Landhausdielen massiv
Solid Wooden flooring
www.futurafloors.de

Inhaltsverzeichnis
index
03
04 - 14
06
07
08
10
11
12
13
14
15

Landhausdiele massiv Eiche (inkl. Fischgrät) | Solid Oak Wooden flooring (incl. herringbone)
Eiche Eleganz | Oak Elegance
Eiche Natur | Oak Nature
Eiche Markant | Oak Marcant
Eiche Rustikal | Oak Rustic
Eiche Natur angeräuchert | Oak Nature light smoked
Eiche Markant angeräuchert | Oak Marcant light smoked
Eiche Eleganz kerngeräuchert | Oak Elegance deep smoked
Eiche Natur kerngeräuchert | Oak Nature deep smoked
Eiche Markant kerngeräuchert | Oak Marcant deep smoked

16 - 25
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Landhausdiele massiv Laubholz | Solid Hardwood flooring
Ipé Eleganz | Ipé Elegance
Jatoba Eleganz | Jatoba Elegance
Kirschbaum amerikanisch Eleganz & Rustikal | Black cherry Elegance & Rustic
Merbau Eleganz | Merbau Elegance
Nussbaum amerikanisch Eleganz & Rustikal | Black walnut Elegance & Rustic
Ahorn europäisch Eleganz & Rustikal | European maple Elegance & Rustic
Ahorn kanadisch Eleganz & Rustikal | Hard maple Elegance & Rustic
Buche leicht gedämpft Eleganz & Rustikal | Beech light steamed Elegance & Rustic
Esche europäisch Eleganz & Rustikal | European ash Elegance & Rustic

26 - 30
27
28
29
30

Landhausdiele massiv Nadelholz | Solid Softwood flooring
Fichte A | Spruce A
Kiefer A, A/B | Pine A, A/B
Lärche sibirisch AA, A, A/B | Larch siberian AA, A, A/B
Pitch Pine Eleganz | Pitch pine Elegance

31 - 33
32
33

Schloßdiele massiv Laubholz | Solid Hardwood Castle Planks
Eiche Eleganz/Natur | Oak Elegance/Nature
Eiche Markant/Rustikal | Oak Marcant/Rustic

34 - 36
35
36

Schloßdiele massiv Nadelholz | Solid Softwood Castle planks
Douglasie A+ | Douglas A+
Douglasie A | Douglas A

37 - 44
40 - 41
42 - 43
44

Oberflächenveredelung | Surface refinements
Oberflächenveredelung WOCA vorgeölt | Surface refinements WOCA pre-oiled
Oberflächenveredelung RUBIO Monocoat endgeölt | Surface finishes RUBIO Monocoat finisched oiled
Oberflächenveredelung Hartwachsgeölt/lackiert | Surface refinement wax-oiled/lacquered

45

2

Einleitung | Introduction

Technische Daten | Technical data sheet

46 - 50

Zubehör | Accessiors

51 - 52

Verlegeanleitung Landhausdiele massiv | Installation instruction Solid planks

53 - 55

Pflegeanleitung | Maintenance care

Landhausdielen massiv
strapazierfähig • 100% natürlich • warm • wohlbefindlich • puristisch
Landhaus-/Schloßdiele massiv – es gibt keinen anderen
Bodenbelag welcher die natürlichen Eigenschaften und
Merkmale eines Naturholzbodens so widerspiegelt wie
unsere Landhausdiele massiv. Nicht ohne Grund hat die
Landhaus-/Schloßdiele massiv schon seit mehreren Jahrhunderten Verwendung im Innenbereich.
Durch ihre natürlichen Eigenschaften und Voraussetzungen ist die Landhausdiele massiv bestens als Bodenbelag für Objektbereiche, sowie im privaten Wohnbereich
geeignet.
Aufgrund der Vielfalt und dem großen Spektrum an Holzarten mit einer Stärke von 15 - 32 mm und Breiten von
120 - 300 mm, sowie Längen von 400 - 13000 mm (13,00
Meter) findet die Landhausdiele in nahezu allen Baubereichen ihre Verwendung. Der Renovierungsbereich wird
mit unserem Dielen im Format 15x120/130/140/150
mm abgedeckt. Bei Neubauten im Wohn- und Objektbereich kommt überwiegend das Dielenformat in Stärke 15
mm und 20 mm zum Einsatz. Bei öffentlichen Gebäuden
wie Bibliotheken, Museen, alten historischen Gebäuden
sowie in Schlössern ist unsere Schloßdiele die richtige
Wahl.
Flexibilität und jahrelange Erfahrung im Bereich Oberflächenveredelung machen es uns möglich eine große
Vielfalt an unterschiedlichen Oberflächen zu kreieren.

Oberflächen können somit z.B. geölt, farbig geölt, gebeizt, gebürstet, gelaugt, lackiert werden und sind auf
fast jeder Holzart, Dimension und Sortierung aufbringbar. Diese Vielzahl an Möglichkeiten erlaubt es uns, Ihren
Holzboden ganz individuell zu gestalten.
NACHHALTIGKEIT und LEGALITÄT schreiben wir bei unseren Holzprodukten groß! Wir sind uns bewusst, dass
auch die nächsten Generationen noch mit dem wunderbaren Naturbaustoff HOLZ leben möchten. Somit legen
wir sehr viel Wert darauf, dass unsere Produkte ausschließlich aus legaler und nachhaltiger Forstwirtschaft
stammen.
In der EU-Holzhandelsverordnung EUTR 995/2012 (Holzhandelssicherungsgesetz) welche das Inverkehrbringen
von Holz oder Holzerzeugnissen aus illegalem Einschlag
gesetzlich verbietet ist dies seit 2011 ebenfalls geregelt.
Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und tragen
dafür die Sorgfalt. Wir nutzen das Sorgfaltspflichtsystem der GD Holz Service GmbH, welches uns bei der Einhaltung und Umsetzung des Gesetzes unterstützt.
Dieses System und die Firma Futura Floors werden als
Erstinverkehrbringer durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als öffentlich-rechtliche
Instanz überwacht.

Solid Wooden flooring
durable • 100% natural • pure
Solid planks/castle planks – there is no other flooring
which reflects the natural properties and characteristics
of a real wood floor like our solid planks and castle planks.
This type of plank has been used for hundreds of years
as interior flooring. The flooring has natural properties
and conditions which are particularly suitable for use in
domestic living spaces and also in large buildings.

spend their life with it. Therefore you can rest assured
that our wooden flooring only comes from legal and
sustainable forestries.

We have a large variety of wood species and a wide
range of dimensions, with the thicknesses from 15 - 32
mm and widths of 120 - 300 mm and lengths from 400
up to 13000 mm (13.00 meters).

