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KOMPETENZ UND ERFAHRUNG!
COMPETENCE AND EXPERIENCE !

Klein, aber fein
Hochwertige Massivholz-Böden sind unsere Leiden-
schaft! Als mittelständische und inhabergeführte
Manufaktur im nördlichen Niedersachsen haben wir
vom Oldenburger Parkettwerk uns der Qualität ver-
pflichtet. Und das seit Gründung des Unternehmens
im Jahr 1965.

Dank unserer ebenso qualifizierten wie engagierten
Mitarbeiter stellen wir jedes Jahr circa 100.000 m2

Parkett her – für Kunden in aller Welt. Dabei erfüllen
wir zuverlässig alle Wünsche unserer Auftraggeber.
Maßgeschneiderte, stilvolle Lösungen und höchste
Exklusivität sind eben schon immer Bestandteil 
unserer Firmen-Philosophie.

Holz ist Leben! Jeder einzelne Baum hat seine
ureigene Geschichte. Deshalb hat jeder Holzfußboden,
der unser Werk verlässt, das Privileg, ein Unikat zu
sein. Diesen edlen Baustoff nach alter Tradition
handwerklich zu bearbeiten, erfüllt uns mit Freude
und nicht zuletzt mit ein bisschen Stolz. Wir liefern die
Qualität „Made in Germany“, auf die unsere Kunden
seit über 50 Jahren setzen. Dieses große Vertrauen
motiviert uns täglich neu, kreativ, detailgenau und
akkurat zu arbeiten.

Schauen Sie gerne bei uns herein.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team vom Oldenburger Parkettwerk

SEIT ÜBER 50 JAHREN

FOR MORE THAN 50 YEARS

Oltmanns & Willms GmbH

   

Small but exclusive
Luxury wood flooring is our fervor. Here in the
"Oldenburger Parkettwerk" (Oldenburg Parquet
Factory), a medium-sized, owner-managed
manufacturing enterprise from the northern part
of Lower Saxony, Germany, we have committed
ourselves to quality. It has been our motto ever
since the company’s foundation in 1965.

Thanks to our highly qualified and dedicated staff
we annually produce around 100,000 square
meters of hardwood flooring both for the

domestic market and foreign customers. In doing
so, the "Oldenburger Parkettwerk" reliably fulfills
all the wishes of its clients. Our company
philosophy has always been custom tailored
stylish solutions and the highest exclusivity.

Wood is life! Each single tree tells its own special
history. Therefore, every wood block ever leaving
our factory has the privilege to be unique.
Handcrafting this noble building material
according to age old traditions fills us with pride
and joy. We deliver "Made in Germany" quality

our customers have been relying on for more
than 50 years. Their great trust motivates us each
day anew to perform creatively, accurately and in
detail.

Please, feel free to visit us. 
We are looking forward to meeting you.

Your "Oldenburger Parkettwerk" team.
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HOLZ IST EINMALIG
WOOD IS UNIQUE

Wasserversorgung, Wärme, Kälte, Standort 
… all das prägt das Wachstum eines Baumes.
Deswegen gleicht ein Fußboden aus Echtholz 
– selbst bei gleicher Holzart – auch niemals einem
anderen.

Dieses natürliche Material von Hand zu
bearbeiten, ist für uns vom Oldenburger
Parkettwerk ein großes Glück. Da ist Kreativität
ebenso wie ein sicheres Auge und eine ruhige
Hand gefragt. Auf alle Fälle motiviert das
Vertrauen unserer Kunden jeden Einzelnen in
unserem Team, sein Bestes zu geben. 
„Beruf“ kommt eben doch – wenn man ihn
wirklich liebt – von „Berufung“.

Unsere Holzfußböden sind so individuell wie
unsere Kunden. Gefertigt wird nach Wunsch,
schließlich geht es darum, den stimmigen,
perfekten Wohnstil zu erreichen.

