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Gängige Parkettvarianten und ihre Wirkung im Raum

Kompetent ins Verkaufsgespräch
Was hat es mit Landhausdiele, Fischgrät, Englischer Verband oder Würfel auf sich und wie 
wirkt die Verlegerichtung auf die Raumatmosphäre? Nachfolgender Beitrag gibt Antwor-
ten auf häufig gestellte Fragen von Parkettkunden.

B
ei der Verlegung eines Holzbodens 

spielt die gewünschte Raumwirkung, 

neben technischen Notwendigkeiten, 

eine große Rolle für die Entscheidung des 

Verbrauchers. „Eine erste Orientierung kann 

es sein, die Dielen immer mit dem Lichtein-

fall des größten Fensters zu verlegen“, er-

klärt der Vorsitzende des Verbandes der 

Deutschen Parkettindustrie (vdp), Michael 

Schmid. „Auf diese Weise folgen die Dielen 

dem Verlauf des Lichts, das somit Fugen 

und kleine Unebenheiten schluckt.“ Das 

Resultat ist eine glatte, ebenmäßige Ober-

fläche, die eine harmonische Wirkung er-

zeugt. Eine Orientierung ist auch an den 

Längs- und Querseiten des Raumes mög-

lich. „Liegt das Parkett quer zur langen Seite 

des Raumes, wirkt der Raum breiter. Verlegt 

man parallel zur Längsseite, wirkt er tiefer“, 

erläutert der Parkettexperte.

DEN RICHTIGEN FARBTON 
WÄHLEN
Farbton und Oberflächenbehandlung der 

Hölzer wirken sich neben der Verlegerich-

tung ebenfalls auf den Raumeindruck aus. 

Dunkles Parkett gibt dem Zimmer eine inti-

me, warme Atmosphäre. Auf kräftigen Par-

kettböden wirken helle Möbel besonders 

gut. Dunkle bis mitteldunkle Töne bieten 

z.B. Eiche, Roteiche, Robinie, Nussbaum 

oder Kirsche. Wer noch intensivere Farbtö-

ne wünscht, kann auf Räuchereiche oder 

Eiche mit dunkel geölter Oberfläche zu-

rückgreifen. Doch neben der Eiche als bis-

lang beliebtester Holzart bieten sich weite-

re Arten wie Buche oder Esche an. „Lebhaf-

te Muster an Möbeln oder Tapeten harmo-

nieren besonders mit einem dezenten, hel-

len Fußboden, der den Raum größer wirken 

lässt“, erklärt der Parkettexperte. Ahorn, 

Birke, Esche und Buche sind Vertreter heller 

Hölzer und eignen sich als stille Wegbeglei-

ter im Raum.

Soll das Parkett lebhaft und prägnant 

oder eher ruhig und dezent wirken? Ein 

Dielenboden mit großformatigen Elemen-

Fischgrät-Muster sind eine sehr beliebte Verlegeart. Bild: Parkett Herter 

Querverlegt lässt Parkett einen Raum breiter wirken. Bild: MeisterWerke Schulte
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