
Medienmitteilung 

EinE MagischE MarkE –  
EinE Million QuadratMEtEr Villapark 

Dezember 2014 – Ein Produkt muss schon eine ganze Reihe von guten und besten Eigenschaften vereinen,  
um über Jahre so erfolgreich zu sein wie die Parkettlinie «Villapark» von Bauwerk aus dem Schweizerischen  
St. Margrethen. Und wenn sich Erfolg in Zahlen ausdrückt, so sind eine Million verlegte Quadratmeter  
eine beeindruckende «Geschichte». Der Jubiläums-Quadratmeter wurde zusammen mit einigen hundert  
weiteren in die Nähe von Salzburg ausgeliefert, wo «Villapark» in verschiedenen Wohnungen innerhalb eines  
Premium-Wohnensembles alle Vorzüge ausspielen kann.

«Villapark» kam 2010 auf den Markt. die grossformatige landhausdiele mit der unverfälschten und strukturierten 
holzoberfläche präsentiert sich seit dem vorzugsweise in Eiche oder Esche. Zwölf Farben stehen hier zur Wahl. als 
dritte holzart kommt der amerikanische nussbaum in einer Farbstellung hinzu. aber mindestens so wichtig wie die 
Farbe ist die oberfläche. Von den sechs angebotenen oberflächen ist «tief gebürstet» die beliebteste; sie wird für alle 
Farbnuancen aller hölzer angeboten und liefert in geöltem oder matt versiegeltem Finish sehr natürliche optische 
und haptische Eindrücke. 

Mit 210 x 19 cm bringt die zweischichtige «Villapark»-diele eine wohltuende grosszügigkeit in den raum. sie wird 
vollflächig verklebt, wobei die kombination aus 2,5 mm starker nutzschicht und einer 7 mm starken belastbaren 
trägerschicht aus hdF nicht nur ein flüsterleises Begehen garantiert, sondern sich auch optimal auf einer Fussbo-
denheizung bewährt. die geringe Einbauhöhe macht die ganze produktlinie zudem sehr geeignet für die renovation 
und erleichtert das nebeneinander zu anderen Belägen wie beispielsweise zu Fliesen. Was vor fünf Jahren allein in 
technischer hinsicht eine neuheit war, wird heute aufgrund einer ungebrochenen nachfrage auf einer der moderns-
ten und leistungsfähigsten anlagen des unternehmens gefertigt. 

Eine Million Quadratmeter «Villapark» – das entspricht in etwa der Fläche von 140 Fussballfeldern. Jeder Quadrat-
meter wurde in der schweiz gefertigt, und Begriffe wie ressourcenschonend, nachhaltig, hochwertig und wohnge-
sund beschreiben nicht allein die Qualität des produktes, sondern auch die philosophie des herstellers. 
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schaut man sich die konkrete umgebung des Jubiläums-Quadratmeters an, so kann man die Entscheidung von 
herrn günter herrenreich, dem geschäftsführer der ursulinengarten Wohnbau gmbh zugunsten diverser  
parkettlinien von Bauwerk nur begrüssen. «im Zusammenhang mit dem von uns angestrebten gehobenen stan-
dard», unterstreicht der Bauherr, «liegen die hier zum Einsatz gekommenen produkte in punkto Qualität und 
anspruch voll auf unserer linie». die architektin ina laux von laux architekten, München, konnte das gut nach-
vollziehen. das von ihr geplante haus im «ursulinengarten» genannten Ensemble ist eines von sechs villenartig 
gestalteten Wohngebäuden in salzburg-Elsbethen. «gartenhaus» wird es genannt und weist nicht nur in der  
penthousewohnung einen in jeder hinsicht hochwertig-exklusiven standard auf. 

die grosszügigkeit des um einen kern herum organisierten grundrisses wird zum einen von den hohen glasan-
teilen der aussenwände und zum anderen vom durchgehend und einheitlich verlegten holzboden gestützt und 
optisch verstärkt. Ein quasi umlaufender aussenraumbezug über zwei getrennte l-förmige terrassen sowie eine 
partielle raumhöhe von über vier Metern befördern eine raumwirkung, in der die grossen landhausdielen von 
«Villapark» in der ausführung Eiche geräuchert/gebürstet/geölt ihre ruhige kraft ausspielen können. dieser Boden 
liegt auf rund 145 Quadratmetern, nur Bäder und Wcs wurden ausgelassen und gefliest. alle übrigen Bereiche der 
Wohnung mit ihren jeweils individuellen ausprägungen und Bezügen untereinander sowie in den aussenraum  
hinein werden von der einheitlichen geste des gleichen Bodens in grosser selbstverständlichkeit gefasst. das 
penthouse wirkt wie ein paradies und ein refugium zugleich: «Villapark» in der hier gewählten Variante lässt den 
nutzern dabei alle Möglichkeiten einer individuellen Einrichtung, bringt Emotion und Funktionalität in ein wirk-
sames gleichgewicht, spielt sich nicht in den Vordergrund und ist zugleich zu schön, um einfach nur ein Fussboden 
zu sein. 

Unternehmensprofil  Bauwerk Parkett
das schweizer traditionsunternehmen Bauwerk parkett fertigt mit Zuverlässigkeit und präzision parkett für  
höchste ansprüche. Bauwerk ist stolz auf seine herkunft, setzt aber gleichzeitig einen Fokus auf innovation. in den 
letzten Jahren hat sich das unternehmen stark gewandelt und geht heute neue Wege. aus dem ursprünglich  
technisch und produktionsorientierten unternehmen hat sich ein marktorientiertes entwickelt, welches sich mit 
Themen wie Wohngesundheit, nachhaltigkeit und design beschäftigt.

seit 2014 werden Bauwerk-produkte an zwei standorten produziert: in st. Margrethen (schweiz), wo nach wie vor 
über 60% des sortiments hergestellt wird und in dem zusätzlichen Werk in kietaviskes (litauen). das produktsor-
timent von Bauwerk umfasst 400 artikel, von 2-schicht über 3-schicht bis hin zu Massivparkett. im Jahr 2014 wird 
Bauwerk mehr als 4.3 Mio. Quadratmeter parkett verkaufen.
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