten Parketts ist beim Anfassen zu spüren.

Floorboard bevelling/Fasen

Brushing/Bürsten

Lacquered floors/Lackierte Holzböden

Oiled floors/Geölte Holzböden

The oil penetrates the structure of the wood,  
emphasizing its natural qualities and beauty.
Das Öl dringt in die Holzstruktur ein und betont zugleich  
die Schönheit und die Natürlichkeit dieses Holzboden.

Basic differences
Hauptunterschiede!

Multi-layered coating with a UV-hardened lacquer system 
protects the floor by forming a surface safeguarding it  
against abrasion, dirt and micro-scratches.
Eine mehrschichtige Veredelung mit dem UV-Lack schützt  
das Parkett, indem auf der Oberfläche eine Schicht entsteht, 
die vor Abrieb, Verschmutzung und Mikrorissen schützt.

Staining/Färbung

Floorboards are coloured by coating the surface  
with lacquer, oil or refined stain with a protective  
layer of lacquer.
Gefärbte Holzdielen entstehen durch die Beschichtung 
deren Oberfläche mit färbenden Lacken oder Ölen 
sowie mit veredelter und mit Lack gesicherter Beize.
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Consistant colouring, pin knots, glance.
Ähnliche Farbtöne, Äste in Nadelform, Glanzstreifen.

Varied colour scheme, small, medium and large healthy knots, 
small and medium full knots, sapwood at the edges, glance.
Beliebige Farbtöne, kleine, mittelgroße und große gesunde 
Äste, kleine und mitelgroße gefüllte Äste, Splint am Rand, 
Glanzstreifen.

Varied colour scheme, pin knots, small and medium healthy 
knots, small full knots, sapwood at the edges, glance.
Differenzierte Farbtöne, Äste in Nadelform, kleine,  
und mittelgroße gesunde Äste, kleine gesunde Äste,  
Splint am Rand, Glanzstreifen.

Any colour scheme, small, medium and large healthy knots, 
small and medium full knots, sapwood, glance.
Beliebige Farbtöne, kleine, mittelgroße und große  
gesunde Äste, kleine und mittelgroße gefüllte Äste,  
Splint, Glanzstreifen.

Classification
  for oak

Sortierungen
  von Eichenholz

Knot-free/Keine Äste

An average number of knots
Äste in durchschnittlicher Anzahl

Effects of daylight on the floor colour, with oak and ash as examples.
Einwirkung von Tageslicht auf die Farbe des Parketts am Beispiel der Eiche und der Esche.

A few knots/Äste in geringer Anzahl

Barlinek
floorboard 

classification

Sortierungen von Barlinek 
Fertigparkett

A large number of knots
Äste in größerer Anzahl
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Classification
  for ash

Sortierungen
  von Eschenholz

Doppio — two-strip floor, width 180 mm
Doppio — 2-Stab Fertigparkett, Breite 180 mm

Molti — three-strip floor, width 207 mm
Molti — 3-Stab Fertigparkett, Breite 207 mm

The face is not divided into visible rows of strips  
(appearance reminiscent of a solid floorboard).
Ohne Aufteilung der Nutzschicht in sichtbare Stabreihen  
(sie ähnelt in ihrem Aussehen den Massivholzdielen).

Two rows of strips along the width of the board.
Zwei Stabreihen pro Dielenbreite.

Three rows of strips across the width of the floorboard  
(appearance reminiscent of a traditional floor).
Drei Stabreihen pro Dielenbreite (sie ähnelt in ihrem Aussehen  
dem traditionellen Stabparkett).

Knot-free/Keine Äste

A few knots/Äste in geringer Anzahl

An average number of knots
Äste in durchschnittlicher Anzahl

Grande — single plank floor, width 180 mm
Grande — 1-Stab Fertigparkett, Breite 180 mm
Piccolo — single plank floor, width 130 mm
Piccolo — 1-Stab Fertigparkett, Breite 130 mm

Consistant colouring, pin knots, unstained  
heartwood, trace amounts of stained heartwood.
Ähnliche Farbtöne, Äste in Nadelform, 
ungefärbtes Kernholz, Spurenmengen  
an gefärbten Kernholz.

Varied colour scheme, pin knots, small and 
medium healthy knots, small full knots, subdued 
stained heartwood, unstained heartwood.
Differenzierte Farbtöne, Äste in Nadelform, 
kleine, mittelgroße gesunde Äste, kleine 
gefüllte Äste, dezentes gefärbtes Kernholz, 
unregelmäßiges Kernholz.