According the EU Timber Trade Regulation 995/2012
EUTR you can be sure that our products exclusively
from legal an sustainable forestry. We are aware of this
responsibility and shall seek the care.

We are very flexible and have a lot of experience in
Surface finishes. We can offer a very wide variety of
surfaces, on nearly any type of wood, such as brushed,
oiled, colour oiled, lye, stained and lacquered.

We use the due diligence system of GD Wood Service
GmbH, which ensures compliance with this Act. This
system and the company Futura Floors will be monitored
as first dealer by the Federal Agency for Agriculture and
Food (BLE) as a public authority.

SUSTAINABILITY and LEGALITY we confirm on our wood
products! We are aware that the next generations still
want to live with the wonderful natural building WOOD.

Solid wood is a wonderful and natural building material
and we are aware that the next generations also want to

www.futurafloors.de
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Landhausdiele massiv Eiche
Solid Oak Wooden flooring

Eiche Natur angeräuchert - farblos geölt
Oak Nature light smoked - natural oiled

Keine andere Holzart ist im Moment mehr gefragt wie die Eiche. Die Gründe hierfür sind vielseitig. Zum einen
hat die Eiche von Natur aus eine besondere Struktur und Maserung, sowie einen schönen mittelbraunen Farbton,
welcher sich besonders gut für die Oberflächenveredelung eignet. Zum anderen handelt es sich bei unserer
Landhaus-/Schloßdiele Eiche um ein europäisches Hartholz, welches eine große Vielfalt aufweist und somit keine
Bodenwünsche offen lässt. Charakteristisch für die Landhausdiele massiv sind die fallenden Längen, welche im
wilden Verband verlegt werden.
No other type of wood is more highly sought after than oak at the moment. There are many reasons for this: Oak ,by
Nature, has a particular grain structure and a pleasing medium brown colour, which is particularly well suited for any
type of surface finishing. Our oak planks are a European hardwood and have many varieties with a desirable look.
Landhausdiele massiv Eiche | Solid Oak Wooden flooring
4

Landhausdiele massiv Eiche Fischgrät
Solid Oak Wooden flooring herringbone
Landhausdiele massiv Eiche Fischgrät Markant angeräuchert & farblos geölt
Solid oak wooden flooring herringbone Marcant light smoked & natural oiled

Fischgrät ist ein antiquierter Verlegeverband welcher im Moment eine Renaissance erlebt. Breite Stäbe und
fixe Längen welche in einem Winkel von 90 Grad zueinander verlegt werden zeichnen diese einzigartige stilvolle
Optik aus.
Herringbone is an antiquated laying pattern which is currently undergoing a renaissance. Wide boards and fixed
lengths, which are installled at an angle of 90 degrees underline the unique look.

www.futurafloors.de
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Landhausdiele massiv Eiche | Solid Oak Wooden flooring

Eiche Eleganz
Oak Elegance
Bei der Eiche Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und vereinzelt kleine
Punktäste mit einem Astdurchmesser bis circa 3-4mm aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint,
natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Oberfläche bei der Eiche Eleganz ist vorgeschliffen. Herkunftsland
der Eiche Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
This grading of oak is one of our purest selections of planks. It is nearly without knots, and any present are very small
(approximately 3-4mm). The surface is sanded and the colour is natural without sapwood. The wood originates in
Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

Abmessungen Dimensions

Längen fix fix length

15 x 120 mm

1000 - 1800 mm

15 x 120 mm

600/700/800/900 mm Fischgrät

15 x 130/140/150 mm

1900 - 2000 mm

20 x 120 mm

600/700/800/900 mm Fischgrät

20 x 140/160/180/200 mm

2100 - 2500 mm

15 x 130/140/150 mm
20 x 120 mm

400 - 1800 mm
1000 - 2000 mm

20 x 140/160/180/200 mm

500 - 2000 mm

Eiche Eleganz Fischgrät - farblos geölt
Oak Elegance herringbone - natural oiled
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Eiche Eleganz - farblos geölt
Oak Elegance - natural oiled

Landhausdiele massiv Eiche | Solid Oak Wooden flooring

Eiche Natur
Oak Nature
Bei der Eiche Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung, welche Natürlichkeit ausstrahlt und Äste mit
einem Durchmesser von circa 15-30mm (kleinster Durchmesser) aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von
Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist
vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Natur ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
This grading of oak is one of our calmest selections of planks. This grading has some knots which are only
approximately 15-30mm in diameter. Any open knots are filled and the surface is sanded. The colour is natural
without sapwood. The wood originates in Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

Abmessungen Dimensions

Längen fix fix length

15 x 120 mm

1000 - 1800 mm

15 x 120 mm

600/700/800/900 mm Fischgrät

15 x 130/140/150 mm

1900 - 2000 mm

20 x 120 mm

600/700/800/900 mm Fischgrät

20 x 140/160/180/200 mm

2100 - 2500 mm

15 x 130/140/150 mm

400 - 1800 mm

20 x 120 mm

1000 - 2000 mm

20 x 140/160/180/200 mm

500 - 2000 mm

Eiche Natur Fischgrät - farblos geölt
Oak Nature herringbone - natural oiled

www.futurafloors.de

Eiche Natur - naturbelassen
Oak Nature - unfinished
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Eiche Markant
Oak Marcant
Bei der Eiche Markant handelt es sich um eine charakteristische Sortierung, welche Lebhaftigkeit ausstrahlt.
Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch ohne Splint. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung
zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind ausgespachtelt. Die
Oberfläche bei der Eiche Markant ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Markant ist Europa und sie stammt
aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
This grading of oak is one of our character selections of planks. This grading has bigger knots than the Nature
grade. Any open knots are filled and the surface is sanded. The colour is natural and without sapwood. The wood
originates inside Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

Abmessungen Dimensions

Längen fix fix length

15 x 120 mm

1000 - 1800 mm

15 x 120 mm

600/700/800/900 mm Fischgrät

15 x 130/140/150 mm

1900 - 2000 mm

20 x 120 mm

600/700/800/900 mm Fischgrät

20 x 140/160/180/200 mm

2100 - 2500 mm

15 x 130/140/150 mm
20 x 120 mm

400 - 1800 mm
1000 - 2000 mm

20 x 140/160/180/200 mm

500 - 2000 mm

Eiche Markant Fischgrät - farblos geölt
Oak Marcant herringbone - natural oiled
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Eiche Markant - schwarz gespachtelt, farblos geölt
Oak Marcant - black filled, natural oiled

