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Schönheit hat viele
Gesichter

DISANO by HARO
Der PVC-freie Designboden

CELENIO by HARO
Der etwas andere Holzboden

HARO Laminatboden
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»Was der Parkettleger braucht«

Ein (T)Raum wird wahr
Exklusive Privatvilla in modernem Design mit den 
2-Schicht-Parkettböden »a-terra« von HKS

Moderne Innenarchitektur lebt 
von der Reduzierung auf das 
Wesentliche. Das 2-Schicht-

Parkett »a-terra« von Heinr. Krüger + 
Sohn aus Münster (HKS) ist genau auf 
dieses Bedürfnis abgestimmt und 
wurde  deshalb auch vom Bauherren 
für seine Düsseldorfer Privatvilla aus-
gesucht. Die »a-terra«-Eichendielen im 
Farbton »sand dune« wurden auf 240 
m² vollflächig verklebt. Das Träger-
material besteht aus 15 mm Birken-
Multiplex, die Nutzschicht aus 6 mm 
Eiche. Um die Großzügigkeit der Räume 
zu betonen und eine besonders att rak-
tive  Optik zu erzielen, entschied man 
sich für die Dielenbreite 240 mm und 
eine Länge von 3 m. Durch die ge-
wählte astarme Sortierung wirkt das 
Ambiente äußerst elegant.
Aufgrund des vorhandenen Termin-
drucks und des für die Aufnahme der 
Holzdielen zu feuchten Zementestrichs 
hat der beauftragte Verleger und In-
nenausbauer, Schreinerei Otmar Eich 
aus Dohm-Lammersdorf, als Grundie-
rung und Feuchtigkeitsbremse den 
 Sika-Primer »MR Fast« gewählt. Als 
Parkettkleber wurde der für das groß-
formatige Parkett besonders geeignete  
»SikaBond-54 Parquet« eingesetzt. 
Weil die »a-terra«-Dielen bereits werk-
seitig mit einem zusätzlichen Pflege-Öl 
versehen sind, war nach der Verlegung 

keine zusätzliche Einpflege notwendig. 
Als Schutz vor den Belastungen im 
Zuge weiterer Gewerke wurde der 
 Boden komplett mit stabilem Tetra-
pack abgeklebt.
Eine besondere Anforderung des 
 Bauherren war es, ohne Leisten und 
Übergangsprofile auszukommen. Zum 
 Abdichten der erforderlichen Deh-
nungsfugen wurde der Silikon-Dicht-

stoff »Ottoseal S 100« farblich abge-
stimmt eingesetzt.
Für ein perfekt abgestimmtes Gesamt-
bild wurden auch zwei Treppen anlagen 
mit den Parkettdielen (hier in Breite 
280 mm) ausgelegt. Dazu wurde der 
Unterbau zunächst mit OSB aus ge klei-
det. Die eleganten Handläufe wurden 
mit passendem Farb-Öl behandelt. 
Das Ergebnis ist beein dru ckend: Der 
»a-terra«-Parkettboden harmoniert 
perfekt mit den anderen modernen 
Ge stal tungs elementen 
wie den großformati-
gen Fliesen in den Bä-
dern und den groß-
zügigen Glasfronten.

Ein (T)Raum wird wahr – »a-terra«-Dielen 
im Farbton »sand dune«. Auf Abschluss-

leisten und Übergangs profile wurde 
 verzichtet. Boden, Treppe und Handlauf 

harmonieren perfekt.


