
Wer es wohlig und
warm, gemütlich
und natürlich

mag, der sollte sich für einen
Holzfußboden entscheiden.
Die Vorteile von Parkett lie-
gen auf der Hand: Es ist at-
traktiv und modisch, langle-
big und ökologisch und
außerdem hygienisch und
pflegeleicht. Für die Bera-
tung und die Umsetzung ist
der qualifizierte Innungs-
fachbetrieb der richtige Part-
ner. Durch ständige Weiter-
bildung und fortlaufenden
Erfahrungsaustausch sichert
er dem Kunden eine beson-
ders hohe Handwerksquali-
tät zu – und die ist bei einem
„Wohlfühlboden“ besonders
wichtig.
Das beginnt schon vor der

Verlegung, denn der Unter-
grund muss nach den Regeln
des Fachs und dem Stand
der Technik vorbereitet wer-
den: Wenn es unten nicht
richtig gemacht wird, dann
ist oben kein gutes Resultat
zu erwarten. Ein qualifizier-
ter Innungsfachbetrieb
kennt die Prüfpflichten des
Parkett- und Bodenlegers, er
kommt zur Prüfung des
Unterbodens mit allerlei
Technik – und erstellt erst
dann ein fachlich und sach-

lich richtiges, individuell zu-
geschnittenes Angebot. Na-
türlich nur mit zugelassenen
und sehr emissionsarmen
Produkten. Und schon vorab
übergibt er eine Reinigungs-
und Pflegeempfehlung für
den neuen Boden.
Auch worauf der Kunde

bei der Auswahl von Parkett

achten sollte, wie es herge-
stellt wurde und wo, all das
fließt in eine gute Beratung
mit ein. Der Fachmann be-
antwortet kompetent Fragen
zu Renovierfähigkeit, Ober-
flächenveredlung und Bo-
dengestaltung.
Für den Kunden ist es

wichtig zu wissen, wie der

Parkettboden auf eine Fuß-
bodenheizung reagiert. Dazu
gibt es ein Protokoll zum Be-
leg-Reif-Heizen – auszufül-
len vom Heizungsinstalla-
teur. Und wer es lieber bunt
mag und einen farbigen
Holzboden haben möchte,
für den ist der Fachbetrieb
der richtige Ansprechpart-

ner. Denn im Prinzip ist jede
Farbe für den Boden zu be-
kommen. Die Innungsfach-
betriebe sind die Spezialis-
ten für Parkett und Parkett-
verlegung – sie überzeugen
durch Wissen und exzellente
handwerkliche Leistung. Es
kommt halt darauf an, wer
es macht.

Schöne Böden vom Fachmann
Parkett, Dielen, Holzpflaster – die Experten für Parkett- und Fußbodentechnik
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Das ist Handwerk!

Kreishandwerkerschaft Münster
www.wn.de/muenster/kreishandwerkerschaft
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Erst durch sie wird
es richtig wohnlich
Die Fachbetriebe der Innung Münster

Das Haus ist fertig, al-
les ist tapeziert, ge-
spachtelt und gestri-

chen, die Gardinen hängen
und die Beleuchtung ist
auch schon da – aber da fehlt
doch noch etwas: der Boden-
belag.
Da kommen die Fachbe-

triebe der Innung für Par-
kett- und Fußbodentechnik
Münster ins Spiel. Sie bieten
den Kunden Parkett- und
Dielenböden in kurz, lang
und überlang, schmal bis
breit, dick bis dünn, dazu
Sortierungen von rustikal
bis select, in vielen Farben
und strukturierten Oberflä-
chen. Nach wie vor ist die Ei-
che die beliebteste Holzart,
aber auch einige zertifizierte
Tropenhölzer werden wieder

verstärkt nachgefragt. Im Re-
novierungsbereich haben
die Designbeläge wegen der
geringen Stärke und der
leichten Pflege riesig aufge-
holt. Von der Betonoptik mit
Blümchenmuster bis hin
zum klassischen Holzdekor
ist alles zu haben, auch in
sehr großen Formaten. Mitt-
lerweile hat sich auch das
Images des Teppichbodens
gewandelt. Gute Qualitäten
von renommierten Herstel-
lern werden vom TÜV ge-
prüft und tragen außerdem
das GUT-Siegel mit Prüf-
nummer.
Für Sonderwünsche ha-

ben die Fachbetriebe der In-
nung immer ein offenes Ohr,
sie können fast alles möglich
machen.

Natur Pur
www.parkett-brake.de

Gewerbestraße 47 b • 48249 Dülmen • Telefon: 0 25 90 / 9 17 60
info@parkett-brake.de

Wenn aus Fläche Atmosphäre wird!

Massivparkett
Fertigparkett
Landhausdielen

E-Mail:
parkett@bager.de
www.bager.de

Bager Parkett GmbH
Lippstädter Straße 50

48155 Münster
Telefon 02 51 / 4 84 11 63
Telefax 02 51 / 4 84 12 60

Seit 1926
Parkettfußböden, Teppiche, PVC,

Unterböden, Parkett- und
Fußboden-Schleiferei

Köstendeel 9
48157 Münster
Telefon 0251/274858

Holthausen 31
49545 Tecklenburg
Telefon 05482/6015

Carl Wilmer e. K.

Eichenweg 16 · 48565 Steinfurt
Telefon 0 25 52 / 6 39 16 42
Telefax 0 25 52 / 6 39 16 40
www.schnueckler.de

GmbH & Co. KG

Eintrachtstr. 9 -13 • 59227 Ahlen • Tel.: 02382 5406 • www.scholdra.de

Estriche • PVC-Designböden • Parkett • Teppichboden

Naturboden oder Naturoptik?
modular - Die neue Linoleum-Planke von Forbo*

Wir liefern und verlegen alle textilen und elastischen Beläge
namhafter nationaler und internationaler Hersteller

*ab 15.06.2015 exklusiv bei uns erhältlichx

Parkett Bouchette
M e i s t e r b e t r i e b

Michael Bouchette
Barbaraweg 18 · 48317 Drensteinfurt

Telefon: 02508 / 999249
Telefax: 02508 / 999250
Mobil: 0179 / 1 251109

E-Mail: info@parkett-bouchette.de
Internet: www.parkett-bouchette.de

• Massivparkett
• Massivholzdielen
• Fertigparkett
• Laminat
• Korkböden
• Renovierung von Altböden
Wenn Parkett, dann von Bouchette!

Schöne und wohngesunde Parkettböden.
Besuchen Sie unsere Ausstellung,

wir beraten Sie gerne.

Neuverlegungen
Renovierungen
Schleifarbeiten
Massivdielen
Exotenhölzer
 Fertigparkett
WPC Terrassendielen

arkett-Studio
Ladbergen

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Tel. (0 54 85) 96 56 86 · Fax (0 54 85) 96 56 87
info@parkettstudio-ladbergen.de
www.parkettstudio-ladbergen.de

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Parkettarbeiten

Innung
für Parkett-

und
Fußboden-

technik
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
02 51/5 20 08-57

E-Mail:
info@parkett-innung-

muenster.de

Internet:
www.parkett-innung-

muenster.de