Eiche Markant Referenzbild
Oak Marcant reference image

Landhausdiele massiv Eiche | Solid Oak Wooden flooring

Schützenhalle Brilon
Landhausdiele massiv Eiche Markant 20x140 mm
Endgeölt mit RUBIO Monocoat Pure #R101
Bodenfläche 650 qm
Solid oak planks Marcant 20x140 mm
surface oiled with RUBIO Monocoat Pure #R101
Floor area 650 sqm

www.futurafloors.de
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Eiche Rustikal
Oak Rustic
Bei der Eiche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt.
Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch mit circa 15-20% Splintanteil. Alle natürlichen Merkmale sind
ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind
ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche Rustikal ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Rustikal ist
Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
This grading of oak is one of our strongest selections of oak. This grading has big knots and approximately 15-20%
sapwood. Any open knots are filled and the surface is sanded. The colour is natural. The wood originates in Europe
from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

Abmessungen Dimensions

Längen fix fix length

15 x 120 mm

1000 - 1800 mm

15 x 120 mm

600/700/800/900 mm Fischgrät

15 x 130/140/150 mm

1900 - 2000 mm

20 x 120 mm

600/700/800/900 mm Fischgrät

20 x 140/160/180/200 mm

2100 - 2500 mm

15 x 130/140/150 mm

400 - 1800 mm

20 x 120 mm

1000 - 2000 mm

20 x 140/160/180/200 mm

500 - 2000 mm

Eiche Rustikal Fischgrät - farblos geölt
Oak Rustic herringbone - natural oiled
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Eiche Rustikal - farblos geölt
Oak Rustic - natural oiled

Landhausdiele massiv Eiche | Solid Oak Wooden flooring

Eiche Natur angeräuchert
Oak Nature - light smoked
Beim Anräuchern von Eiche reagiert deren Gerbsäure mit Ammoniak. Hierdurch verändert sich diese im Farbton
zu einem warmen, mittleren Braunton. Bei der Eiche Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung, welche
Natürlichkeit ausstrahlt. Äste mit einem Durchmesser von circa 15-30 mm (kleinster Durchmesser) sind erlaubt.
Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind dunkel
ausgespachtelt und die Oberfläche ist angeräuchert (Eindringtiefe bis zu 1mm) und vorgeschliffen. Herkunftsland
der Eiche Natur angeräuchert ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
This oak Nature light smoked plank is one of our calmest selections of planks. We achieve a brown/red colour
with ammonia and the colour penetrates one millimetre into the wood. This grading has knots which are only
approximately 15-30mm in diameter. Any open knots are darkly filled and the surface is sanded. The colour is
natural and without sapwood. The wood originates in Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 130 mm

400 - 1800 mm

20 x 140/160/180/200 mm

500 - 2000 mm

Eiche Natur angeräuchert - weiß 5% geölt
Oak Nature light smoked - white 5% oiled

Eiche Natur angeräuchert - weiß 22% geölt
Oak Nature light smoked - white 22% oiled

www.futurafloors.de

Eiche Natur angeräuchert - farblos geölt
Oak Nature light smoked - natural oiled
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Eiche Markant angeräuchert
Oak Marcant - light smoked
Beim Anräuchern von Eiche reagiert deren Gerbsäure mit Ammoniak. Hierdurch verändert sich diese im Farbton
zu einem warmen mittleren Braunton. Bei der Eiche Markant handelt es sich um eine charakteristische Sortierung,
welche Lebhaftigkeit ausstrahlt. Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch ohne Splint. Alle natürlichen
Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene
Aststellen sind dunkel ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche Markant ist angeräuchert (Eindringtiefe
bis zu 1mm) und vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Markant angeräuchert ist Europa und sie stammt aus
nachhaltiger Forstwirtschaft.
This oak Marcant light smoked plank is one of our character selections of planks. We achieve a brown/red colour
with ammonia and the colour penetrates one millimetre into the wood. This grading has bigger knots than the
Nature light smoked grading. Any open knots are darkly filled and the surface is sanded. The colour is natural and
without sapwood. The wood originates in Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 130 mm

400 - 1800 mm

20 x 140/160/180/200 mm

500 - 2000 mm

Eiche Markant angeräuchert - farblos geölt
Oak Markant light smoked - natural oiled
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Eiche Eleganz kerngeräuchert
Oak Elegance - deep smoked
Beim Kernräuchern von Eiche reagiert deren Gerbsäure mit Ammoniak. Durch eine längere Einwirkzeit verändert
sich der Farbton zu einem noch dunkleren Ton, als bei der angeräucherten Eiche. Bei der Eiche Eleganz
handelt es sich um eine reine Sortierung. Diese Sortierung strahlt Ruhe aus. Vereinzelt kleine Punktäste mit
einem Astdurchmesser bis circa 3-4mm dürfen vorkommen. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche
Farbunterschiede sind erlaubt. Die Oberfläche bei dieser Sortierung ist kerngeräuchert und vorgeschliffen.
Herkunftsland der Eiche Eleganz kerngeräuchert ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
This oak Elegance deep smoked plank is one of our purest selections of planks. We achieve a dark brown colour with
ammonia which penetrates 5-7 millimetres into the wood. This grading is almost without knots, with only some
small ones approximately 3-4mm big. The surface is sanded and the colour is natural and is without sapwood. The
wood originates in Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 130 mm

400 - 1800 mm

20 x 140 mm

500 - 2000 mm

20 x 160 mm

500 - 2000 mm

Eiche Eleganz kerngeräuchert - farblos geölt
Oak Elegance deep smoked - natural oiled

www.futurafloors.de
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Eiche Natur kerngeräuchert
Oak Nature - deep smoked
Beim Kernräuchern von Eiche reagiert deren Gerbsäure mit Ammoniak. Durch eine längere Einwirkzeit verändert
sich der Farbton zu einem noch dunkleren Ton, als bei der angeräucherten Eiche. Bei der Eiche Natur handelt es sich
um eine ruhige Sortierung. Diese Sortierung strahlt Natürlichkeit aus. Äste mit einem Durchmesser von circa 1530mm (kleinster Durchmesser) sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind
erlaubt. Offene Aststellen sind dunkel ausgespachtelt und die Oberfläche ist kerngeräuchert und vorgeschliffen.
Herkunftsland der Eiche Natur kerngeräuchert ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
This oak Nature deep smoked plank is one of our calmest selections of planks. We achieve a dark brown colour
with ammonia which penetrates 5-7 millimetres into the wood. This grading has knots which are approximately
15-30mm, in diameter. Any open knots are darkly filled and the surface is sanded. The colour is natural and is without
sapwood. The wood originates in Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 130 mm