Water supply, heat, cold, location... all of this
determines the growth of a tree. That is why no
floor made of real wood - even the same kind of
wood - ever looks alike. 

Crafting things from this natural material with
our hands here at the "Oldenburger Parkettwerk"
makes us really happy.  Creativity is just as
important as a keen eye and a steady hand.
Under any circumstances, the trust of our
customers motivates each and every one of our
team to do our best. Thus, occupation eventually
becomes - if one really loves it - a true vocation.

Our wooden floors are as individual as our
clients. They are made according to your desires
with the aspiration to achieve harmonious,
perfect style of living.

Diese Mannschaft steht hinter dem Oldenburger Parkettwerk.
Von der Geschäftsleitung bis zu den Reinigungskräften geben alle
jeden Tag ihr Bestes um Ihren Wohntraum zu erfüllen.
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The team behind the "Oldenburger Parkettwerk". 
From the management to the cleaning staff every day they do
their best to build your dream home.



„MASSIVHOLZDIELEN“
"SOLID HARDWOOD FLOORING"

DIELENBÖDEN MIT
BLEIBENDEN EINDRÜCKEN

DOMESTIC FLOOR COLLECTION

WITH LASTING IMPRESSIONS

Handsortierte Herstellung in
unbegrenzter Vielfalt

Oldenburger Premium-Massivholzdielen
zeichnen sich durch hochwertige
Holzqualitäten aus. In Kombination mit
mehrfacher Handsortierung während
der Herstellung entstehen so Böden für
besondere Ansprüche. Ein Dielenboden
strahlt Individualität, Behaglichkeit und
Sinnlichkeit aus. Er schmeichelt dem
Auge und ist eine Wohltat für die Füße.
Für Liebhaber hochwertiger,
wertbeständiger Holzfußböden sind
Oldenburger Premium-Massivholzdielen
das Optimum an Qualität.

Jeder unserer Massivholzböden ist ein
Unikat, einzigartig in Struktur und
Farbe. Edel in der Optik und
unübertroffen in seinen Eigenschaften
ist Massivholz der ideale
Fußbodenbelag für gehobene
Ansprüche.

Im Wohnbereich und im Büro, in
Geschäften und Restaurants, in
Galerien und Museen, in Kon-
ferenzräumen und z.B. in
denkmalgeschützten Gebäuden.

Hand-sorted production of unlimited variety

"Oldenburger"premium hardwood flooring is
characterized by high quality wood materials. In
combination with multiple manual sorting during
production, our floors are created for special
requirements. A floorboard exudes individuality,
comfort and sensuality. It is a pleasure for the eye
and a blessing for the feet. For the lovers of high-
quality durable wooden floors our Oldenburg
premium solid wood flooring is the optimal
choice. 

Each of our hardwood floors offers its own
unique combination of texture and color. Precious
in appearance and unsurpassed in its properties,
solid wood is the ideal flooring for high
requirements. 

At home and in the office, in shops and
restaurants, in galleries and museums, in
conference halls and in any other surroundings. 
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Oltmanns & Willms GmbH

   



1312

„MASSIVHOLZDIELEN“
"WIDE PLANK HARDWOOD FLOORING"

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

SAMPLES

1764

1846 1887

1768

1776 1997 1975
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SORTIERUNGEN
COLLECTION

Solid mit großen Ästen.
Auf der Oberseite Splintanteile möglich. 
Dielen mit der ganzen Vielfalt des natürlichen Holzwachstums.

Solid with heavy knots. Sapwood on the topside.
Planks with all variety of a tree's natural growth.

Classic mit festverwachsenen Ästen. Auf der Oberseite geringe Splint-
anteile möglich. Dielen mit natürlichem lebhaften Holzcharakter.

Classic with knots. Little sapwood on the topside. Planks with the 
lively wood texture.

OPW – GENIESSEN SIE DIE VIELFALT

OPW - ENJOY THE DIVERSITY

Antik mit großen Ästen und typischen Altholzmerkmalen wie z.B.
Wurmlöchern, Braunkern, Farbunterschieden und Splintanteilen.