Varied colour scheme, pin knots, small, medium and large 
healthy knots, small and medium filled knots, irregular stained 
heartwood, unstained heartwood, natural discolourations.
Differenzierte Farbtöne, Äste in Nadelform, kleine, mittelgroße  
und große gesunde Äste, kleine und mittelgroße gefüllte Äste, 
differenziertes gefärbtes Kernholz, ungefärbtes Kernholz, 
natürliche Verfärbungen.

Basic differences
Hauptunterschiede!
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 natural and ecological product
 good thermal conductivity 
 recommended for underfloor heating
 quick and easy to install.
 Natürliches und umweltfreundliches Produkt
 gute Wärmeleitfähigkeit 
 Empfohlen für die Verlegung  
auf der Fußbodenheizung

 Die Montage geht leicht und schnell  
von der Hand.

Packaging/Verpackung 15 m2 — POD003002
Packaging/Verpackung 40 m2 — POD003001

 natural and ecological product
 good thermal and acoustic insulation
 durable and flexible
 quick and easy to install.
 Natürliches und umweltfreundliches 
Produkt

 Gute Wärme- und Schalldämmung
 Beständig und elastisch
 Die Montage geht leicht und schnell  
von der Hand.

Packaging/Verpackung 10 m2 — POD002001

A metal mounting clip enabling quick, safe 
and easy mounting of any 14 or 15 mm thick 
multi-layer Barlinek floorboard to the wall. 
Wandclips aus Metall für eine schnelle, 
sichere und leichte Montage des 14 oder  
15 mm starken Mehrschichtparketts  
von Barlinek an der Wand. 

KLI002002

Installation kit includes the tools necessary 
to install multilayer floorboards.
The set includes:
 metal holder
 wooden tapping block.

Im Montage-Set sind Werkzeuge enthalten, 
die für die Verlegung von Mehrschichtparkett 
erforderlich sind.
Im Set sind enthalten:
 Montageeisen
 Schlagholz

ZEM001001

The tools necessary to install multilayer 
floorboards with a 5GS joint. The set includes:
 tools for assembling and dismantling
 wooden tapping block
 wedges
 frontal lock tounges.

Werkzeuge, die für die Verlegung von 
Mehrschichtparkett mit der Verbindung 5GS 
erforderlich sind. Im Set sind enthalten:
 Werkzeug für die Montage und Demontage
 Schlagholz
 Keile
 Stirneinlagen für das Schloss.

ZEM002001

 natural and ecological product
 good thermal and acoustic insulation
 quick and easy to install
 Natürliches und umweltfreundliches 
Produkt

 Gute Wärme- und Schalldämmung
 Die Montage geht leicht und schnell  
von der Hand.

Packaging/Verpackung 6,99 m2.
green tile/Grüne Platte 5,5 mm: POD001005
grey tile/Graue Platte 4,0 mm: POD001003
grey tile/Graue Platte 5,5 mm: POD001001
grey tile/Graue Platte 7,0 mm: POD001002

Used when assembling layered wooden floors 
with every kind of frontal and lateral lock.
 made from highly resistant plastic material.
 effectively absorbs the impact of a hammer

Für den Einsatz bei der Montage  
von Mehrschichtparkett mit jedem Schloss  
für die Stirn- und Längskante.
 Aus einem Kunststoff von hoher Widerstands-
fähigkeit

 Dämpft die Hammerschläge gut ab.

ZEM003002

Individual metal key for opening  
and closing the 5Gs lock
Einzelschlüssel aus Metall zum Schließen  
und Öffnen des Schlosses 5Gs.

ZEM002002

Used for installation of multilayer wood 
floorboards
 made from highly resistant plastic material.
 effectively absorbs the impact of a hammer

Für den Einsatz bei der Montage von 
Mehrschichtparkett aus Holz
 Aus einem Kunststoff von hoher Wider-
standsfähigkeit

 Dämpft die Hammerschläge gut ab.

ZEM003001

Floor installation

Montage der Holzdielen

Standard installation kit
Montage-Set Standard

5Gs installation kit
Montage-Set 5Gs

Professional tapping block
Professionelles Schlagholz

Professional profiled tapping block
Professionelles profiliertes Schlagholz

Individual 5Gs Barlinek tool
Schlüssel 5Gs Barlinek

Clip for attaching board to wall
Wanclips

Underfloor board
Unterbodenplatte

Corrugated cardboard
Wellpappe

Cork mat
Korkmatte

Underlay for  
the Floating System

Untergrund für  
das schwimmende Verlegesystem
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 very good acoustic insulation
 no knocking or squeaking sounds
 it can be laid over large surfaces without the necessity to use expansion gaps
 assembly system recommended for underfloor heating.
 Sehr gute Schalldämmung
 Kein Knarren des Fußbodens
 Möglichkeit der Verlegung auf großen Flächen, ohne dass Dehnungsfugen

 mitten im Raum ausgeführt werden müssen.
 Montagesystem, das für den Einsatz auf der Fußbodenheizung empfohlen wird.