400 - 1800 mm

20 x 140 mm

500 - 2000 mm

20 x 160 mm

500 - 2000 mm

Eiche Natur kerngeräuchert - farblos geölt
Oak Nature deep smoked - natural oiled
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Eiche Markant kerngeräuchert
Oak Marcant - deep smoked
Beim Kernräuchern von Eiche reagiert deren Gerbsäure mit Ammoniak. Durch eine längere Einwirkzeit verändert
sich der Farbton zu einem noch dunkleren Ton, als bei der angeräucherten Eiche. Bei der Eiche Markant handelt
es sich um eine charakteristische Sortierung. Diese Sortierung strahlt Lebhaftigkeit aus. Es handelt sich um eine
astige Ware, jedoch ohne Splint. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche
Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind dunkel ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche
Markant ist kerngeräuchert und vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Markant kerngeräuchert ist Europa und
sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
This oak Marcant deep smoked plank is one of our characteristic selections of planks. We achieve the dark brown
colour with ammonia which penetrates 5-7 millimetres into the wood. This grading has bigger knots which are
darkly filled and the surface is sanded. The colour is natural and without sapwood. The wood originates in Europe
from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 130 mm

400 - 1800 mm

20 x 140 mm

500 - 2000 mm

20 x 160 mm

500 - 2000 mm

Eiche Markant kerngeräuchert - farblos geölt
Oak Marcant deep smoked - natural oiled

www.futurafloors.de
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Landhausdiele massiv Laubholz
Solid Hardwood flooring

Esche europäisch Rustikal - farblos geölt
Ash european Rustic - natural oiled

Bei unseren Landhausdiele massiv Laubholz handelt es sich um edle Harthölzer aus Europa, Nord- und Südamerika, sowie Indonesien. Laubhölzer bieten eine große Farbauswahl und sind dadurch vielfältig einsetzbar.
Our solid hardwood planks are from Europe, North and South America and Indonesia. Our timber has a huge range
of colours and can be used in a lot of different environments.
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Ipé Eleganz
Ipé Elegance
Die Sortierung Ipé Eleganz ist eine schöne dunkelbraune Holzart aus Südamerika, welche im Prinzip astrein
ist. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Ipé Eleganz stammt aus
nachhaltiger Fortwirtschaft.
Ipé Elegance is a beatiful dark brown timber from South America. This grading ist nearly without knots. The surface
is sanded and the colour is natural without sapwood. The region of origin is South America from sustainable
forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

20 x 135 mm

500 - 2000 mm

Ipé Eleganz - farblos geölt
Ipé Elegance - natural oiled

www.futurafloors.de
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Jatoba Eleganz
Jatoba Elegance
Die Sortierung Jatoba Eleganz ist eine schöne rötliche Holzart aus Südamerika, welche im Prinzip astrein ist.
Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Jatoba Eleganz stammt aus
nachhaltiger Forstwirtschaft.
Jatoba Elegance is a beautiful red timber from South America and is nearly without knots. The surface is sanded and
the colour is left to be it’s stunning natural shade. It is also completely without sapwood. Its region of origin is South
America from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 140 mm

400 - 1800 mm

20 x 140 mm

500 - 2000 mm

Jatoba Eleganz - farblos geölt
Jatoba Elegance - natural oiled
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Kirschbaum amerikanisch Eleganz & Rustikal
Black cherry Elegance & Rustic
Eleganz Elegance

Rustikal Rustic

Bei Kirschbaum amerikanisch Eleganz handelt es sich
um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und
vereinzelt kleine Punktäste, sowie kleine wachstumsbedingte Merkmale aufweisen kann. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Kirschbaum
amerikanisch Eleganz ist Nordamerika und sie stammt
aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Bei Kirschbaum amerikanisch Rustikal handelt es sich um
eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit
ausstrahlt. Im Gegensatz zu Kirschbaum amerikanisch
Eleganz sind kleine Äste und etwas gedämpfter Splint
uneingeschränkt erlaubt. Alle natürlichen Merkmale
sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche
Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind
ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.
Herkunftsland der Sortierung Kirschbaum amerikanisch
Rustikal ist Nordamerika und sie stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.

This grading, black cherry Elegance, is one of our most
sophisticated selections of cherry planks. This grading
is nearly without knots with only some small natural
growth characteristics allowed. The surface is sanded
and the colour is natural. The region of origin is North
America from sustainable forestries.

This grading, black cherry Rustic, is one of our most
natural and authentic looking selections of cherry planks.
This grading contrasts cherry Elegance as it has bigger
knots and steamed sapwood. The surface is sanded and
the colour is natural. The region of origin is North America
from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 140 mm

400 - 1800 mm

20 x 140 mm

500 - 2000 mm

Kirschbaum amerikanisch Eleganz - farblos geölt
Black cherry Elegance - natural oiled

www.futurafloors.de

Kirschbaum amerikanisch Rustikal - farblos geölt
Black cherry Rustic - natural oiled
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Merbau Eleganz
Merbau Elegance
Die Sortierung Merbau Eleganz ist eine schöne braun rötliche Holzart aus Indonesien, welche im Prinzip astrein
ist. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.
Merbau Eleganz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Merbau Elegance is a beautiful red/brown timber from Indonesia. This grading is almost completely without knots.
The surface is sanded and the colour is left natural and is without sapwood. The region of origin is Indonesia from
sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

19 x 120 mm

400 - 1800 mm

Merbau Eleganz - farblos geölt
Merbau Elegance - natural oiled
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Nussbaum amerikanisch Eleganz & Rustikal
Black walnut Elegance & Rustic
Eleganz Elegance

Rustikal Rustic

Bei Nussbaum amerikanisch Eleganz handelt es sich
um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und
vereinzelt kleine Punktäste, sowie kleine wachstumsbedingte Merkmale aufweisen kann. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Nussbaum
amerikanisch Eleganz ist Nordamerika und sie stammt
aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Bei Nussbaum Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt und
im Gegensatz zu Nussbaum Eleganz Äste und gedämpften Splint uneingeschränkt aufweisen kann. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie
natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen
sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Nussbaum Rustikal ist
Nordamerika und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading, black walnut Elegance, is one of our most
sophisticated selections of walnut planks. This grading
is nearly without knots with only some small natural
growth characteristics allowed. The surface is sanded
and the colour is natural. The region of origin is North
America from sustainable forestries.

This grading, black walnut Rustic, is one of our most
natural looking selections of walnut planks. This grading
contrasts walnut Elegance as it has bigger knots and
steamed sapwood. The surface is sanded and the colour
is natural. The region of origin is North America from
sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 140 mm

400 - 1800 mm

20 x 140 mm

500 - 2000 mm

Nussbaum amerikanisch Eleganz - farblos geölt
black walnut Elegance - natural oiled

www.futurafloors.de

Nussbaum amerikanisch Rustikal - farblos geölt
black walnut Rustic - natural oiled
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Ahorn europäisch Eleganz & Rustikal
European maple Elegance & Rustic
Eleganz Elegance

Rustikal Rustic

Bei Ahorn Eleganz handelt es sich um die reinste
Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und gegenüber
dem kanadischen Ahorn etwas gelblicher ist und eine
geringere Härte hat. Vereinzelt kleine Punktäste dürfen
vorkommen und circa 5 % heller Kern. Natürliche
Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist
vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Ahorn
Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.