Antique with large knots and typical old wood features such as cracks,
wormholes, color differences and sapwood.

Select mit kleineren festverwachsenen Ästen, Oberseite im Prinzip
splintfrei, ausgewählte Dielen mit natürlicher Struktur.

Select with light knots, the topside is basically free of sapwood, selec-
ted planks with natural structure.
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STRUKTUREN
STRUCTURES

leicht sägerau nur seitlich
slightly rough sawn only laterally

stark sägerau
heavily sawn

gealtert und gebürstet
aged and brushed

leicht gebürstet
slightly brushed

Hobelriffelung
slicer structured

Natur getrocknet
Dried nature

geschliffen
polished

stark gebürstet
heavily brushed

OPW – HÖCHSTE INDIVIDUALITÄT !

OPW – HIGHEST INDIVIDUALITY !
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HOLZARTEN
WOOD SPECIES

VIELE VERSCHIEDENE HOLZARTEN

MANY DIFFERENT TYPES OF WOOD

Wir fertigen auf Wunsch die „Massivholzdielen“ 
aus unterschiedlichsten Hölzern.

Gern auch aus Ihrem Wunschholz.

We manufacture solid wood flooring upon request
from a variety of tree species as well as from the wood
of your choice.

Eiche
Eiche 
geräuchert

Black Cherry Buche

Jatoba
Iroko /
Kambala

Kan. Ahorn Merbau

Red-Pine Panga-Panga

Pitch-Pine Cumaru

Teak Black Walnuss

Esche

Weitere

Holzarten

auf Anfrage
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Mit Oberfläche auf Anfrage möglich.

Surfaces available upon request.

„FISCHGRÄT-STYLE“
"HERRINGBONE FLOORING"

Stilvoll und sicher

Erhältlich in Stärken von 16 und 21 mm,
Breiten von 80 - 180 mm
Längen von 600 - 1200 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
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With Style and secure

Available thickness: 16 mm and 21 mm
Width:  80 - 180 mm 
Length: 600 - 1200 mm

Other dimensions available upon request.

I .  WERKSORTIERUNG

I.  FACTORY-SELECTION

I I . - I I I .  WERKSORTIERUNG

II . - I I I .  FACTORY-SELECTION



„FRANZÖSISCH-FISCHGRÄT-STYLE“
"CHEVRON PARQUET"

– facettenreich, traditionell und
einfach schön

Klassisches Fischgrät-Muster finden wir
heute nicht nur in stilvollen Stadtvillen,
sondern genauso in anspruchsvollen
Neubauten. Das liegt daran, dass diese
traditionelle Form bei unterschiedlichem
Lichteinfall eine jeweils andere,
sehenswerte Optik bietet. Außerdem
eignen sich die vielfältigen variablen
Muster auch für große Räume, denn sie
gleichen die Bodenspannung über die
gesamte Fläche aus. Zudem lässt sich
ein Fischgrät-Parkett ideal mit einer
Fußbodenheizung kombinieren.

Bei uns wird Fischgrät aus massivem
Eichenholz hergestellt. Das macht es
edel und extrem strapazierfähig für
Generationen. Ob im geordneten Ver-
band, in doppelter oder dreifacher
Stabordnung oder nach französischer
Art: Jeder Stab wird in unserer
Manufaktur präzise eingepasst.

Es gibt verschiedene klassische Muster. 
Dazu gehört sowohl die 90 Grad Verlegung als
auch das französische Fischgrät mit 30, 45 und 60
Grad. Mit dem passenden Fries „umzu“, wie wir
im Ammerland sagen, erhält der Boden den
letzten Schliff, sprich: seine Vollendung.