 you can assemble it yourself, i.e. simple, cheap and quick assembly
 you can lay it on top of old floorboards and unrestored floors
 the floor is ready for use immediately after installation
 damaged boards can be replaced easily
 possible to lay over underfloor heating
 Möglichkeit der Verlegung im eigenen Bereich, d.h. eine einfache, 

 billige und schnelle Montage
 Möglichkeit der Verlegung auf altem Parkett und auf nicht erneuertem Untergrund
 Das Parkett ist zum Betreten sofort nach der Verlegung bereit.
 Möglichkeit einer einfachen Auswechslung beschädigter Holzdielen.
 Möglichkeit der Verlegung auf der Fußbodenheizung.

Single component polyurethane primer  
for strengthening cement, anhydrite  
and concrete floors. Applied before  
gluing down the Barlinek board using  
Barlinek 1K STP adhesive. Solvent-free.
1K-Grundierung auf Polyurethan-Basis  
für die Vorbereitung von Zement-,  
Anhydrit- und Betonuntergründen.  
Für den Einsatz vor dem Verkleben  
des Fertigparketts Barlinek mit dem Kleb-
stoff Barlinek 1K STP. Lösemittelfrei

Packaging/Verpackung 0.9 kg — KLJ001004
Packaging/Verpackung 6 kg — KLJ001003

Professional single component polyure-
thane-silane adhesive. Designed for glue-
ing all types of wooden floor (including 
factory finished). Highly flexible. Suitable 
for underfloor heating. Solvent-free.
Professioneller 1K-Klebstoff auf Polyure-
than-Silan-Basis. Für Verkleben von Par-
ketten aller Art (darunter von werkseitig 
behandedlten Parketten). Hochelastisch. 
Für den Einsatz auf der Fußbodenheizung 
geeignet. Lösemittelfrei.

Packaging/Verpackung 8 kg — KLJ001002
Packaging/Verpackung 16 kg — KLJ001001

Materials
 Necessary 
for the Adhesive    
    System

An intensive-action alcohol-based 
cleaning agent for removing dirt  
and leftovers after gluing down  
wooden floors. Removes left-over  
dried glue from the surface  
of factory lacquered wooden floors.
Intensives Reinigungsmittel  
auf Alkoholbasis zum Abwischen  
von Verschmutzungen, die beim  
Verkleben von Parkett entstanden sind. 
Zur Beseitigung der Überreste des noch 
nicht gebundenen Klebstoffs von der 
Oberfläche des werkseitig lackierten 
Parketts.

Packaging/Verpackung 1 l — KLJ001005
Packaging/Verpackung 1 l — KLJ001005

Basic differences
Hauptunterschiede!

Barlinek 1K STP adhesive cleaner
Wischmittel für den Klebstoff Barlinek 1K STP

Barlinek 1K STP adhesive
Klebstoff Barlinek 1K STP

Barlinek 1K STP Primer
Grundierung Barlinek 1K STP

Advantages of the floating system:
Vorteile des schwimmenden Systems:

Advantages of the adhesive system:
Vorteile beim Verkleben:

Erforderliche  
   Ausrüstung  
   für das Verkleben
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Concentrate for everyday care of lacquered floors. 
Contains no wax which facilitates the subsequent 
renovation of the floor. Does not leave stains or streaks. 
Forms a resistant, antistatic, non-slip film on the floor 
surface. It can also be used on stone and ceramic floors.
Reinigungsmittel für alltägliche Pflege lackierter Holzböden. 
Enthält keine Wachse, was eine spätere Renovierung des 
Holzbodens erleichtert. Hinterlässt auf der Oberfläche 
weder Streifen noch Flecken. Hinterlässt auf der gereinigten 
Oberfläche einen dauerhaften, antistatischen Schutzfilm mit 
Antirutschfunktion. Ist auch für die Reinigung von Stein-  
und Keramikböden gut geeignet.

Packaging/Verpackung 1 l — PRT001002

Professional cleaning kit made  
from top quality aluminium. The kit 
contains 2 velcro attached pads.  
A durable product, easy to assemble 
and dismantle.
Professioneller Set zum Reinigen  
aus Aluminium höchster Qualität.  
Im Set sind 2 Pads mit 
Klettverschlüssen enthalten. 
Robustes Produkt, leicht bei Montage 
und Demontage.