Bei Ahorn Rustikal handelt es sich um eine
audrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit
ausstrahlt und im Gegensatz zu Ahorn Eleganz
uneingeschränkt Äste und Kern aufweisen kann.
Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung
zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene
Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die
Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der
Sortierung Ahorn Rustikal ist Europa und sie stammt
aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading, maple Elegance, is one of our most
sophisticated selections of maple planks. This grading is
nearly without knots, only some small knots are allowed
with 5% light core. In contrast to the Canadian maple it is
a little bit more yellow and does not have the hardness of
Canadian maple. The surface is sanded and the colour is
natural. The region of origin is Europe from sustainable
forestries.

This grading, maple Rustic, is one of our most authentic
selections of maple planks. This grading contrasts
maple Elegance as it has knots and core. The surface is
sanded and the colour is natural. The region of origin is
Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 140 mm

400 - 1800 mm

20 x 140 mm

500 - 2000 mm

Ahorn europäisch Eleganz - farblos geölt
European maple Elegance - natural oiled
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Ahorn europäisch Rustikal - farblos geölt
European maple Rustic - natural oiled
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Ahorn kanadisch Eleganz & Rustikal
Hard maple Elegance & Rustic
Eleganz Elegance

Rustikal Rustic

Bei Ahorn kanadisch Eleganz handelt es sich um die
reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt, vereinzelt
kleine Punktäste und einen circa 5 % helleren Kern
aufweisen kann. Natürliche Farbunterschiede sind
erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.
Herkunftsland der Sortierung Ahorn kanadisch
Eleganz ist Kanada und sie stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.

Bei Ahorn kanadisch Rustikal handelt es sich
um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche
Gemütlichkeit ausstrahlt und im Gegensatz zu
Ahorn Kanadisch Eleganz uneingeschränkt Äste und
Kern aufweisen kann. Alle natürlichen Merkmale
sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche
Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind
ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.
Herkunftsland der Sortierung Ahorn kanadisch
Rustikal ist Kanada und sie stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.

This grading, maple Elegance, is one of our most refined
selections of maple planks. This grading is nearly
without knots, only a few small knots are allowed with
a 5% light core. The surface is sanded and the colour is
natural. The region of origin is Canada from sustainable
forestries.

This grading, maple Rustic, is one of our most authentic
looking selections of maple planks. This grading
contrasts maple Elegance and has knots and core. The
surface is sanded and the colour is natural. The region
of origin is Canada from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 140 mm

400 - 1800 mm

20 x 140 mm

500 - 2000 mm

Ahorn kanadisch Eleganz - farblos geölt
Hard maple Elegance - natural oiled

www.futurafloors.de

Ahorn kanadisch Rustikal - farblos geölt
Hard maple Rustic - natural oiled
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Buche leicht gedämpft Eleganz & Rustikal
Beech light steamed Elegance & Rustic
Eleganz Elegance

Rustikal Rustic

Bei der Buche Eleganz handelt es sich um die reinste
Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt. Vereinzelt kleine
Punktäste dürfen vorkommen, sowie natürliche
Farbunterschiede. Die Oberfläche bei der Buche
Eleganz ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Buche
Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.

Bei der Buche Rustikal handelt es sich um eine
ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit
ausstrahlt. Im Gegensatz zu Buche Eleganz
sind kleine Äste und ein hoher Anteil an Kern
uneingeschränkt erlaubt. Alle natürlichen Merkmale
sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche
Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind
ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.
Herkunftsland der Sortierung Buche Rustikal ist Europa
und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading, beech Elegance, is one of our most
sophisticated selections of beech planks. This grading is
nearly without knots and has early no brown core. The
surface is sanded and the colour is natural. The region
of origin is Europe from sustainable forestries.

This grading, beech Rustic, is one of our most authentic
looking selections of beech planks. This grading
contrasts beech Elegance as it has bigger knots and
the brown core. The surface is sanded and the colour is
natural. The region of origin is Europe from sustainable
forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 140 mm

400 - 1800 mm

20 x 140 mm

500 - 2000 mm

Buche leicht gedämpft Eleganz - farblos geölt
Beech light steamed Elegance - natural oiled
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Buche leicht gedämpft Rustikal - farblos geölt
Beech light steamed Rustic - natural oiled
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Esche europäisch Eleganz & Rustikal
European ash Elegance & Rustic
Eleganz Elegance

Rustikal Rustic

Bei der Esche Eleganz handelt es sich um die reinste
Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und vereinzelt
kleine Punktäste, sowie natürliche Farbunterschiede
aufweisen kann. Die Oberfläche bei der Esche
Eleganz ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Esche
Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.

Bei der Esche Rustikal handelt es sich um eine aus
drucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit
ausstrahlt. Im Gegensatz zu Esche Eleganz sind Äste
und ein hoher Anteil an Kern uneingeschränkt erlaubt.
Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung
zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene
Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die
Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der
Sortierung Esche Rustikal ist Europa und sie stammt
aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading, ash Elegance, is one of our most
sophisticated selections of ash planks. This grading is
nearly without knots and the brown core. The surface is
sanded and the colour is natural. The region of origin is
Europe from sustainable forestries.

This grading, ash Rustic, is one of our most natural
looking selections of ash planks. This grading contrasts
ash Elegance as it has bigger knots and the brown core.
The surface is sanded and the colour is natural. The
region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen fallend random length

15 x 140 mm

400 - 1800 mm

20 x 120/140/160/180 mm

500 - 2000 mm

Esche europäisch Eleganz - farblos geölt
European ash Elegance - natural oiled

www.futurafloors.de

Esche europäisch Rustikal - farblos geölt
European ash Rustic - natural oiled
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Landhausdiele massiv Nadelholz
Solid Softwood flooring

Lärche sibirisch A/B - farblos geölt
Larch siberian A/B - natural oiled

Die Landhausdiele massiv Nadelholz wird seit Jahrhunderten in Wohnräumen genutzt. Ihre helle und natürliche
Farbe macht sie auch heute noch zu einer der meist gekauften Holzarten.
Solid softwood planks have been used in homes for centuries. Due to their bright and natural colour, they are still
one of the best selling types of wood.
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Fichte A
Spruce A
Fichte A spruce A
Die Sortierung A besitzt kleine, festverwachsene Äste sowie Kantenäste. Die Ware ist im Prinzip frei von
Harzgallen, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Kleine offene Stellen in den Ästen können vorkommen. Die
Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt. Herkunftsland der Fichte ist Europa, vorzugsweise Schweden
aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Small knots are allowed. Natural colour differences are allowed. The surface is planed and sanded but not filled.
The region of origin of spruce is Europe, mostly Sweden from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen length

