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Bauwerk Parkett präsentiert mit Unicopark und
Unicopark Handcrafted einzigartige Dielen für
individuelle Raumgestaltung, u.a. in Eiche.

Schlicht, elegant, natürlich ist Unicopark Eiche
„Mandorla Handcrafted“.

Still & stark: Unicopark Eiche „Fumo“. Alle
Fotos: Bauwerk Parkett
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Bauwerk Parkett präsentiert Unicopark

Der Name ist Programm: Mit der neuen Unicopark Serie verlegt Bauwerk Parkett
handverlesene Dielen in passgenauer Planung und damit Individualität mit
natürlicher Ästhetik.

Bauwerk Parkett bringt mit Unicopark eine Produktlinie auf den
Markt, die sich ganz an den Gegebenheiten eines jeden Raumes
orientiert. Dafür werden die einzelnen Dielen individuell in
unterschiedlichen Breiten und Längen bis zu vier Metern aus
ausgewählten Eichenhölzern gefertigt und passgenau in den
jeweiligen Grundriss geplant.
Die Dielen bestechen durch ihre naturbelassene Ästhetik: Die
Unicopark Handcrafted-Serie in drei Farbnuancen des Unicopark-
Formats daher, und beeindruckt dabei vor allem durch die präzise
Ausarbeitung der natürlichen Holzstruktur. Durch die Anwendung
von traditionellen Bürst- und Hobeltechniken entstehen eine
spannende Haptik und Optik. Handgearbeitete Details und natürliche
Farbtöne sorgen für Wohl- und Naturgefühl, wohngesunden Style
und ergänzen gekonnt verschiedenste Interieur-Konzepte.

Raumgestaltung „as you like“

In fünf verschiedenen Breiten – von 20 cm bis 39,5 cm – und Längen
von bis zu vier Metern begeistern die Landhausdielen im Unicopark-
Format von Bauwerk Parkett. Einzigartig in der passgenauen Planung
ist die Kombination von Dielen unterschiedlicher Masse in einem
Raum, deren abwechslungsreiches Zusammenspiel eine spannende
Optik und ein großzügiges Raumgefühl erzeugen – im kleinen
Landhaus wie in weitläufigen Lofts.
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„Die Sehnsucht nach handwerklich
gestalteten Gegenständen ist eine Reaktion
auf die digitale Welt, welche uns immer
mehr den Bezug zur Natur vermissen lässt.
Schon vor Jahren wurde von Trendforschern
vorausgesagt, dass die Handwerkskunst immer mehr an Bedeutung
gewinnen wird.“ – Interior-Stylistin Jeanette Blättler

Die Eichendielen sind modular verlegbar und die optimale Anordnung wird vom Bauwerk-Experten je nach
Grundriss individuell geplant. Ist die Kombination der verschiedenen Dielengrößen bereits ein Blickfang für
sich, kann sie auch als Stilmittel eingesetzt werden, um ausgewählte Einrichtungsgegenstände in Szene zu
setzen.

Variantenreicher Individualist

Insgesamt stehen acht Farbtöne zur Auswahl, die in jedes Interieur passen – von hellen Tönen bis hin zu
dunklen und rustikalen Nuancen. Zudem gibt es das Format in verschiedenen Sortierungen – von ganz ruhig
bis sehr rustikal. Mit den präzise handgearbeiteten Handcrafted-Oberflächen und der modularen Planung
macht Unicopark seinem Namen alle Ehre: Ein einzigartiger Boden, der jede Diele zum Unikat macht.

NaturbelassenerÄsthet

Weisen Wohntrends aktuell ganz klar in eine Richtung – nämlich zurück zur Natur -, trifft Unicopark
Handcrafted den Puls der Zeit. Ausschließlich aus erlesenen Eichenhölzern gefertigt, stellt es deren natürliche
Struktur und naturbelassene Ästhetik in den Vordergrund. Die Oberflächenstruktur der Unicopark Handcrafted
Dielen wird dabei präzise in aufwändiger Handarbeit herausgearbeitet. Durch die Anwendung von
traditionellen Bürst- und Hobeltechniken entstehen eine spannende Haptik und Optik – und dieses natürliche
Raumgefühl trägt maßgeblich zum Wohlbefinden zuhause bei. Eine natürliche Oberflächenbehandlung
verspricht dabei stets eine wohngesunde Luftbeschaffenheit.

www.bauwerk-parkett.com
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