MOP001001

Single component repair lacquer, quick drying, water-
-based for finishing and spot repairs of wooden floors.
Ein-Komponenten-Reparaturllacke, schnell trockend,  
auf Wasserbasis, für Oberflächenbehandlungen  
und kleine Reparaturen von Holzböden.

Packaging/Verpackung ok. 30 ml.
Available in three polishes/
Erhältlich in drei Glanzgraden:
matte/matt: NPR001002
semi-matte/halbmatt: NPR001001 
high sheen/hochglänzend: NPR001003.

Protektor Concentrate
Protektor Konzentrat

Designed for making spot repairs 
of scratches, crevices, cracks and 
other damage to the wood surfaces. 
A spatula is included along with the 
filler, as well as a pad for polishing 
the surface. 
Für stellenweise Behandlung von 
Rissen, Spalten, Brüchen und ande-
ren Mängeln, die auf dem Holz- und 
Laminatböden entstanden sind. Im 
Set mit Spachtelmasse sind eine 
Spachtel und ein Pad zum Polieren 
von Oberflächen enthalten. 

A care agent for periodic maintenance of lacquered 
wood floors. Forms a highly resistant coating that  
is renewed during subsequent uses. Old and scratched 
surface regains its lustre without the need for 
lacquering. Product ready for use in undiluted form.
Pflegemittel für periodische Pflege lackierter 
Holzböden Es lässt auf der Oberfläche einen 
beständigen Film entstehen, der bei der nächsten 
Verwendung des Mittels wiederhergestellt wird Die alte 
verkratzte Oberfläche erhält wieder ihren alten Glanz, 
ohne dass sie lackiert werden muss. Gebrauchsfertig in 
unverdünnter Form.

Packaging/Verpackung 1 l — PRT001001

Concentrated intensive-action agent for degreasing  
and periodic deep cleaning of lacquered floors. Effectively 
removes stubborn dirt, stains and old layers of pastes and 
other maintenance agents, including old coatings of Protek-
tor Shine. Ideal for use before lacquering floors, and also 
before refreshing with Protektor Shine.
Konzentrat des intensiven Reinigungsmittels zum Entfetten 
und zur gründlichen, periodischen Reinigung lackierter Hol-
zböden. Entfernt wirksam Schmutz, Flecken und alte Schich-
ten von Pflegepasten und anderen Pflegemitteln, darunter die 
alte Schicht Protektor Blask. Hervorragend für die Vorbehan-
dlung vor dem erneuten Lackieren des Fertigparketts sowie 
vor der Auffrischung mit dem Pflegemittel Protektor Blask.
Packaging/Verpackung 1 l — PRT001003

Care and maintenance
of lacquered floors

The mat protects against  
denting and scratching. 
Die Schutzmatte schützt das Parkett  
vor Kratzer und Kerben. 

tinted mat/Schutzmatte dunkel: 
OCH001002
blue/pink mat/Schutzmatte blau-rosa: 
OCH001003
green/blue mat/Schutzmatte grün-blau: 
OCH001004
transparent mat/Schutzmatte transparent: 
OCH001001

Care
and maintenance 

Pflege und Renovierung

Wood floor protection
Schutzmaßnahmen für den Holzboden

Mop
Wischmopp

Repair fillers
Reparatur-Spachtelmassen

Packaging/Verpackung 100 g.
Available in 8 colours:
In acht Farben erhältlich:
oak/eiche: NPR002001
walnut/Nussbaum: NPR002005 
infused oak/Eiche gedämpft: NPR002002
ash/maple/Esche/Ahorn: NPR002003 
graphite/Grafit: NPR002007 
wenge/wenge: NPR002006 
merbau/merbau: NPR002004 
light grey/hellgrau: NPR002008.

Protektor Complete
Protektor Komplet

Protektor Shine
Protektor Blask

Repair lacquers
Reparaturlacke

Pflege und Renovierung  
der mit Lack veredelten Parkette
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We offer a wide range of professional care agents for lacquered and oiled 
floorboards. This is the most reliable protection for our floors!
Unser Angebot umfasst eine komplexe Palette von professionellen  
Pflegemitteln für lackierte und geölte Holzböden. Der zuverlässigste Schutz  
für unsere Holzböden!

Care oil for all UV oiled wooden floors.  
Used as a refreshing and maintenance preparation.
Pflegeöl für alle Holzböden, die mit UV-Öl behandelt wurden. 
Zum Einsatz als Auffrischungs- und Pflegemittel.
Types available/Erhältliche Sorten: natural/Natur: PRT003002, 
white/weiß: PRT003003. Packaging/Verpackung 1 l.