30 º 45 º 60 º

I .  WERKSORTIERUNG

I.  FACTORY-SELECTION

I I . - I I I .  WERKSORTIERUNG

II . - I I I .  FACTORY-SELECTION

Weitere Oberflächen auf Anfrage möglich.
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– multifaceted, traditional and
simply beautiful

Today, we find herringbone patterns
not only in stylish city villas, but also in
sophisticated modern buildings. This is
mainly because this traditional parquet
design changes its magnificent
expression with the incidence of light.
Besides, these diverse patterns are
particularly suitable for spacious rooms,
because they compensate for the
surface tension over the entire flooring.
In addition, the herringbone pattern is
ideally compatible with under floor
heating.

Our herringbone flooring is made of
solid oak wood. This makes it noble
and extremely durable for generations.
Either in single, double, or triple block
patterns or in the French herringbone
(Chevron) - every block is precisely
carved in our factory.

We offer different classic patterns including wood
plank installation on 90-degree angle as well as
French herringbone (Chevron) with 30, 45 and 60
degree angles. With the right border, „umzu“
(„around“) as we say in here in Ammerland, the
floor gets the finishing touch, that is, perfection.

Other surfaces available upon request.
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„TAFELBÖDEN“
"PARQUET PANELS"

EINZIGARTIGE HOLZFUSSBÖDEN

FÜR EINZIGARTIGE RÄUME

UNIQUE WOODEN FLOORS

FOR UNIQUE SETTINGS

Tafelparkett – Die Königsklasse

Kunstvolles Tafelparkett ist die höchste Stufe der
handwerklichen Parkett-Produktion. Deshalb
kommen hierbei ausschließlich erfahrene, ja
begnadete Tischler zum Einsatz. Diese aus
zahlreichen Schritten bestehende Arbeit erfordert
allerhöchste Präzision. Jedes noch so kleine
Massivholz-Element wird von Hand und mit
größter Sorgfalt bearbeitet, um anschließend
Stück für Stück zu Tafeln zusammengefügt zu
werden. 

Eine besondere Herausforderung ist dabei die
Oberflächenbearbeitung, die Sie als Kunde bei
uns frei wählen können. Übrigens genauso wie in
den Bereichen Design, Sortierung Holzart und 
-stärke. 

Jahrzehntelange Erfahrung in Kombination mit
gewissenhafter Handarbeit in der Fertigung und
Veredelung sind unsere Garanten für
außergewöhnliche Meisterstücke 

„Made in Germany“.

Parquet panels - the royal class

Parquet panels are the highest level of artisan
parquet production. Only our most experienced
and gifted carpenters work here. This multi-stage
process requires the highest possible precision.
Every element of solid wood, even the smallest
one, is handled with the utmost care and then
assembled piece by piece into a panel. 

A special challenge is finishing, which you as
customer can freely choose. Of course you can

also select the design, wood species and grade as
well as the thickness of your panels.

Decades of experience in combination with
conscientious manual work in production and
finishing ensure our exceptional masterpieces: 

"Made in Germany".
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MUSTER TAFELBÖDEN
MOSAIC PARQUET PANELS

FERTIGUNG UND GESTALTUNG

NACH MASS

CUSTOM-TAILORED 

MANUFACTURING AND DESIGN

Edle Handwerkskunst
Es gibt Räume, die verdienen etwas ganz
Besonderes. Wenn Sie Originalität und Exklusivität
lieben, ist ein historischer, klassischer oder
moderner Tafelboden die perfekte Lösung.

Sie haben die freie Wahl bei Muster, Holzart und
Oberfläche. Ganz gleich, ob es um ein neues
Parkett oder eine Erweiterung geht: Dank unserer
aufwändigen handwerklichen Präzisionsarbeit
entsteht etwas ganz Einzigartiges. Perfekt
zugeschnitten sorgen die häufig verschieden-
farbigen Elemente bei der Verlegung vor Ort für
ein absolut edles Ambiente.

Bei einer Restaurierung arbeiten wir akkurat nach
Vorlagen bzw. Ihren Angaben.

Noble artisan creativity
Some places deserve special treatment. If you
prefer originality and exclusivity, historic, classic or
modern mosaic parquet flooring is the perfect
solution.