21 x 133 mm

2050/2350/3850/4450/5050 mm

27 x 180 mm

3850/4450/5050 mm

Fichte A - farblos geölt
Spruce A - natural oiled

www.futurafloors.de
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Kiefer A, A/B
Pine A, A/B

Erhältliche Größen Available dimensions
Sortierung grade

Abmessungen Dimensions

Längen length

A

21 x 133 mm

2050/2350/3850/4450/5050 mm

A

27 x 180 mm

3850/4450/5050 mm

A/B

27 x 180 mm

2950 - 5350 mm

A/B

32 x 205 mm

3250/3850/4250/4750 mm

Kiefer A pine A
Die Sortierung A besitzt kleine, festverwachsene Äste
sowie Kantenäste. Die Ware ist im Prinzip frei von
Harzgallen, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt.
Kleine offene Stellen in den Ästen können vorkommen.
Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.
Small knots are allowed. Natural colour differences are
allowed. The surface is planed and sanded but not filled.

Kiefer A - farblos geölt
Pine A - natural oiled
Kiefer A/B pine A/B
Die Sortierung A/B besitzt größere, festverwachsene
Äste, sowie Kantenäste. Vereinzelte Harzgallen
und kleine Risse sind erlaubt, sowie natürliche
Farbunterschiede. Offene Stellen in den Ästen
können vorkommen. Die Oberfläche ist 2-fach
hydropneumatisch gehobelt.
Knots, edge knots, small cracks and small resin are
allowed. Natural colour differences are allowed. The
surface is planed and sanded but not filled.

Kiefer A/B - farblos geölt
Pine A/B - natural oiled

Herkunftsland der Fichte ist Europa, vorzugsweise Schweden aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
The region of origin of this spruce is Europe, mostly Sweden from sustainable forestries.

28

Landhausdiele massiv Nadelholz | Solid Softwood Wooden flooring

Lärche sibirisch
Larch siberian
AA, A, A/B

Erhältliche Größen Available dimensions
Sortierung grade

Abmessungen Dimensions

Längen length

A/A, A, A/B

20 x 134 mm

1735 - 2950 mm (A/B: 3000 - 6000 mm)

A/B

26 x 136 mm

1735 - 2950 mm, 3000 - 6000 mm

A/B

26 x 180 mm

1735 - 2950 mm, 3000 - 6000 mm

Lärche sibirisch AA larch siberian AA
Die Sortierung AA ist im Prinzip eine astreine
Sortierung. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt.
Kleine offene Stellen in den Ästen können vorkommen.
Die Oberfläche ist vorgeschliffen.
Without knots. Natural colour differences are allowed.
The surface is sanded.

Lärche sibirisch AA - farblos geölt
Larch siberian AA - natural oiled
Lärche sibirisch A larch siberian A
Die Sortierung A besitzt festverwachsene Äste mit ca.
20 - 30 mm (kleinster Durchmesser). Die Ware ist im
Prinzip frei von Harzgallen. Natürlich Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Risse in den Ästen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.
Medium Knots to approx 20 - 30 mm (in diameter) are
allowed. Natural colour differences are allowed. The
surface is filled and sanded.
Lärche sibirisch A - farblos geölt
Larch siberian A - natural oiled
Lärche sibirisch A/B larch siberian A/B
Die Sortierung A/B besitzt festverwachsene Äste,
sowie Kantenäste. Kleine Risse, vereinzelte Harzgallen
und natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene
Risse in den Ästen sind ausgespachtelt und die
Oberfläche ist vorgeschliffen.
Knots, edge knots, small cracks are allowed. Natural
colour differences are allowed. The surface is filled and
sanded.
Lärche sibirisch A/B - farblos geölt
Larch siberian A/B - natural oiled
Herkunftsland der sib. Lärche ist Russland, vorzugsweise Sibirien aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
The country of origin of the larch is Russia and mostly Siberia from sustainable forestries.

www.futurafloors.de
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Pitch Pine Eleganz
Pitch pine Elegance
Die Sortierung Pitch Pine Eleganz ist eine Nadelholzart aus Honduras, die vor allem durch ihre warme Honigfarbe
überzeugt. Sie ist im Prinzip astrein, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.
Pitch Pine Eleganz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Pitch Pine Elegance is a beautiful brown timber from Honduras. This grading is nearly without knots. The surface is
sanded and the colour is natural and without sapwood. The region of origin is Honduras from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen length

15 x 135 mm

400 - 1800 mm

20 x 135 mm

500 - 2000 mm / 2750 - 6000 mm

26 x 170 mm

500 - 2000 mm / 2750 - 6000 mm

Pitch Pine Eleganz - farblos geölt
Pitch pine Elegance - natural oiled
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Schloßdiele massiv Laubholz
Solid Hardwood Castle planks

Eiche Markant/Rustikal - farblos UV-lackiert
Oak Markant/Rustic - uv lacquered

Es gibt keinen anderen Naturholzboden, welcher die Natürlichkeit eines Baumes als auch dessen Merkmale
besser widerspiegelt als unsere Schloßdiele massiv Laubholz.
There is no other wooden flooring where the natural appearance of a tree is so beautifully captured as our solid
hardwood castle planks.

www.futurafloors.de
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Eiche Eleganz/Natur
Oak Elegance/Nature
Bei der Eiche Eleganz/Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung, welche Natürlichkeit ausstrahlt und
Äste mit einem Durchmesser von circa 15-40 mm (kleinster Durchmesser) aufweisen kann. Die Ware ist im
Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die
Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Eleganz/Natur ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.
This grading, oak Elegance/Nature, is one of our most sophisticated selections of oak planks. This grading has knots
which are only approximately 15-40 mm, in diameter. The open knots are filled and the surface is sanded. The colour
is natural and without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen length

21 x 180/200/220 mm

2600 - 4000 mm / 4100 - 6000 mm

27 x 200/220 mm

2100 - 6000 mm

Eiche Eleganz/Natur - farblos geölt
Oak Elegance/Nature - natural oiled
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Eiche Markant/Rustikal
Oak Marcant/Rustic
Bei der Eiche Markant/Rustikal handelt es sich um eine kräftige Sortierung, welche unverändert alle Eigenschaften dieser Holzart widerspiegelt. Es handelt sich um eine astige Ware mit geringem Splintanteil. Alle
natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und
Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche Markant/Rustikal ist vorgeschliffen. Herkunftsland
der Eiche Markant/ Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
This grading, oak Marcant/Rustic, is one of our authentic and natural looking selections of oak planks. This grading
has big knots and some sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded ad the colour is natural. The
region of origin is Europe from sustainable forestries and sanded.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen length