Repair oil is intended mainly for spot repairs  
on UV oiled wooden floors.
Das Reparaturöl ist hauptsächlich für stellenweise  
Behandlungen der mit UV-Öl behandelten Holzböden bestimmt.
Types available/Erhältliche Sorten: 
natural/Natur: PRT003005, white/Natur: PRT003006,  
cherry: PRT003007. Packaging/Verpackung 1 l.

Wash Care

Concentrate for everyday cleaning  
of naturally oiled wood floors. Refreshes 
the surface and prevents it getting dirty 
again. It has anti-slip properties.
Konzentrat für laufende Reinigung der 
mit dem Naturöl behandelten Holzböden 
Das Mittel frischt die Oberfläche auf und 
schützt sie vor erneuter Verschmutzung. 
Mit rutschhemmenden Eigenschaften.

Packaging/Verpackung 1 l — PRT004003

Used for thorough cleaning of UV oil 
coated floors, especially before using 
the Maintenance Oil for maintenance 
and renewal. Removes dirt, grease  
and previous layers of floor soap.
Mittel zur gründlichen Reinigung der 
mit UV-Öl behandelten Holzböden, 
insbesondere vor der Auffrischung 
des Parketts mit dem Pflege- und 
Reparaturöl. Zur Entfernung von 
Schmutz, Fett, Nikotin und alten 
Schichten der Bodenseife.

Packaging: 1 l — PRT003004

Magic Cleaner

Concentrate for very dirty and greasy wood floors 
coated with a natural oil, and for floors before 
renovation. Removes grease and dirt. The product 
does not contain bleach. Biodegradable.
Konzentrat für stark verschmutzte und fette 
Holzböden, die mit Naturöl veredelt wurden,  
sowie für Holzböden vor der Renovierung.  
Entfernt Fett und Schmutz. Das Produkt enthält  
keine Bleichmittel. Bioabbaubar
Packaging/Verpackung 1 l — PRT004004

Wax Care

Preparation in undiluted form. Agent for first and 
periodic care of wood floors finished with natural 
oil. Regular maintenance with Wax Care protects, 
regenerates and refreshes the surface. Displays 
hydrophobic properties.
Unverdünntes Mittel. Dient zur ersten und peri-
odischen Pflege der mit Naturölen behandelten 
Holzböden. Eine regelmäßige Behandlung mit dem 
Pflegemittel Wax Care garantiert für Schutz der 
Oberfläche, deren Renovierung und Auffrischung.  
Das Produkt verfügt über hydrophobe Eigenschaften.
Packaging/Verpackung 1 l — PRT004002

Care and maintenance
of UV oiled wood floors

Care and maintenance
of naturally oiled  
wood floors

Pflege und Renovierung
der mit Naturölen  
behandelten Holzböden

Agent for everyday care of UV oiled floors. Suitable 
for flooring, furniture, kitchen worktops and all 
indoor items made of wood. Increases floor’s resi-
stance to dirt. Remove stubborn dirt and stains with 
Intensive Cleaner, then apply Floor Soap.
Reinigungsmittel für alltägliche Pflege der mit UV-Öl 
behandelten Holzböden. Ist nicht nur für Holzböden, 
sondern auch für Möbel, Küchenarbeitsplatten oder an-
dere Holzgegenstände im Innenraum hervorragend ge-
eignet. Steigert die Widerstandsfähigkeit des Parketts 
gegen Schmutz. Hartnäckiger Schmutz und Flecken 
sind zunächst mit Intensivem Cleaner zu entfernen und 
anschließend mit der Bodenseife zu reinigen.
Packaging: 1 l — PRT003001

Intensive cleaner
Intensiver Cleaner

Repair oil and Maintenance oil
Pflege- und Reparaturöl

Everyday care
Tägliche Pflege

Floor soap
Bodenseife

Pflege und Renovierung  
der mit UV Öl veredelten Parkette
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P1001011A P3001011A

P5001011A

P6001011A

P6101011A

P2001011A P20  Oak lacquer/Eiche lackiert

P10  Oak lacquer/Eiche lackiert P30  Oak lacquer/Eiche lackiert

P50  Oak lacquer/Eiche lackiert

P60  Oak lacquer/Eiche lackiert

P61  Oak lacquer/Eiche lackiert

Wooden
skirting boards

Sockelleisten 
aus Holz
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, 
mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann 
sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Furnierte Sockelleisten
(natural and dyed)

Veneered 
  skirting boards
(natural and dyed)