Feel free to choose the pattern, wood species and
finish. No matter whether it is about a new floor
or an extension to an old one - thanks to our
precise, elaborate craftsmanship you will receive a
unique product. Perfectly tailored elements - often
different in color - being installed on site ensure
an absolutely noble ambience of your interiors.

Regarding restoration: we work accurately
according to your specifications or instructions.



„REPARATURSTÄBE /SONDERSTÄBE“
"REPAIR SLATS / SPECIAL SLATS"

HANDSORTIERT, PASSEND
ZU IHREM ALTEN HOLZFUSSBODEN

HANDSORTED, SUITABLE

FOR YOUR OLD HARDWOOD FLOOR

• Breiten von 40 mm bis 180 mm

• Längen von 250 mm bis 1000 mm

• Stärken je nach Breite
von 15 mm bis 22 mm

• Holzarten: Eiche und Exoten auf Anfrage

• Weitere Abmessungen auf Anfrage

• Width: from 40 mm – 180 mm

• Length: 250 mm – 1000 mm

• Thickness depending on the width
15 mm – 22 mm

• Wood species: Oak and exotics on demand

• Other dimensions on demand

30

Natürliches Parkett hat den unschätzbaren
Vorteil, dass es auch nach vielen Jahren noch gut
aussieht. Trotzdem kann es sein, dass eines Tages
ein Detail – ein kleiner Stab, eine Intarsie oder ein
anderes Massivholz-Element – ausgebessert werden
muss. Kein Problem! Wir fertigen selbst kleine
Mengen Reparatur- oder Sonderstäbe für Sie an.

Das gilt sowohl für den Fall einer Reparatur als
auch für die Anpassung an eine bereits
vorhandene Fläche.

Passend zu Ihrem Stabparkett fertigen 
wir auch:

• Friesbretter für Rand- und Zwischenfriese
• Türschwellen
• Parkettadern

Natural parquet has the inestimable advantage 
of looking good even after many years of service.
And yet, one day a detail - a small slat, an inlay 
or some other solid wood piece - needs to be
repaired. No problem! We manufacture even
smaller quantities of repair or special slats for you.

This applies both to repair and adjustment of the
existing floors.

Matching your parquet we also produce:

• Reducer and transition strips
• Thresholds
• Feature strips 

31
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„PREMIUM-HOLZPFLASTER RE“
"PREMIUM WOOD BLOCKS RE"

Eiche

Jatoba Kiefer Sapeli Kambala Merbau Räuchereiche Douglasie

Eiche Europ. Ahorn Europ. Lärche Esche Mahagoni Fichte Wenge

BESONDERE QUALITÄT 

FÜR BESONDERES INTERIEUR

SPECIAL QUALITY

FOR UNIQUE INTERIORS

Das „Premium Holzpflaster RE“ ist ein Bodenbelag
mit erstaunlichen Eigenschaften: Unser Holz-
pflaster ist extremen Belastungen gewachsen und
bietet gleichzeitig angenehmen Laufkomfort. 

Aus dem Stamm von Laub- und Nadelhölzern
arbeiten wir quer zur Faser unser Oldenburger
Premium Holzpflaster heraus. 
Dieses so genannte Hirnholz besitzt eine hohe
Abrieb- und Druckfestigkeit und bildet dadurch
eine ideale Lauffläche. Zudem setzt Oldenburger
Premium Holzpflaster auch im repräsentativen
Bereich optische Akzente.

Die Tradition von Holzpflaster hat sich seit über
1.000 Jahren vielfältig bewährt – heute, mit neuer
Technik, ein moderner Bodenbelag.

VIELFALT AN HOLZARTEN & FARBEN VARIETY OF WOOD SPECIES & COLORS

Das umfangreiche Angebot ermöglicht die
individuelle Gestaltung Ihrer Räume – passend zu
Stilrichtung und Ambiente.

