
Parkett punktet 
nicht nur mit viel-
fältiger Optik und 
Umweltfreund-
lichkeit, sondern 
auch mit Technik 
und Funktion. 
Für  eine professi-
onelle Verlegung 
ist jedoch Erfah-
rung und hand-
werkliches Know-
how gefragt − in 
Zeiten des Fach-
kräftemangels 
kein leichtes 
Unter fangen. 
 Bild: Hain Parkett
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Wohin geht die Reise mit Parkett?

Alleinstellung fokussieren
Der heimische Parkettabsatz ist derzeit nicht zufriedenstellend. Es könnte mehr auf den 
Boden gelangen, wenn alle Mitstreiter an einem Strang ziehen würden. Die Zukunft des 
repräsentativen Holzfußbodens sieht unser Autor Walter Pitt allerdings nicht gefährdet.

W
enn heute jemand einen Boden-

belag kauft, müsste er die Kauf-

entscheidung vor allem nach 

ökologischen Gesichtspunkten treffen. Das 

jedenfalls sollte man meinen, wenn man die 

Produktargumente, mit denen gemeinhin 

und lautstark geworben wird, zu Grunde 

legt. Technik und Funktion sind inzwischen 

in die zweite Reihe getreten. Dreischichtig 

kreuzweise verleimt, Mittellage mit stehen-

den Jahresringen, werkseitig siebenfach 

UV- versiegelt − Eigenschaften, die früher 

herausgestellt wurden, gelten heute bei 

Parkettkunden als sebstverständlich. Inter-

essenten sollen vielmehr mit Begriffen wie 

„umweltverträglich“, „nachhaltig“, „ressour-

censchonend“, „wohngesund“, „PVC-, 

weichmacher-, VOC- oder emissionsfrei“ 

angelockt werden. 

Und jeder Fußbodenhersteller, der et-

was auf sich hält, meint, diesen Anforde-

rungen bestmöglich gerecht werden zu 

müssen. Das gilt übrigens ebenso für Pro-

duzenten von mehrschichtig modularen 

Hybridbelägen, PVC-Belagsherstellern oder 

Herstellern von Laminat. Alleinstellungs-

merkmale werden somit immer wichtiger, 

um den Parkettabsatz wieder anzukurbeln.

Das Argument Nummer eins für Parkett 

passt wunderbar zum Zeitgeist des achtsa-

men Umgangs mit unserer Umwelt: Das 

Basismaterial besteht aus nachwachsenden 

Rohstoffen. Doch wie sieht die Realität aus? 

Den Verbraucher scheint das alles nur peri-

pher zu interessieren, denn er ist nicht so 

umweltbewusst, wie es den Anschein hat. 

Der Preis bleibt seine Entscheidungsgrund-

lage. So stellt sich dem Betrachter die Situ-

ation zumindest dar, denn sonst müsste 

Parkett in Zeiten der immer hitzigeren Dis-

kussionen um Wetterkapriolen, Klimakata-

strophen, zunehmender Verschmutzung 

der Meere, Abschmelzen der Polkappen 

etc. merkliche Quadratmetergewinne ver-

zeichnen. 

Mehrwert für die iMMobilie
Stattdessen stagnieren die Absatzzahlen. 

Dabei ist das oben erwähnte Alleinstel-

lungsmerkmal genauso altbekannt wie 

dauerhaft belastbar. Deshalb nochmals in 

aller Kürze: Holz verbraucht keine Ressour-

cen bei der Herstellung, sprich bei seinem 

Wachstum. Das in der Luft befindliche Koh-

lendioxid wird von den Bäumen umgewan-

delt, der entstehende Sauerstoff ist für 

Mensch und Tier existentiell. Im langlebigen 

Parkett, mit seiner einzigartigen Renovier-

barkeit allemal, wird das nachgewiesener-

maßen umweltschädliche Gas gebunden 

und über viele Jahre der Erdatmosphäre 

entzogen. Die Verwendung von Parkett 

kann praktizierter und höchst notwendiger 

Umweltschutz sein, denn hier wird auf ei-

nen Baustoff gesetzt, der in einer nachhaltig 

geführten Forstwirtschaft immer wieder zur 

Verfügung steht. Beispiele unverantwortli-

chen Umgangs mit den Holzressourcen der 

Natur sollen an dieser Stelle keineswegs 

verschwiegen werden − ändern aber nichts 

am Prinzip. Parkett punktet bei den Herstel-

lungsprozessen, den Emissionen, der Verle-

gung, der Oberflächenbehandlung und der 

Werterhaltung.

Investoren kennen all diese Vorzüge des 

Holzfußbodens und setzen darauf, wenn sie 

mehr Marge für ihre Immobilien erzielen 

wollen. Auch im Objektgeschäft ist Parkett 

gut im Rennen. Das Handwerk spielt eben-

falls keine unerhebliche Rolle beim Produkt-

erfolg des Holzfußbodens. Denn um dauer-

hafte Freude an Parkett garantieren zu kön-

nen, ist eine fachgerechte Verlegung unab-

dingbar. Hier ist sicher eine Ursache für den 

stagnierenden Absatz zu finden: Denn nicht 

nur die Verlegebetriebe, sondern auch im-

mer mehr Parkettproduzenten beklagen 
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Sein Herz schlägt für Parkett: bwd-Autor 
 Walter Pitt.  Bild: bwd

den offen zu Tage tretenden Fachkräfte-

mangel in unseren Landen. Es gäbe nicht 

genügend Betriebe, die ihre nur mit erlern-

tem Fachwissen zu verarbeitenden Produk-

te schadensfrei auf den Boden bringen 

könnten. Das Fehlen von Verarbeitern, die 

sich auf den Umgang mit Parkett verstehen, 

wird zunehmend zu einer merklichen Par-

kettbremse. Die Verlegung benötigt hand-

werkliches Geschick, aber viel mehr noch 

− ausreichende Erfahrung. 