Mounting clip/Montageclips

Rosettes/Rosetten

Oak white oil
Eiche weißes Öl

P20: P2001041A

Oak high gloss lacquer
Eiche Hochglanz lackiert

P20: P2001081A

Maple lacquer
Ahorn lackiert

P10: P1014011A, P20: P2014011A

Bamboo dark/Bambus dunkel
P20: P2017011A

Oak/Eiche Espresso
P20: P2001022A,  

P30: P3001022A, P50: P5001022A

Dark Oak/Eiche dunkel
P20: P2001072A

Oak/Eiche Beryl
P20: P2001112A

Oak/Eiche Terra
P20: P2001212A

Oak/Eiche Pearl
P50: P5001152A,
P61: P6101152A

White foil/Weiße Folie
P20: P2018101A, P50: P5018101A, 

P61: P6118101A

Iroko lacquer/lackiert
P20: P2012012A

Sapella lacquer/lackiert
P10: P1003011A, P20: P2003011A, 
P30: P3003011A; P50: P5003011A

Walnut lacq./Nussbaum lack.
P10: P1007011A, P20: P2007011A, 
P30: P3007011A, P50: P5007011A

Honey Oak/ Eiche Honiggelb
P20: P2001222A

Jatoba lacquer/lackiert
P10: P1005012A, P20: P2005012A, 

P30: P3005012A

Wenge lacquer/lackiert
P20: P2009012A, P30: P3009012A

Ash/Esche Coffee
P20: P2002062A

Merbau lacquer/lackiert
P10: P1004012A, P20: P2004012A,
P30: P3004012A, P50: P5004012A

Smoked Oak lacquer
Eiche geräuchert lackiert

P20: P2001012A

Oak/Eiche Gentle
P30: P3001312A, P50: P5001312A

P61: P6101312A

Oak/Eiche Sense
P30: P3001332A, P50: P5001332A

P61: P6101332A

Ash/Esche Platinium
P30: P3002322A, P50: P5002322A

P61: P6102322A

Oak/Eiche Touch
P20: P2001242A, P30: P3001242A, 
P50: P5001242A, P61: P6101242A

Oak/Eiche Onyx
P20: P2001162A

Acacia/Akazie
P20: P2020012A

White oak lacq./Eiche weiß lack.
P20: P2001031A, P30: P3001031A,
P50: P5001031A, P61: P6101031A

Tali lacquer/lackiert
P10: P1008012A, P20: P2008012A, 

P50: P5008012A

Ash white oil
Esche weißes Öl

P20: P2002041A

Ash high gloss lacquer
Esche Hochglanz lackiert

P20: P2002081A

Beech lacquer/Buche lackiert
P10: P1006011A, P20: P2006011A; 

P50: P5006011A

Ash lacquer/Esche lackiert
P10: P1002011A, P20: P2002011A,
P30: P3002011A, P50: P5002011A,
P60: P6002011A, P61: P6102011A

T-moulding
Übergangsleiste für Deckungsfugen

Threshold skirting board/Schwellenleiste

Finishing skirting board/Abschlussleiste

Low stairnose skirting board/Treppenleiste niedrig

High stairnose skirting board/Treppenleiste hoch

Packaging: 15 pcs.
Verpackung 15 Stück 
— KLI001001

Packaging: 50 pcs.
Verpackung 50 Stück 
— KLI001002

Special solid wood
   skirting boards
(natural and dyed)

Sonderleisten aus Massivholz
(Natur und gefärbt) 135
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Oak/Eiche Amazon Grande page/Seite 30
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Ash/Esche Saimaa Grande page/Seite 26
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Ash/Esche Milkshake Grande page/Seite 22
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Oak/Eiche White Truffle Grande page/Seite 18
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Oak/Eiche Almond Grande page/Seite 28
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Oak/Eiche Creme Brulee Grande  page/Seite 24
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Ash/Esche Platinium Grande page/Seite 20
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Oak/Eiche Askania Grande  page/Seite 32
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width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelling, brushing, matt lacquer

gefast, gebürstet, matt lackiert

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelling, natural oil

gefast/Naturöl

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
brushing, matt lacquer

gebürstet, matt lackiert

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt 
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

new/neu!

Sample photos are illustrative only and may not  
fully reflect actual product appearance.