Our extensive offer allows for the individual
design of your rooms – fully matching the style
and ambience.

"Premium Wood Blocks RE" is a flooring with
amazing features: our wood block flooring is able
to cope with extreme loads offering pleasant
walking comfort at the same time. Our
"Oldenburger Premium Wood Blocks" are made
by continuously cross cutting or slicing logs of
deciduous and coniferous. These so-called “End
Grain” wood blocks offer high abrasion and
pressure resistance and thus form an ideal
flooring surfaces. Moreover, the Oldenburg
Premium Wood Blocks also add visual accents to
prestigious settings.

Wood paving – a long tradition proven itself for
more than 1,000 years - today, with new
technology, is becoming a modern and stylish
flooring solution.

BESONDERE OPTIK SPECIAL APPEARANCE

Die Struktur der Jahresringe prägt den
besonderen Charakter des „Premium-
Holzpflasters RE“
– für ausdrucksstarke Böden.

The texture of the exposed annual growth rings
defines a specific character of the „Premium
Wood Blocks RE“ – for expressive floors.
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„QUALITÄTS-HOLZPFLASTER WE“
"QUALITY WOOD BLOCKS WE"

HOLZPFLASTER DIN 68 702 WE WOOD BLOCKS DIN 68 702 WE

Widerstandsfähiger und fußelastischer Fußboden
in Werkräumen und für Räume mit gleichartiger
Beanspruchung. Bei Klotzhöhe ab 40 mm auch
bei Fahrzeug- und Staplerverkehr mit dafür
geeigneten Klebstoffen, möglich.

Stärke nach Norm:
ab 30 mm, Sonderstärken möglich.

• Extreme Belastbarkeit
• Schall- und Geräuschdämmung
• Verbesserte Arbeitsplatzbedingungen
• Besondere Wirtschaftlichkeit
• Sehr lange Lebensdauer
• Eignung für Leichttransporte
• Positive Ökobilanz

Resistant and elastic flooring for workrooms and
premises with similar requirements. 
With block heights of 40 mm or more 
– also for vehicle and forklift traffic with suitable
adhesives.

Standard thickness :
from 30 mm, special thicknesses possible.

• Extreme load capacity
• Sound and noise insulation
• Improved workplace conditions
• Cost-effective
• Durability
• Suitability for light transport
• Positive life cycle assessment

„QUALITÄTS-HOLZPFLASTER GE“
"QUALITY WOOD BLOCKS GE"

HOLZPFLASTER DIN 68 702 GE WOOD BLOCKS DIN 68 702 GE

Fußböden im Industrie- und Gewerbebereich, an
denen besondere Anforderungen hinsichtlich der
Zug- und Schubbeanspruchung durch Fahrzeug-
und Staplerverkehr mit hoher Frequenz und/oder
Momentbelastung zu stellen sind.

Stärke nach Norm: 
ab 50 mm, Sonderstärken möglich.

• Extreme Belastbarkeit
• Schall- und Geräuschdämmung
• Verbesserte Arbeitsplatzbedingungen
• Besondere Wirtschaftlichkeit
• Sehr lange Lebensdauer
• Eignung für Leichttransporte
• Positive Ökobilanz

Floors for industrial and commercial settings with
special requirements to resist tensile and shear
stress induced by vehicle and forklift traffic of
high frequency and / or torque loading.

Standard thickness: 
from 50 mm, special thicknesses possible

• Extreme load capacity
• Sound and noise insulation
• Improved workplace conditions
• Cost-effective
• Durability
• Suitability for light transport
• Positive life cycle assessment
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HOLZPFLASTER
„LIFE STYLE“
WOOD BLOCKS "LIFE STYLE"

Perfektion im Detail durch die zum Fußboden passenden
Waschbeckenträger.

Perfection in detail: the washbasin pedestal matching the
floor.

LANGLEBIGKEIT UND

NACHHALTIGKEIT PRÄGEN

DEN STIL DES HOLZPFLASTERS

LIFE STYLE.

