
Bauen Sie mit Echtholz.  
Terrassenböden und Parkett in top Qualität 
zum attraktiven Preis.

Ökologie
· CO2 neutraler und nachwachsender Rohstoff
· giftstofffrei  
· ohne graue Energie (keine thermische/chemische Behandlungen)
· nur Echtholz kann altlastfrei entsorgt werden
· wärmedämmend zur Energieeinsparung

Wohlbefinden
· barfussangenehm und weicher Gehkomfort
· wohlduftend für hohen Wohnkomfort 
· Verbesserung der Wohnakustik
· natürliche, lebendige Haptik und Sinnlichkeit
· wärmeausgleichend auf der Terrasse oder am Pool
· geringe Verzögerung bei Bodenheizung

Gesundheit
· feuchtigkeitsregulierend
· luftentkeimend
· antistatisch
· schallabsorbierend und elektrosmogabschirmend

Hüsler Massivholz AG
Produziert in der Schweiz – nachhaltig 
von der Natur zum Erlebnis seit drei 
Generationen

Gerne beraten wir Sie rund um das  
Naturprodukt Holz. 

Besichtigen Sie unser Werk in Ruswil. 
Termin vereinbaren unter 
041 496 70 00

Für das besondere Wohnerlebnis.

Echtholz unterschiedlicher Arten wie Eiche, Ulme, 
Edelkastanie, Arve, Nussbaum, Kirschbaum, Ahorn 
oder Esche hat Charme und bietet Ambiente. 



Echtholz ist ökologisch 
– ein giftstofffreies Naturprodukt

Der Umwelt und der nächsten  
Generation zuliebe

Wissen Sie, wo und wie Ihr meistverbauter Terrassenboden 
oder Parkett hergestellt wird?

Bei uns wissen Sie es. Wir beraten Sie von der Holzart, über die 
Produktion bis zur Montage. So kommt jedes Echtholz an seinen 
richtigen Platz mit langer Lebensdauer, für das Wohlbefinden 
sowie die Gesundheit.

Hüsler-Terrassenböden und Parkett sind aus Echtholz 
ohne zusätzliche Inhaltsstoffe: 100% aus dem natür-
lichen und nachwachsenden Rohstoff Holz. 

Komplett aus Echtholz.

Hüsler-Parkett

Hüsler-Terrassendielen

Schauen Sie genau hin, wie Terrassenböden oder Parkett hergestellt werden und was diese enthal-
ten. Leime, Plastik, Säure und weitere Substanzen wirken sich oft über Jahre negativ auf die Ge-
sundheit sowie die Umwelt aus. Zudem ist die graue Energie während des Produktionsprozesses zu 
berücksichtigen. Bei uns können Sie das Werk besichtigen und wissen, was Sie kaufen.
  



«Draussen empfehlen wir Ihnen je 
nach Besonnung das richtige Echtholz 
für den Terrassenboden, damit dieser 
nicht zu heiss wird und sich kein Moos 
bildet. Für jeden Ort gibt es das pas-
sende Holz. Die Optik und das Design 
tragen dabei zum Wohlbefinden bei.»
Emmanuel Hüsler und Petra Hüsler

Echtholz-Parkett leitet die Wärme 
vom Körper sowie der Boden-
heizung direkt weiter und sorgt 
so für ein angenehm-warmes 
Barfussgefühl.  

Bodenbeläge aus Echtholz sind mit ihrer Oberfläche pflegeleicht, 
strapazierfähig und alterungsbeständig. Ist die Oberfläche natür-
lich geölt oder geseift behandelt, hat ein Holzboden die Eigen-
schaft, Feuchtigkeit der Raumluft aufzunehmen und zu puffern. 
Bei zu trockener Raumluft wird die Feuchtigkeit aus dem Holz 
langsam wieder abgegeben. Holz hat zudem luftentkeimende 
Eigenschaften und ist antistatisch. Die schallabsorbierenden und 
elektrosmogabschirmenden Eigenschaften wirken sich positiv auf 
die Gesundheit aus. 

3-Schicht-ParkettEchtholz-Parkett

Erfahren Sie mehr zu unserem schweizweit einzigartigen Echtholz-Produktesortiment: www.huesler-holz.ch. 
Gerne offerieren wir zum attraktiven Preis – info@huesler-holz.ch.     



Werk in Ruswil 

Kontakt

Echtholz-Parkett 
Im eigenen Werk in Ruswil entstehen individuell massgeschneiderte 
Böden. Auf Wunsch können unsere Kundinnen und Kunden die Hölzer, 
deren Dicke, Breite sowie Länge selber aussuchen. 

Echtholz-Terrassenboden 
Damit ein Holzboden draussen über viele Jahre Freude und Wohl-
befinden bereitet, ist die Wahl der Holzart für den gewünschten Ort 
entscheidend. Zudem muss das Holz fachmännisch gesägt, 
bearbeitet und verlegt werden. 

Über 100 Holzarten befinden sich bei uns an Lager. 
Jedes dieser Hölzer hat unterschiedliche und individuelle 
Eigenschaften. Rund um Ihr Bedürfnis beraten wir Sie.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – als Familienbetrieb offerieren  
und realisieren wir mit Ihnen Schönes aus Holz.

Hüsler Massivholz AG
Neumüli 5 
CH-6017 Ruswil
+41 (0)41 496 70 00
info@huesler-holz.ch
www.huesler-holz.ch