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour  
from the samples displayed in store.
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Oak/Eiche Azure Window Grande page/Seite 34
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Oak/Eiche Delicious/Sunny Grande page/Seite 36
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Ash/Esche Coffee Grande page/Seite 46
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width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelling, matt lacquer

gefast, matt lackiert

Oak/Eiche Caramel Grande page/Seite 40
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width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelling, brushing, matt lacquer

gefast, gebürstet, matt lackiert

Oak/Eiche Raisins Grande page/Seite 44
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G
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66

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
 bevelling, brushing, matt lacquer

gefast, gebürstet, matt lackiert

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
brushing, semi-matt lacquer
gebürstet, halbmatt lackiert

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelling, UV oil/natural oil

gefast, UV-Öl/Naturöl

Oak/Eiche Conchi Grande page/Seite 42
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width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

Oak/Eiche Grand Canion Grande page/Seite 38
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G
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width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
 bevelling, brushing, natural oil

gefast, gebürstet, Naturöl

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind,  
mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich  
von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.
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Ash/Esche Jeju Piccolo page/Seite 48
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Ash/Esche Saimaa Piccolo page/Seite 50
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Oak/Eiche Coriander Piccolo page/Seite 60
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Oak/Eiche Conchi Piccolo page/Seite 58
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Oak/Eiche Nugat Piccolo page/Seite 62
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width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelling, semi-matt lacquer

gefast, halbmatt lackiert

Oak/Eiche Amazon Piccolo page/Seite 54
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width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

Oak/Eiche Askania Piccolo page/Seite 52
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width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
 bevelling, semi-matt lacquer

gefast, halbmatt lackiert

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
 brushing, UV oil
gebürstet, UV-Öl

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelling, semi-matt lacquer

gefast, halbmatt lackiert

Oak/Eiche Askania Piccolo page/Seite 56
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7

width/Breite 130 mm, 
lenght/gemischte Längen 1465/725 mm, 

semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelling, semi-matt lacquer

gefast, halbmatt lackiert

width/Breite 130 mm, length/Länge 1465 mm,
bevelling, brushing, matt lacquer

gefast, gebürstet, matt lackiert

Sample photos are illustrative only and may not  
fully reflect actual product appearance.

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour  
from the samples displayed in store.
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Oak/Eiche Porto Grande page/Seite 68
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Oak/Eiche Ivory Grande page/Seite 64
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Oak/Eiche Calvados Grande page/Seite 66

1W
G

00
04

42

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelling, brushing, natural oil

gefast, gebürstet, Naturöl

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelling, brushing, natural oil

gefast, gebürstet, Naturöl

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
 bevelling, brushing, natural oil

gefast, gebürstet, Naturöl

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind,  
mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich  
von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.
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Ash/Esche Milkshake Molti page/Seite 74
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Ash/Esche Glow Molti page/Seite 86

3W
G

00
02

83

Oak/Eiche Bianco Molti page/Seite 78
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Oak/Eiche Cappuccino Molti page/Seite 72
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Oak/Eiche Banana Song Molti page/Seite 84
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Oak/Eiche Aurora/White Pepper page/Seite 76
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Oak/Eiche Marzipan Muffin Molti page/Seite 82
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Ash/Esche Platinium Molti page/Seite 80
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width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushing, matt lacquer

gebürstet, matt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
UV oil/natural oil

UV-Öl/Naturöl

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushing, matt lacquer

gebürstet, matt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushing, matt lacquer

gebürstet, matt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushing, matt lacquer

gebürstet, matt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
high gloss lacquer/Hochglanz lackiert

new/neu!

new/neu!

new/neu!

new/neu!

Sample photos are illustrative only and may not  
fully reflect actual product appearance.

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour  
from the samples displayed in store.
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Oak/Eiche Tafelberg Molti page/Seite 90
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Oak/Eiche Delicious/Sunny Molti page/Seite 94
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Oak/Eiche Azure Window page/Seite 92
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Oak/Eiche Honey Molti page/Seite 98
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Ash/Esche Coffee Molti page/Seite 100
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Oak/Eiche Affogato page/Seite 102

3W
G

00
04

55

Oak/Eiche Atacama Doppio page/Seite 88
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Oak/Eiche Brillance Molti page/Seite 96
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width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
high gloss lacquer/Hochglanz lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushing, semi-matt lacquer,
gebürstet, halbmatt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
UV oil/natural oil

UV-Öl/Naturöl

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushing, matt lacquer

gebürstet, matt lackiert

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushing, matt lacquer

gebürstet, matt lackiert

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind,  
mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich  
von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.
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Ash/Esche Jeju Molti page/Seite 106
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Ash/Esche Saimma Molti page/Seite 108
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Beech/Buche Masuria Molti page/Seite 112
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Beech/Buche Feldberg Molti page/Seite 110
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Oak/Eiche Askania Molti page/Seite 116Oak/Eiche Amazon Molti page/Seite 114
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width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

Sample photos are illustrative only and may not  
fully reflect actual product appearance.