DURABIL ITY AND SUSTAINABIL ITY 

DETERMINE THE STYLE OF THE

WOOD BLOCKS L IFE STYLE.

Unsere Holzfußböden schaffen eine warme
persönliche Basis für das perfekte zu Hause.

Unsere exklusiven Holzfußböden unterstreichen
diese Klasse und Eleganz.

Our hardwood floors create a warm personal
base for the perfect home.

Our exclusive hardwood floors underline its class
and elegance.
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HOLZPFLASTER
„FASHION“
WOOD BLOCKS "FASHION"

Das Holzpflaster „Fashion“ bietet dem Eintönigen
die Stirn: Jeder Klotz ist anders und zeigt den
gewachsenen Strukturreichtum und die
lebendige Ausdruckskraft seiner Jahresringe.

Die Serie „FASHION“ bringt diese Eigenheit
konsequent zur Geltung, indem sie weder
geschliffen noch verfugt wird. Die robust
griffigen Hirnholzflächen bleiben als natürliche
Miniaturreliefs erhalten

– eine kleine Verführung zum Barfußlaufen.

The wood blocks "Fashion" offer peace to your
mind: each block is unique and shows rich
diversity of wood texture and lively expressive
beauty of the annual rings.  

The series "Fashion" turns these features into
benefits by being neither polished nor grouted.

The robust and handy end grain surfaces are
preserved as natural relief miniatures

- too great a temptation to walk barefoot.

VON GRUND AUF SOLIDE 

UND INDIVIDUELL

SOLID AND INDIVIDUAL

FROM THE GROUND UP

Kiefer RE

Kiefer WE

Eiche dunkel

Von Grund auf solide und individuell – Holzpflaster „FASHION“

Eiche RE
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Das gute Gefühl – untermauert durch den
natürlichen Charme der exklusiven Diele in
behaglichen Farben.

Eine Natürliche Oberfläche passt zu jedem ganz
normalen Tag, der voll Abwechslungen steckt.

Die Schönheit der „Pure Nature“ wird deutlich
verstärkt durch kontrastierende Materialien und
interessante ACCESSOIRES.

LEBHAFTE, WARME FARBEN

LASSEN IHR INTERIEUR 

WARM UND SEHR EDEL WIRKEN

MASSIVHOLZDIELE
„PURE NATURE“
SOLID WOOD PLANKS "PURE NATURE"

L IVELY, WARM COLORS

ENDOW YOUR HOME

WITH WARMTH AND CLASS

The good feeling underpinned by the natural
charm of the exclusive hallway in the soothing
colors. 

The natural surface suits any ordinary day, full of
distractions. 

The beauty of the "Pure Nature" is significantly
enhanced by contrasting materials and
interesting ACCESSOIRES.
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SONDERANFERTIGUNGEN
„STUFEN, SCHWELLEN, LEISTEN“
CUSTOM MADE "STAIRS, TREADS, STRIPS"

MIT L IEBE ZUM DETAIL INDIVIDUELL GEFERTIGT

MADE WITH ATTENTION TO DETAIL

Für echte Aufsteiger
Treppen sollten nicht nur funktionell, sondern auch stilvoll sein.
Ideal ist es, wenn die Stufen den edlen Charakter des Massivholz-
Parketts aufgreifen. Auf diese Weise gelingt die perfekte
Verbindung von einer zur anderen Etage. Beide Ebenen erfahren
dadurch eine immense Aufwertung. Denn natürliches Holz sieht
schön aus, wirkt harmonisierend auf das Ambiente und fühlt sich
gut an. 

Ob Renovierung oder Neubau, klassisch oder modern – wir sorgen
durch absolute Maßarbeit und einer geradezu sprichwörtlichen
Liebe zum Detail für einen optisch ansprechenden Aufstieg.
Stufe für Stufe!

