
www.adlerparkett.com Life(style) Dreams  n  Rêves résidentiels  n  Un’ambiente per sognare  n  Ambientes para soñarfür Ihre Wohn(t)räume

prefinished wooden floors  n  parquets prefinis  n  prefiniti di legno  n   parquet prefinito



n  Unser Angebot an Hölzern für Sie n Z   

n  Our offer of woods for you n   

 
                            

ZSortierungen ersehen Sie aus der aktuellen Preisliste.
   Please look up available grading in our pricelist.

 

Teak n Teak

Kirsch (amerikanisch) n Cherry (american) Nussbaum (amerikanisch) n Walnut (american)

Räuchereiche (G30) n Smoked Oak (G30) Räuchereiche (K50) n Smoked Oak (K50) Wenge n WengeEiche n Oak

Sucupira n Sucupira Jatoba n Jatoba

n  Produktbeschreibung n   

n  Technical Details n   
n  1090x130x10mm n   

 
                            

Eine genaue Piktogramm-Erläuterung finden 
Sie in unserer Preisliste/ Website.

ZAußer Buche/except Beech

                                                                                                      

 

für Ihre Wohn(t)räume

n  Élégance by adler n 
Sie möchten eine Diele mit Landhauscharakter, Ihr Bodenaufbau lässt aber 
keine 3-Schicht-Diele mit einer Gesamtstärke von 15 mm zu? Oder ist die 
lange Landhausdiele für Ihren Geschmack vielleicht doch zu groß? 

Für diese Fragestellung haben wir unser 2-schichtiges Produkt Élégance 
by adler entwickelt. Dieser Parkettstab mit einer Gesamtstärke von 10 mm 
ist für jede Renovierung eine gute Antwort. Unsere Diele Élégance by adler  
ist gekennzeichnet durch ihren 2-schichtigen Aufbau, ringsum mit Nut- und 
Feder versehen und einer Abmessung von 1090 x 130 x 10 mm. 

Aufgrund seiner geringen Gesamtstärke und daher des geringeren Wär-
medurchlasswiderstands als ein 3-schichtig aufgebauter Parkett ist dieser 
Parkettboden perfekt für Fußbodenheizung geeignet. Diese Diele wird 
vollflächig verklebt.

Sie haben bei unserem 2-schichtigen Langstab Élégance by adler die 
Auswahl zwischen den unterschiedlichsten exklusiven Hölzern und meist 
zwischen mehreren Sortierungen und unseren hochwertigen Oberflächen 
NATURA+ geölt oder Acryl lackiert. 

Damit haben Sie die schöne Qual der Wahl Ihres Traumparkettbodens für 
Ihre Wohnträume.

Adler Fertigparkett n Ihr Hersteller aus dem Allgäu n

n  Élégance by adler n 
Do you want flooring with a cottage character, but the structure of your floor 
is not suitable for 3-layer flooring, 15 mm thick overall? Or is the long, wide 
floorboard perhaps too big for your liking?

To solve this problem, we have developed our 2-layer product Elégance by 
adler, 10 mm thick and the answer to any renovation. Our Elégance by adler 
floorboard features a 2-layer structure, designed with tongue and groove on 
four sides, dimensioned 1090 x 130 x 10 mm.  

Due to its reduced overall thickness and correspondingly lower thermal 
resistance this 2-layer structured parquet, is perfectly suited for underfloor 
heating. This flooring must be full spread glued.

Our 2-layer long strip Élégance by adler offers you the choice between the 
most diverse exclusive wood types and mostly between several grades and 
our high quality surfaces NATURA+ oil and Acrylic varnish.  

You will be spoilt for choice in a very pleasant way when choosing the 
dream parquet for your dream home.

