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Niklaus Sägesser – Inhaber der Fisolan AG

«Wir haben es geschafft. Die Fisolan Dämmplatte und Fugen-
zopf – erste Schafwolldämmprodukte aus 100% Schweizer 
Schafwolle – wurden mit dem eco-bau 1 Label ausgezeichnet.»
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Böden 

Wohngesunder Boden für die eigenen  
vier Wände

Echtholzböden von Bauwerk Parkett bringen 
ein Stück Natur ins Haus. Sie tragen zu  
einem gesunden Raumklima bei, das die 
Bewohner Tag für Tag positiv beeinflusst.

Unser Zuhause vereint verschiedenste Le-
bensbereiche unter einem Dach. Die eigenen 
vier Wände werden mehr denn je genutzt. 
Sie sind nicht nur ein Ort zum Schlafen, Es-
sen und Entspannen: Küche und Essbereich 
werden zum persönlichen Sternerestaurant, 
in dem man die Familie bekocht und Gäste 
empfängt. Das Badezimmer ist privates Spa 
zum Abschalten und Wellnesstempel zu-
gleich. Das Wohnzimmer wird zum Fitness-
studio und Spielplatz umfunktioniert und 
es entstehen professionelle Arbeitsbereiche 
fürs Homeoffice.

Parkett – gesund, leise und  
strapazierfähig

Bei der vielfältigen und intensiven Nutzung 
der privaten Wohnräume ist es wichtig, die 
Einrichtung so zu gestalten, dass das Wohl-
befinden an oberster Stelle steht. Grundle-
gendes Element dabei ist der Bodenbelag, 
auf dem sprichwörtlich alles steht und auf 
den alles fällt. Bei der richtigen Wahl des Bo-
dens gibt es neben Design und Optik weitere 
wichtige Faktoren zu beachten: 

Wenn der Boden zur Rennbahn für Spielzeug-
autos wird, Haustiere ein- und ausgehen oder 
er dem täglichen Workout standhalten muss, 
ist hohe Widerstandsfähigkeit unerlässlich, 
um Gebrauchsspuren zu vermeiden oder auf 

ein Minimum zu reduzieren. Eine angenehme 
Akustik erleichtert die Konzentration im Ne-
benraum bei der Videokonferenz mit den Ar-
beitskollegen. Vor allem sollten Nachhaltig-
keit und Wohngesundheit an oberster Stelle 
stehen. 

Echtholzböden von Bauwerk Parkett verei-
nen all diese Eigenschaften und bringen ein 
Stück Natur ins Haus, das zu einem gesun-
den Raumklima beiträgt. Eine ökologische 
Oberflächenbehandlung sorgt für eine an-
genehme Haptik, Emissionsfreiheit und für 
eine wohltuende Umgebung mit schadstoff-
freier Luftbeschaffenheit. So ist ein sicheres 

Zuhause garantiert, das sich den individu-
ellen Bedürfnissen der Bewohner anpasst.

Bauwerk Parkett AG
www.bauwerk-parkett.com

Mehrfach zertifizierte Bodenbeläge
Die hochwertigen Bodenbeläge von Bau-
werk Parkett werden nach höchsten Qua-
litätsstandards hergestellt und wurden 
mehrfach zertifiziert. Sie verbinden an-
sprechendes Design mit kinderleichter 
Pflege, flexiblen Einsatzmöglichkeiten in 
verschiedenen Räumen, robuster Wider-
standsfähigkeit auch bei intensiver Belas-
tung und ein wohngesundes Raumklima. 

Jeder Bodenbelag von Bauwerk Parkett 
kann ohne grossen Aufwand vom spezi-
alisierten Fachpersonal verlegt, renoviert 
oder sogar ausgetauscht werden. Unter-
stützung bietet hier neben der persön-
lichen Beratung der Parkett-Visualizer  
(visualizer.bauwerk-parkett.com). Das di-
gitale Tool erlaubt es, alle Produkte von 
Bauwerk Parkett virtuell im eigenen Zu-
hause zu testen. 

Mehr Zeit zu Hause bedeutet mehr Zeit 
zum Umgestalten – Zeit, die man sich 
nehmen sollte, um ein sicheres und ge-
sundes Wohnumfeld zu schaffen!

Bis zum 15. Juni 2021 erhalten Kunden pro 
Quadratmeter Parkett von Bauwerk einen 
Rabatt von 5 CHF. Bei 100 qm Parkett ergibt 
sich so eine Ersparnis von 500 CHF.

Parkettböden aus Echtholz schaffen eine wohngesunde Atmosphäre, hier mit Casapark, 
Eiche Tabacco.

Grosse Kreativität für kleine Flächen: mit Formpark Mini, Eiche.
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HOME + HAPPYPLACE
Ihr Haus ist Ihr Wohlfühlort – Gönnen Sie Ihrem Zuhause 
einen Boden zum Wohlfühlen! 

Sichern Sie sich eine Cashback-Prämie von CHF 500.– bei 100 m2 Parkett  
und weitere Vorteile!

Vereinbaren Sie einen Termin in einer Bauwerk Parkettwelt.
Die Aktionsdetails finden Sie hier: bauwerk-parkett.com/renovieren

St.Margrethen | Aarau  | Basel | Chur | Gümligen | Wallisellen