21 x 180/200/220 mm

2600 - 4000 mm / 4100 - 6000 mm

27 x 200/220 mm

2100 - 6000 mm

28 x 240/300 mm

2000 - 4000 mm / 4500 - 5000 mm / 5500 - 6000 mm

Eiche Markant/Rustikal - farblos geölt
Oak Marcant/Rustic - natural oiled

www.futurafloors.de
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Schloßdiele massiv Nadelholz
Solid Softwood Castle planks

Douglasie A - farblos geölt
Douglas A - natural oiled

Unsere Schloßdiele massiv Nadelholz ist ein Naturholzboden, welcher Ihnen die Schönheit des Waldes in Ihr
Zuhause bringt. Gerade bei Nadelholz haben Sie die Möglichkeit, Längen von bis zu 13 Meter fertigen zu lassen.
Our solid softwood castle plank is a natural wooden floor which brings the beauty of the forest into your home.
With this softwood you have the option of customising the lengths of the planks up to 13 meters.
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Douglasie A+
Douglas A+
Bei der Douglasie A+ handelt es sich um eine Sortierung mit wenigen Ästen und ruhigen Farb- und
Strukturunterschieden. Offene Asstellen sind ausgepachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunft der
Douglasie A+ ist Deutschland und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
This grading douglas A+, is our elegant selection of douglas planks. This grading has less knots. The open knots are
filled and the surface is sanded. The colour is very calm. The region of origin is Germany from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen length

28 x 240 mm

3000 - 6000 mm

28 x 300 mm

3000 - 6000 mm

Douglasie A - farblos geölt
Douglas A - natural oiled

www.futurafloors.de
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Douglasie A
Douglas A
Bei der Douglasie A handelt es sich um eine ausgeglichene Sortierung, welche sowohl Natürlichkeit als auch
Ruhe ausstrahlt und Äste mit einem Durchmesser von circa 15-40mm (kleinster Durchmesser) aufweisen kann.
Die Ware hat durchaus Splint und natürliche Farbunterschiede. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die
Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Douglasie A ist Deutschland und sie stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.
This grading, douglas A, is one of our sophisticated and elegant selections of douglas planks. This grading has knots
only approximately 15-40mm, in diameter. The open knots are filled and the surface is sanded. The colour is natural
with sapwood. The region of origin is Germany from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions
Abmessungen Dimensions

Längen length

28 x 240 mm

3000 - 6000 mm

28 x 300 mm

3000 - 6000 mm

Douglasie A - farblos geölt
Douglas A - natural oiled
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Oberflächenveredelung
Surface refinements
Gestalten Sie Ihren individuellen Traumboden.
Wie in einer Manufaktur haben Sie bei Futura Floors die Möglichkeit sich ihren eigenen Traumboden zu konfigurieren.
Aus einer Range von über 500 verschiedenen Parkettprodukten in Kombination mit 50 Oberflächenveredelungen
ergeben sich für Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten ihren eigenen und individuellen Boden zu gestalten.
As in a factory, Futura Floors gives you the opportunity to configure your own dream floor. From a range of more than
500 different parquet products in combination with 50 surface finishes, a variety of possibilities arise for you to design
your own and individual floor.

www.futurafloors.de
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Oberflächenveredelung
Surface refinements
Bürsten brushing
Beim Bürsten wird die naturbelassene, glatte Oberfläche des
Holzes mechanisch gebürstet, hierdurch entsteht eine fühlbare Holzstruktur.
The surface is mechanically brushed. After this you can feel the
structure of the wood.

Gebürstet
brushed

Stark gebürstet
strong brushed

Sehr leicht angeräuchert
very light smoked

Angeräuchert
smoked

Anräuchern light smoking
Durch das Anräuchern von Eiche reagiert die Gerbsäure in der
Oberfläche mit Ammoniak. Hierdurch verändert sich der Farbton
zu einem warmen, mittleren Braunton. (Eindringtiefe ca. 1 mm)
We get such brown red color with ammonia and such color
penetrates one millimeter into the wood.

Ölen oiling
Oxidativ Ölen ist ein natürlich matter Oberflächenauftrag.
Das Öl dringt in die Oberfläche ein und schützt diese somit.
Resultat: eine natürliche und matte Oberfläche für einen
Naturholzboden.
The oxidative oil enters into the surface and protects it, resulting in a natural matte-looking surface.

Farblos geölt
natural oiled

Farbig ölen colour oiling
Farbig Ölen ist das gleiche Verfahren wie farblos Ölen, jedoch ist
das Öl mit Farbpigmenten versehen, welche sich vor allem in den
Maserungen und Jahresringen festsetzen.
It is the same procedure as natural oiling, but the oil has added colour pigments inside that make your flooring a more natural colour.

Farbig geölt
color oiled
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Oberflächenveredelung
Surface refinements
Hartwachsgeölt wax-oiled
Eine endgeölte Oberfläche erreicht man durch das Hartwachsölen.
Im Gegensatz zur oxidativen Öloberfäche welche in das Holz eindringt, bildet das Hartwachsöl eine Filmschicht an der Holzoberfläche.
This is a film forming oil surface.

Farblos hartwachsgeölt
natural oil-waxed

Bürsten/Beizen brushing/staining

Gebürstet, gebeizt & geölt
brushed, stained & oiled

Bürsten/Beizen ist ein intensiver und farbiger Oberflächenauftrag, welcher sich in der Struktur des Holzes festsetzt. Als
Finish und Schutz der Beize muss die Oberfläche noch geölt
werden.
This is a very intensive and coloured surface application in the
structure of the wood. After this you have to put oil on it to finish the surface. The lye reacts with the wood components and
the colour will become more dark. After this process the surface
must be oiled for a final layer of protection.

Bürsten/Laugen brushing/leaching
Die Holzlauge reagiert mit den natürlichen Holzinhaltsstoffen.
Hierdurch verändert sich die Farbe des Holzes. Als Finish und
Schutz der Lauge muss die Oberfläche noch geölt werden.
The lye dye reacts with the wood components and the colour
will become darker. After this process the surface must be oiled
for a final layer of protection.

Gebürstet, gelaugt & geölt
brushed, leached & oiled

Lackieren lacquer
Alternativ zu den Öloberflächen gibt es das Lackieren. Diese
Oberflächenveredelung macht sich durch einen seidenmatten,
geschlossenen Film an der Oberfläche bemerkbar.
The lacquer gives the surface a semi-gloss look.

