
Das Leben spüren

Dekor  
Eiche super rustikal 
geölt und gebürstet 
4-seitig gefast 
1-Stab Landhausdiele 
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3-Stab 
Schiffsboden

Dekor  
Esche rustikal  
natur geölt 
3-Stab Schiffsboden

Buche natur 
lackiert oder  
natur geölt

Buche rustikal 
lackiert oder  
natur geölt

Esche rustikal 
natur geölt

Esche rustikal weiß 
lackiert



Holz ist seit Jahrtausenden der Inbegriff von Wohnkultur. Seine Natürlichkeit und Wärme strahlen Behaglichkeit 
aus. Echtholz am Boden ist stabil und beständig, gleichzeitig aber auch lebendig und einmalig. Der nachwachsen-
de Baustoff Holz ist naturgegeben hygroskopisch, das bedeutet, es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder 
dosiert an die Luft ab. Dadurch ergibt sich ein positives Raumklima. Allergiker schätzen es sehr.  Das varian-
tenreiche HOLZLOC 3-Stab Schiffsboden-Parkett erhalten Sie in vielen exklusiven Holzarten – von harmonisch 
ruhigen Sortierungen bis hin zu lebhaften, urwüchsigen Optiken. 

Echtholzböden für mehr Wärme und Behaglichkeit

Donaueiche rustikal 
weiß lackiert

Eiche rustikal weiß 
gebürstet 
weiß geölt

Eiche rustikal 
lackiert oder  
natur geölt

Eiche natur 
lackiert oder  
natur geölt

Eiche rustikal plus 
lackiert oder  
natur geölt 

3-Stab 
Schiffsboden

Dekor  
Donau-Eiche rustikal weiß 
weiß lackiert 
3-Stab Schiffsboden



Dekor  
Ahorn rustikal lackiert 
3-Stab Schiffsboden

3-Stab 
Schiffsboden

Ahorn rustikal 
(Kanadischer Ahorn) 
lackiert oder  
natur geölt

Ahorn natur 
(Kanadischer Ahorn) 
lackiert oder  
natur geölt

Kirschbaum natur 
(Europ. Kirschbaum) 
lackiert oder  
natur geölt

Nussbaum rustikal 
(Amerik. Nussbaum) 
natur geölt

Akazie gedämpft 
natur geölt 



1-Stab 
Landhausdielen

Dekor  
Eiche natur  
geölt, längsseitig gefast 
1-Stab Landhausdiele 

Ganz gleich, ob Sie einen klassischen oder einen modernen Look bevorzugen. HOLZLOC bietet mit seinen Qualitäts-Landhaus-
dielen zahlreiche Möglichkeiten der Raumgestaltung. Von hellen bis zu dunklen Holzarten oder lackierten und geölten Ober-
flächen. Jeder Boden ist ein Unikat. Mit HOLZLOC entscheiden Sie sich für ein Qualitätsboden, der dank seines dreischichtigen 
Dielenaufbaus sehr formstabil und damit auch bestens für die Verwendung über Fußbodenheizung geeignet ist. 

Schmuckstücke zu Ihren Füßen

Buche Standard 
längsseitig gefast 
natur geölt

Eiche natur pearlwhite 
perlweiß lackiert

Eiche natur 
längsseitig gefast 
natur geölt

Eiche super rustikal 
4-seitig gefast 
natur geölt, gebürstet

Eiche rustikal plus 
lackiert oder 
natur geölt



Ihr ZIRO-Fachhändler 
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Dielenaufbau Holzloc

8,6 mm Nordische Fichte 
(stehende  
Jahresringe)

2,0 mm Nordische Fichte 
(Gegenzug)

Oberfläche:  
9-fache Versiegelung mit Seiden-Mattlack oder 
luftgetrocknete WOCA-Naturöloberfläche  
(2 x geölt)

3,4 mm Auflagenstärke  
(in diversen Holzarten)

Dielenformat: 14,0 x 2.200 x 192 mm Landhausdielen, 3-Stab Schiffsboden
 

Mit der 2G-Klicktechnik 
lassen sich die Dielen  
von HOLZLOC leicht ver-
legen. Zwei verschiedene 

Verlegevarianten sind möglich.

Entweder stirn- und längsseitig in-
einander klicken oder erst längsseitig 
klicken und anschließend stirnseitig 
zusammenklopfen.

Ihre Vorteile:

• Langlebigkeit
• Hohe Formstabilität
• Einfachste Verlegung
• Höchste Passgenauigkeit  
• Fugendichte Oberfläche  
• Fußbodenheizungsgeeignet 

Passende Fußbodenleisten, sowie Reinigungs- und  
Pflegeprodukte hält Ihr ZIRO-Fachhändler für Sie bereit.

Dekor  
Eiche rustikal plus 
lackiert  
3-Stab Schiffsboden


