
PARKETT



Wohlfühlen
Hochwertiges, massives Parkett 

bringt ein behagliches, warmes 

Wohn- und Lebensgefühl in Ihre 

Räume und setzt reizvolle Akzente. 

Echtholz-Parkett ist ein 

Schmuckstück für jeden 

Wohnbereich und verführt 

zum barfuss Gehen: Ein 

sinnlicher Genuss. Massiv-

holz verfügt über eine 

schalldämmende und 

antibakterielle Wirkung 

und sorgt für ein ruhiges, 

gesundes und warmes 

Raumklima, denn Holz 

nimmt durch die Poren die 

Feuchtigkeit auf und gibt sie 

bei geringer Luftfeuchtigkeit 

wieder ab. 

Holz 
das zu Ihnen passt

Bei uns finden Sie eine riesige Aus-

wahl an Holzarten aus Europa und 

aus aller Welt. Für jeden Geschmack 

haben wir das passende Holz. 

Holz ist nicht gleich Holz. 

Denn das Naturmaterial 

weist verschiedene Farben 

und Strukturen auf, ver-

körpert je nachdem Luxus, 

Eleganz, Sinnlichkeit oder 

Gemütlichkeit. Besuchen 

Sie unser umfassendes 

Holzlager und lassen Sie 

sich von der Vielfalt «Holz» 

mit all seinen individuellen 

Charakteren inspirieren. 

Bei uns finden Sie garantiert 

Ihr Lieblingsholz. 

PARKETT



Präzis produziert 
und verlegt

Wir produzieren Ihren Parkett in 

unserem eigenen Werk und ver-

legen Ihren Boden exakt und mit 

fachmännischem Wissen. 

Jeder Massivholz-Boden 

hat seinen eigenen Charme 

und strahlt Individualität und 

Charakter aus. Auf Wunsch 

können Sie die Dicke, Breite 

und Länge der Riemen selber 

bestimmen. Durch unsere 

Verlegeart wirkt Ihr Raum  

zeitlos modern und ver- 

grössert sich optisch. Massiv-

parkett bewährt sich auch auf 

Bodenheizung. Auch für Bad, 

Küche und Nasszonen haben 

wir das passende Holz. 

Erwarten Sie mehr
Unser Preis-/Leistungsangebot so-

wie unsere umfassenden Kenntnis-

se und Erfahrungen in Sachen Par-

kettböden werden Sie überzeugen. 

Rufen Sie uns an: 

041 496 70 00 und verein-

baren Sie mit uns einen 

Termin für eine unverbindliche 

Beratung. Wir nehmen uns 

gerne Zeit für Sie und zeigen 

Ihnen unseren Betrieb sowie 

die schöne Ausstellung. 

Unsere Holzmuster dürfen 

Sie mit nach Hause nehmen, 

damit Sie in Ihren eigenen vier 

Wänden Ihre bevorzugten 

Holzarten beurteilen und auf 

sich wirken lassen können. 
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Hüsler Massivholz AG, Neumüli, CH-6017 Ruswil, T +41 (0)41 496 70 00, info@huesler-holz.ch, www.huesler-holz.ch


