Kleine Stäbe,
große Wirkung.
XS Hochkantdesign

Eiche XS
Hochkant-Design, fein geschliffen,
natur geölt

Buche XS
Hochkant-Design, fein geschliffen,
weiß geölt

Modern, stylish, hyggelig …

Skandinavisch, wohnlich, gut
Viel Holz, viel Licht und einfache Formen – skandinavisches Wohndesign ist
bekannt für seine angenehme Leichtigkeit. Gerade Holz wirkt warm, sorgt für
Abwechslung und ist ein nachwachsender Rohstoff. Schließlich wird im skandinavischen Einrichtungsstil viel Wert
auf Naturprodukte und Handarbeit
gelegt. Man mag es hyggelig: Eine Einstellung, die zur Schaffung eines heimeligen Umfelds und zur Wertschätzung
von Kleinigkeiten auffordert. Berg &
Berg Hochkant-Design XS transportiert
dieses Lebensgefühl auf besonders eindrucksvolle Weise.

hochkant-Design xs
XS ist die moderne Interpretation des
klassischen Hochkant-Designbodens.
Frische Optik für den außergewöhnlichen Geschmack. Eiche XS Böden
sind aufgrund ihrer lebhaften Struktur
besonders strapazierfähig. XS Hochkantdesign ist im schwedischen Werk
bereits mit natürlichem Oil No8 vorbehandelt. Nach der Verlegung werden
die Böden mit Faxe Pflegeöl plus
maschinell eingepflegt.

Buche XS
Hochkant-Design, fein geschliffen,
natur geölt
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Eiche XS
Hochkant-Design, fein geschliffen,
geräuchert, weiß geölt

Auch in Geschäften zuhause …

Eiche XS, natur geölt

Eiche XS, weiß geölt

Eiche XS, geräuchert, natur geölt

Eiche XS, geräuchert, weiß geölt

Buche XS, natur geölt

Buche XS, weiß geölt
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Geölt, geliebt, gesund

Sauerstoff-härtendes Naturöl auf
pflanzlicher Basis ist schon seit
Jahrhunderten ein bewährtes Mittel,
um Holz zu schützen. Unser Oil No8
wird nicht nur öberflächlich aufgebracht sondern tief in die Holzfasern einpoliert. Berg & Berg Böden
behalten so ihre wunderbare warme
Ausstrahlung und sind ausgesprochen
unempfindlich.
nature plus
Berg & Berg ist Marktführer für ökologisches Parkett. Um diesem Anspruch
gerecht zu werden, unterziehen wir
uns regelmäßig einer umfassenden
Überprüfung durch Nature Plus – dem
Qualitätszeichen für umweltgerechte
und gesundheitsverträgliche Produkte
in Europa. Detaillierte Prüfergebnisse
erhalten Sie auf Anfrage. www.natureplus.org

die vorteile von geöltem berg & berg parkett
— Die angenehme Haptik des Holzes bleibt spürbar, da das Öl
ªtief in die Holzfasern eindringt.
— Der natürliche Feuchtigkeitsausgleich sorgt für ein gesundes
ªRaumklima.
— Geölte Berg & Berg Böden sind antistatisch.
— Unser Oil No8 härtet im Inneren des Holzes aus und impräªgniert es so wirkungsvoll gegen Schmutz und Feuchtigkeit.
— Geölte Berg & Berg Böden sind unempfindlich und pflegeªleicht.
— Regelmäßiges Wischen mit Faxe Holzbodenseife oder Faxe
ªAktivpflege reinigt und sorgt für neuen Schutz.
— Unsere Böden lassen sich problemlos renovieren – sogar in
ªTeilbereichen.
— XS Hochkantdesign ist für die Verlegung auf Warmªwasser-Fußbodenheizung geeignet.

fsc®
Das Prüfsiegel des FSC (Forest Stewadship Council) steht für den Erhalt der
ökologischen Vielfalt und die Nachhaltigkeit im wahren Sinne des Wortes:
Wir entnehmen unseren Wäldern
nämlich grundsätzlich weniger Holz,
als nachwächst, damit diese natürliche
Ressource auch für zukünftige Generationen erhalten bleibt.

Reinigungs- und
Pflege anweisung

Schwedisch durch und durch

Bei uns in Schweden wachsen die Bäume langsamer, stehen weniger dicht und
entwickeln dadurch mehr, und vor allen Dingen gesunde Äste. Aufgrund der
kargen Böden und langen Winter ist das Holz dichter und besonders hart. Die
Wuchs- und Klimabedingungen hier im hohen Norden Europas sind auch die
Ursache der schönen Farbgebung und Ausdrucksstärke unserer Böden.

06

07