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour  
from the samples displayed in store.
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Walnut/Nussbaum Olimpo Molti page/Seite 118

3W
G

00
03

17

Jatoba Tititaca Molti page/Seite 122
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Sapella Uluru Molti page/Seite 120
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Merbau Komodo Molti page/Seite 124
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width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt
halbmatter Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind,  
mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich  
von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.



Reference
list of completed 

projects

Referenzobjekte

Oak/Eiche Amazon Grande
Width 180 mm, length 2200 mm, super-resistant professional lacquer, semi-matt
Breite: 180 mm, Länge: 2200 mm, Lack von erhöhter Abriebfestigkeit

* Detailed information on page 13
* Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 13

revolutions/Umdrehungen*

7,000!Super-resistant Professional Lacquer
Super-widerstandsfähiger Lack Professional
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Our achievements

Barlinek floors are used not only in private homes, but 
also in public buildings such as offices, hotels, shopping 
centres and shops, cinemas, theatres, museums, etc. 
Through the use of modern technology and our forty plus 
years of experience, we fulfil the highest expectations of 
architects, investors and users who dream of real wooden 
floors — even in buildings which are heavily used.

For the full list of completed reference projects, please 
go to www.barlinek.com

Unsere Realisierungen

Das Fertigparkett von Barlinek werden nicht nur in 
privaten Häusern und Wohnungen, sondern auch 
in öffentlichen Einrichtungen wie Büros, Hotels, 
Einkaufszentren und Geschäften, Kinos, Theater, 
Museen usw. verlegt. Durch moderne Technologien, 
unsere Leidenschaft und über 40-jährige Erfahrungen 
wollen wir die Träume der Architekten, Investoren und 
Nutzer von Holzböden aus echtem Holz — auch in stark 
beanspruchten Räumen — erfüllen.

Vollständige Liste der Referenzobjekte finden Sie unter 
www.barlinek.com

Look for products  
marked with this symbol

Suchen Sie nach Produkten 
mit diesem Zeichen
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Barlinek
Institute

of Design
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Create from nature

Barlinek Institute of Design is a modern platform for cooperation 
with designers, architects and design lovers. We want to meet 
our partners’ expectations head on and create an opportunity  
to expand knowledge and exchange views on current trends  
in interior decoration. The activities conducted by the Institute 
have a particularly strong focus on wood, which is such  
an important element of the identity of Barlinek S.A.  
We want to share our experiences and inspire architects  
and designers to use this material creatively.

Sich von der Natur inspirieren lassen

Barlinek Institute of Design ist eine moderne Plattform für 
die Zusammenarbeit mit den Designern, Architekten und Fans 
von Design. Wir möchten unseren Partnern entgegenkommen 
und eine Gelegenheit für die Erweiterung des Wissens und 
für den Meinungsaustausch über aktuelle Trends in der 
Inneneinrichtung schaffen. Die im Rahmen des Instituts zu 
ergreifenden Maßnahmen sollen besonders stark aufs Holz, 
das ein so wichtiges Element der Identität von Barlinek S.A. 
ist, ausgerichtet sein. Wir möchten unsere Erfahrungen 
weitervermitteln sowie Architekten und Designer zum 
schöpferischen Einsatz dieses Rohstoffs inspirieren.

All in One
Architects
Ideas
Competitions
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Find inspiration on/Lassen Sie sich auf
www.barlinek.com
 gallery of inspiration 
 virtual interior arranger 
 technical information and advice 
 product calculator 
 full database of technical documents
 extensive sales point finder 
 contact details for authorised Barlinek Fitters
 special section for professionals 
(architects, interior decorators, investors).

 Galerie mit Inspirationen 
 Virtueller Innendesigner 
 Technische Informationen und Ratschläge 
 Produktrechner 
 Volle Datenbank mit technischen Dokumenten
 Erweiterte Suchmaschine für Verkaufsstellen 
 Angaben zu den autorisierten Monteuren von Barlinek
 Bereich für Profis (Architekten, Innenarchitekten, Investoren).

For one pack
we plant one tree

Für eine Packung mit Holzdielen
wird ein Baum gepflanzt.

We are saving
the peregrine falcon

Wir retten
den Wanderfalken.

Bartek the Oak
in our care

Die Eiche “Bartek”
steht unter unserem Schutz

Barlinek S.A. 
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
fax: +48 41 333 00 00

Infoline: +48 41 333 11 00
e-mail: info@barlinek.com.pl


