
n  Produktbeschreibung n
n  Technical Details n  

Eine genaue Piktogramm-Erläuterung fi nden 
Sie in unserer Preisliste/ Website.

www.adlerparkett.comparkett.com  Life(style) Dreams  n  Rêves résidentiels  n  Un’ambiente per sognare  n  Ambientes para soñarfür Ihre  Wohn(t)räume

für Ihre  Wohn(t)räume
n  Holz ist ein Naturprodukt  n  
Ein Musterstück oder ein Foto geben daher nur Anhaltspunkte und keine 
farbverbindliche Aussage. 

Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farb-
abweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes „Holz“ können 
farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen 
als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesonde-
re auch für farbige Oberfl ächen, da Beizen und Farbpigmente aufgrund der 
Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können. Trotz sorgfältiger 
Sortierung können wir also Farbunterschiede nicht ausschließen.
Bitte beachten Sie auch die einschlägigen Verlege- und Pfl ege-Vorschriften, 
die wir Ihnen unter www.adlerparkett.com zur Verfügung stellen.
Entdecken Sie die Vielfalt von Adler Fertigparkett. Wir haben für Sie auch 
noch andere Arten von Dielen im Programm. Fragen Sie Ihren Fachhändler 
und Bodenleger oder informieren Sie sich im Internet. 

n  Wood is a natural product  n  
Samples or pictures thus serve as an indication only, not as binding colour 
defi nitions. 

Colours may vary, depending on the composition of the wood and its grain. 
Because wood is a natural „raw material“, colours may differ between produc-
tion batches and also within a batch. This applies in particular also to coloured 
surfaces, since stains and colour pigments may produce different hues, 
depending on the texture of the wood. Despite meticulous grading, we cannot 
therefore exclude colour variations.
All Adler fl oors should be fi tted and maintained according to the 
recommended laying and cleaning instructions, which you may fi nd on 
our website www.adlerparkett.com.
Discover the variety of Adler fl oors. Our complete line of wood fl ooring inclu-
des several varieties and we would be most delighted to have the opportunity 
of sharing it with you. Do not hesitate to contact us for more details!

 prefinished wooden floors  n  parquets prefinis  n  prefiniti di legno  n   parquet prefinito

Total: ca. 10 mm

ca.4 mm

Dimension 1090 x 130 mm

NATURA

O2

+

                            1,704 m2 x 42 = 71,568 m2 

n  Elégance by adler „+plus“ n 
bezeichnet unsere Kollektion in der zweischichtigen Kurzdiele Elegance 
by adler Eiche economy, die wir für Sie mit 4 strukturierten Oberfl ächen 
veredeln. Unsere hochwertigen Oberfl ächen zeichnen sich durch ihre klare 
Farbgebung und Dreidimensionaliät aus. Durch die leichte Längsfase wird 
der Dielencharakter verstärkt.

Die Diele gewinnt durch ihre Farbigkeit und lebt durch die rustikale und 
lebhafte Sortierung der Eiche Economy, die sich  durch Äste, Risse und 
durch leichten Splintanteil auszeichnet. Durch diese Lebendigkeit bereichert 
Elegance by adler „+plus“ Eiche Economy Ihre Wohnträume.

Damit haben Sie die schöne Qual der Wahl Ihres Traumparkettbodens für 
Ihre Wohnträume.

Adler Fertigparkett n Ihr Hersteller aus dem Allgäu n

n  Elégance by adler „+plus“ n  
is the name of our collection of 2-layer short plank fl ooring Elegance by 
adler Oak economy, which we fi nish for you with 4 brushed surfaces.  
Our high-grade surfaces are characterised by their clear colours and 
three-dimensional quality. The slight longitudinal bevel increases the 
plank character.

The colours add character to the fl ooring and the rustic, lively range in Oak 
Economy, characterised by knots, splits and a small proportion of sapwood, 
brings it to life. This vitality allows Elegance by adler „+plus“ Oak Economy 
to enrich your dream home.

You will be spoilt for choice in a very pleasant way when choosing the 
dream parquet for your dream home.

Adler Fertigparkett n Your product Made in Germany n

+plus

+plus
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Atlas Holz AG
Fährhüttenstrasse 1
CH-9477 Trübbach
Tel. +41 (0)81 750 23 23
Fax +41 (0)81 750 23 20
info@atlasholz.ch
www.atlasholz.ch



für Ihre Wohn(t)räume

+plus

für Ihre Wohn(t)räume

+plus

EICHE, strukturiert, swiss geölt n Oak, brushed, swiss oiled EICHE - Bordeaux, strukturiert, geölt n Oak - Bordeaux, brushed, oiled

EICHE - Paris, strukturiert, geölt n Oak - Paris, brushed, oiled EICHE - Normandie, strukturiert, geölt n Oak - Normandie, brushed, oiled

EICHE - Normandie, strukturiert, geölt n Oak - Normandie, brushed, oiled EICHE - Paris, strukturiert, geölt n Oak - Paris, brushed, oiled