Ein Gros der Fehler geschehen immer 

noch durch falsche Untergrundbeurteilung 

und die kann man nicht im Eilverfahren er-

lernen, sondern nur durch mühsam ange-

eignete Kompetenz. Der Werkstoff, den die 

Natur in so genialer Weise liefert, stellt hohe 

Anforderungen an den Parkett- und Bo-

denleger. Eine zusätzlich Herausforderung 

stellen die immer direkteren Vertriebskanäle 

dar. Althergebrachte Handelsstufen werden 

aufgrund moderner Vermarktungsmetho-

den, sprich „Onlinehandel“ ausgeschaltet 

bzw. wegen des Mengendrucks allein aus 

betriebswirtschaftlichen Gründen storniert. 

Auch hier gilt es, neue Wege für die Wirt-

schaftlichkeit zu finden, für die jeder Inha-

ber oder Geschäftsführer eigenverantwort-

lich ist.

parkett braucht spezialisten
Wer schon etwas länger im Geschäft ist, 

fühlt sich derzeit an die beginnenden 70er-

Jahre des vorigen Jahrhunderts erinnert. 

Der Teppichbodenboom machte damals 

den alteingesessenen Parkettlegebetrieben 

das Leben schwer. Die relativ einfache Ver-

legung und die unvergleichlich höhere 

Quadratmeterleistung mit dem anerkann-

ten Bodenbelag des Wirtschaftswunders 

erweckte Begehrlichkeiten − sowohl bei 

den Betriebsinhabern als auch bei denjeni-

gen, die die Beläge auf den Boden brach-

ten. Es gab etwas mehr Geld in die Tasche 

für weniger Aufwand − für beide. Die Men-

gen an Teppichrollen, die die Estriche der 

Wohnobjekte zu jener Zeit unter sich be-

deckten, machten einen schwindelig. Viele 

sprangen auf einen Zug auf, mit dem sie 

noch nie gefahren waren. 

Spezialisten verschwanden und Genera-

listen übernahmen die anfallenden Aufträ-

ge. Dem Parkett tat‘s nicht gut, dass jeder 

„einigermaßen begabte Hansel“ sein Port-

folio erweiterte, um vom zu verteilenden 

Kuchen zu profitieren. Es war übrigens auch 

die Zeit der Bodenleger, die die Chance er-

folgreich nutzten, sich zu profilieren. Hätte 

nicht damals nach der ersten großen Ölkri-

se ein allmähliches Umdenken hin zur 

Rückkehr zu natürlicheren Baustoffen ge-

führt, wären Holzfußböden in Gefahr gera-

ten, zukünftig nur noch ein Randdasein fris-

ten zu müssen. Textile Beläge waren ohne 

Frage ein Produkt ihrer Zeit. Die ist jedoch 

nicht stehen geblieben, die Materialvielfalt 

im 21. Jahrhundert ist ungleich komplexer 

und die Marktanforderungen unterscheiden 

sich auch von denen früherer Jahre: Statt 

mit dem Teppichbodenboom müssen sich 

Parkettexperten mit dem Designbelags-

boom beschäftigen. Handwerk und Indust-

rie sitzen dabei erneut in einem Boot, wenn 

es darum geht, den künftigen Parkettver-

brauch zu sichern. 

neue hölzer & Verlegearten
Daher wäre es zu begrüßen, wenn zarte Be-

mühungen greifen würden, das derzeitige 

Eichenlandhausdieleneinerlei aufzubre-

chen. Nur mit Faseveränderungen, Ast-

betonungen oder Farbnuancierungen 

kommt man nicht wirklich weiter. Kleinere 

Abmessungen und klassische Muster sind 

gefragt und werden auch am Boden umge-

setzt − wenn auch in ganz kleinen Schritten 

und überschaubaren Mengen. Aber Flecht-

muster und Fischgrät erobern peu à peu 

verlorene Flächen zurück. Bei Würfelböden 

gibt es noch viel Luft nach oben, auch weil 

die Technik der Produktion inzwischen ver-

bessert wurde. Über zehn Jahre Eichezeit in 

länger, breiter, weißer, grauer, astiger, ein-

heitlicher Ausführung ist eine lange Perio-

de, eine Ära, die dringend eine Kursände-

rung benötigt.

Ob man der Dominanz der Eiche als un-

angefochtene Parkettholzart Nr. 1 mit einer 

verstärkten Hinwendung zu anderen Höl-

zern brechen kann, ist allerdings fraglich. 

Denn die Optik der Eichenlandhausdielen 

ist das ganz große Vorbild aller konkurrie-

renden Beläge, ganz besonders derer aus 

Kunststoff. Niemand erscheint am Markt, 

der mit dem Dekor der Esche bislang Erfolg 

einheimsen konnte. Allein das verstärkt das 

Eichendilemma. Das setzt dem Versuch, mit 

Holzartenvielfalt an bessere Zeiten anknüp-

fen zu wollen, im Moment enge Grenzen. 

Dennoch: Holz bleibt der Baustoff der Zu-

kunft, die schon lange begonnen hat. 

 walter pitt