Adler Fertigparkett n Your product Made in Germany n

Z

�

Total: ca. 10 mm

ca.4 mm

Dimension 1090 x 130 mm 

NATURA

O2

+

1,704 m2 x 42 = 71,568 m2 
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Ahorn (amerikanisch) n Maple (american) Buche (gedämpft) n Beech (steamed)



für Ihre Wohn(t)räume

Nussbaum, amerikanisch, Splint  n  Walnut, american, Sapwood

Nussbaum, amerikanisch, Classic und Ahorn, amerikanisch, Premium kombiniert  n 
Walnut, american, Classic and Maple, american, Premium combination
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für Ihre Wohn(t)räume

Teak, Classic  n  Teak, ClassicWenge, Classic  n  Wenge, Classic
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Eiche, Premium  n  Oak, Premium
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Eiche, Premium  n  Oak, Premium

Eiche, Premium, Swiss-weiss geölt  n  Oak, Premium, Swiss-white oiled

für Ihre Wohn(t)räume



Kirschbaum, amerikanisch, Standard  n  Cherry, amercian, Standard

10
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für Ihre Wohn(t)räume

Kirschbaum, amerikanisch, Standard  n  Cherry, amercian, Standard



www.adlerparkett.com

ALLGÄUER STR. 26     n     D-87742 DIRLEWANG     n     TELEFON: 08267-9695-0     n     FAX: 08267-579     n  

ADLER FERTIGPARKETT
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n  Holz ist ein Naturprodukt  n  
Ein Musterstück oder ein Foto geben daher nur Anhaltspunkte und keine 
farbverbindliche Aussage.
Farbvariationen sind typische Merkmale des natürlichen Rohstoffes Holz, die von 
Baum zu Baum variieren können. Aus diesem Grund können farbliche Unterschiede 
sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen, als auch innerhalb einer
Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, 
da Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen 
Farbtönen führen können. Auch bei der Räucherung von Eiche, ob angeräuchert 
oder kerngeräuchert, kann es zu hellen bis dunklen Farbvarianzen kommen, 
die naturbedingt sind (Taningehalt im Naturprodukt „Holz“).
Nach der Verlegung kommt es durch Sonneneinstrahlung zu typischen 
Farbveränderungen des Holzes, abhängig von der Intensität der Lichteinwirkung. 
Die verschiedenen Holzarten reagieren unterschiedlich, was Stärke und Art 
der Farbveränderung betrifft, das Spektrum reicht von Vergilben über Nachdunkeln
bis hin zum Ausbleichen. Auch diese Farbveränderungen sind naturbedingt.
Bitte beachten Sie auch die einschlägigen Verlege- und Pflege-Vorschriften, 
die wir Ihnen unter www.adlerparkett.com zur Verfügung stellen.
Entdecken Sie die Vielfalt von Adler Fertigparkett. Wir haben für Sie auch noch 
andere Arten von Dielen im Programm. Fragen Sie Ihren Fachhändler und Bodenleger
oder informieren Sie sich im Internet.

n  Wood is a natural product  n  
Samples or pictures thus serve as an indication only, not as binding 
colour definitions. 
Colour variations are typical of this natural raw material and can differ from tree to tree. 
As a result of this, it is not only possible to identify colour differences between 
different production series, but also within the same series.
This especially applies to coloured surfaces, as wood stains and colour pigments 
from the structure of the wood can create a range of different tones. Oak smoking 
processes, whether cured or core-smoked, can also lead to natural lighter and darker 
colour variations (tannin content in natural wood).
After being laid, the wood may experience colour variation due to exposure to sunlight, 
regardless of the intensity of light. Different wood types react differently in terms of the 
type and extent of discolouration. The spectrum ranges from yellowing to darkening 
and even fading. All such discolouration is also due to natural reasons.
All Adler floors should be fitted and maintained according to the recommended laying 
and cleaning instructions, which you may find on our website www.adlerparkett.com.
Discover the variety of Adler floors. Our complete line of wood flooring includes several 
varieties and we would be most delighted to have the opportunity of sharing it with you. 
Do not hesitate to contact us for more details!

Stand 01.09.2013 Änderungen vorbehalten ! 