For real climbers
Stairs can be not only functional but also stylish. It is perfect when
the steps adopt the noble character of the solid wood parquet. 
This perfectly connects one floor to the other - so that both levels
are immensely appreciated. It is because natural wood looks
beautiful, harmonizing the general ambience and increasing a
sense of well-being.

Either it is renovation or a new building, classic or modern - we
ensure a visually appealing ascent through absolute customization
and our almost proverbial attention to detail.

Step by step!
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In unserem Werk fertigen wir exklusive Holzfußböden: Individuell, einzigartig und
ganz nach Ihren Wünschen.

Stellen Sie sich ganz individuell Ihren Holzfußboden zusammen! Holzart, Struktur,
Abmessung und Oberfläche.

Haben Sie besondere Wünsche?
Fragen Sie unsere Berater, die freuen sich über Ihren Anruf.
Wir fertigen Ihren maßgeschneiderten Holzfuß boden.

Der Standort der Firma Oldenburger Parkettwerk ist ein Bekenntnis zum
Produktionsstandort Deutschland. Wir fertigen nach deutschem Standard, 
zudem schaffen wir Arbeitsplätze und sind mit der Region fest verwurzelt, 
denn Tradition verpflichtet.

Here in "Oldenburger Parkettwerk" (Oldenburg Parquet Factory) we manufacture
exclusive hardwood flooring - individual, unique and tailored to suit your
requirements.

Create your personal wooden floor! Choose your own species, structure, size and
texture.

Do you have some special requests?

Feel free to ask our consultants who are looking forward to hearing from you.

We will manufacture your bespoke wooden floor.

The "Oldenburger Parkettwerk" remains committed to its manufacturing activity in
Germany. We produce according to German standards. We create jobs and are
firmly rooted in our region: tradition obliges!

Wir sind Mitglied im: / We are member in:

•  Förderfonds Parkett & Fußbodentechnik Stade
•  Innung NW, Hamburg
•  HPL Zentralverband Holzpflaster
•  Zentralverband Parkett
•  BDB / AIV

Oltmanns & Willms GmbH
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Unsere Werte
Wir vom Oldenburger Parkettwerk haben seit
jeher großen Respekt vor den Ressourcen der
Natur. Gerade weil jedes einzelne Stück Holz
einmalig und entsprechend wertvoll ist, pflegen
wir mit unverminderter Freude und großem
Engagement eine selten gewordene
Handwerkskunst. 

Stilvoll wohnen
Als Anbieter hochwertiger Parkettböden
inspirieren und unterstützen wir unsere Kunden
in Ihrer ganz individuellen Wahl. Ob Wohnhaus,
Restaurant, Bar, Praxis, Büro oder oder … 
Wir entwickeln spezielle Raum-Konzepte, bei
denen eins ins andere greift: Fußboden, Treppen,
Podeste, Tischplatten, Wandverkleidung oder
Decken-Accessoires.

Sie haben Fragen?
Gemeinsam entwerfen und realisieren wir Ihr
ganz eigenes Design.
Anders als alle anderen!

Our values
Here in "Oldenburger Parkettwerk" we have
always had great respect for nature and its
materials. We sincerely believe that every single
piece of wood is unique and correspondingly
valuable. That is precisely why we cultivate
craftsmanship – which has become extremely rare
- with undiminished joy and great commitment.

Stay in style
As a supplier of high-quality parquet floors, we
inspire and support our customers in their own
individual choice. Either at home or restaurant,
bar, practice, office or… or ...

We develop special space concepts in which one
thing fits into the other: floors, stairs, pedestals,
table tops, wall coverings or ceiling accessories.

Any Questions?
Together we will create and realize your own
unique design.
Unlike any other!

5150



OPW – Die Manufaktur für Massivholzfußböden

KATALOG

Oltmanns & Willms GmbH

Stahlstraße 20
D-26215 Wiefelstede
Tel. +49 (0) 4402 - 6953-0
Fax +49 (0) 4402 - 69313

www.opw-parkett.de
info@opw-parkett.de

Oltmanns & Willms GmbH