Farblos seidenmatt UV-lackiert
natural satin finished uv-lacquered

www.futurafloors.de

39

Oberflächenveredelung WOCA vorgeölt
Surface refinements WOCA pre-oiled
Gestalten Sie sich Ihren individuellen Traumboden.
Bei Futura Floors haben Sie die Möglichkeit auf allen „naturbelassenen“ oder „gebürsteten“ Produkten mit gefasten
Kanten die in der folgenden Tabelle aufgeführten Oberflächenveredelungen fertigen zu lassen:
Stabparkett gefast | Landhausdiele- und Schloßdiele massiv gefast | 2-Schicht Diele gefast
Landhausdiele Mehrschicht gefast | Landhausdiele 3-Schicht gefast | Schloßdiele 3-Schicht gefast

Design your individual dream floor.
At Futura Floors you have the opportunity to add on the following unfinished and brushed products with beveled
edges the following surface refinements:

STRUKTUR structure

solid strips | solid planks | solid castle planks | wooden flooring multilayer
wooden flooring 3-layer | wooden flooring 2-layer

Gebürstet
brushed

Stark gebürstet
strong brushed

VORGEÖLT pre-oiled

Ersteinpflege dringend erforderlich.
Important: First Maintenance
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Farblos geölt WOCA
natural oiled WOCA

NEUTRAL geölt WOCA (3-fach)
neutral oiled WOCA (three times)

Weiß geölt 5% WOCA
white oiled 5% WOCA

Weiß geölt 22% WOCA
white oiled 22% WOCA

Oberflächenveredelung WOCA vorgeölt
Surface refinements WOCA pre-oiled
Unsere vorgeölten Oberflächen von WOCA bedürfen nach der Verlegung einer Reinigung mit WOCA Intensivreiniger und einer Ersteinpflege mit Meister Boden Öl. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Pflegeanleitungen
der Firma Futura Floors unter www.futurafloors.de zur Verfügung.

Artide (stark gebürstet)
Artide (stong brushed)

Sole (stark gebürstet)
Sole (stong brushed)

Montagne (stark gebürstet)
Montagne (stong brushed)

Macchiato (stark gebürstet)
Macchiato (stong brushed)

Deserto (stark gebürstet)
Deserto (stong brushed)

Fuma (stark gebürstet)
Fuma (stong brushed)

SONDERTÖNE VORGEÖLT special colors pre-oiled

After installation our pre-oiled surfaces from WOCA require a cleaining with WOCA Cleaner and a first maintenance
with WOCA Master Oil. Addtional technical information about this product can be found in the technical data sheet
on www.futurafloors.com in the download area.

Terra (stark gebürstet)
Terra (stong brushed)

www.futurafloors.de
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Oberflächenveredelung RUBIO Monocoat endgeölt
Surface finishes RUBIO Monocoat finished oiled
Gestalten Sie sich Ihren individuellen Traumboden.
Bei Futura Floors haben Sie die Möglichkeit auf allen „naturbelassenen“ oder „gebürsteten“ Produkten mit gefasten
Kanten die in der folgenden Tabelle aufgeführten Oberflächenveredelungen fertigen zu lassen:
Stabparkett gefast | Landhausdiele- und Schloßdiele massiv gefast | 2-Schicht Diele gefast
Landhausdiele Mehrschicht gefast | Landhausdiele 3-Schicht gefast | Schloßdiele 3-Schicht gefast

Design your individual dream floor.
At Futura Floors you have the opportunity to add on the following unfinished and brushed products with beveled
edges the following surface refinements:

ENDGEÖLT oiled

STRUKTUR
structure

solid strips | solid planks | solid castle planks | wooden flooring multilayer
wooden flooring 3-layer | wooden flooring 2-layer
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Gebürstet
brushed

Stark gebürstet
strong brushed

Pure geölt #R101 Rubio Monocoat
Pure oiled #R101 Rubio Monocoat

Crudo geölt #R920 Rubio Monocoat
Crudo oiled #R920 Rubio Monocoat

Natural geölt #R315 Rubio Monocoat
Natural oiled #R315 Rubio Monocoat

White 5% geölt #R331a Rubio Monocoat
White 5% oiled #R331a Rubio Monocoat

White geölt #R331 Rubio Monocoat
White oiled #R331 Rubio Monocoat

Cotton White geölt #R308 Rubio Monocoat
Cotton white oiled #R308 Rubio Monocoat

Vanilla geölt #R330 Rubio Monocoat
Vanilla oiled #R330 Rubio Monocoat

Champagne geölt #R331a+R333 Rubio Monocoat
Champagne oiled #R331a+R333 Rubio Monocoat

Cornsilk geölt #R334 Rubio Monocoat
Cornsilk oiled #R334 Rubio Monocoat

Oberflächenveredelung RUBIO Monocoat endgeölt
Surface finishes RUBIO Monocoat finished oiled
Unsere endgeölten Oberflächenveredelungen mit dem hochwertigen Ölsystem von RUBIO Monocoat bedürfen
nach der Verlegung in der Regel keiner Ersteinpflege mehr und bieten weitere Vorteile:
Verbesserung der natürlichen Ausstrahlung des Holzes | Naturöl auf Leinölbasis
0% VOC, enthält kein Wasser oder Lösungsmittel | Leicht zu pflegen | Sehr widerstandsfähig
Weitere Informationen zur Pflege im Objektbereich und zur laufenden Unterhaltspflege und stehen Ihnen in der
Pflegeanleitung der Firma Futura Floors unter www.futurafloors.de zur Verfügung.
Our oiled surface refinements with the high-quality oil system from RUBIO Monocoat require after installation no
first maintenance and offer other benefits:
Improving the natural appearance of the wood | Natural oil based on linseed oil
0% VOC, does not contain water or solvent | Easy care, very resistant

Smoked Oak geölt #R209 Rubio Monocoat
Smoked Oak oiled #R209 Rubio Monocoat

Smoke 5% geölt #R326a Rubio Monocoat
Smoke 5% oiled #R326a Rubio Monocoat

Silver Grey geölt #R323 Rubio Monocoat
Silver Gray oiled #R323 Rubio Monocoat

Havanna geölt #R311 Rubio Monocoat
Havanna oiled #R311 Rubio Monocoat

Chocolate geölt #R306 Rubio Monocoat
Chocolate oiled #R306 Rubio Monocoat

Charcoal geölt #R305 Rubio Monocoat
Charcoal oiled #R305 Rubio Monocoat

Fumed + Mist geölt #P501+R313 Rubio Monocoat
Fumed + Mist oiled #P501+R313 Rubio Monocoat

www.futurafloors.de

Crudo² (Rohholzoptik) geölt #P920+R920 Rubio Monocoat
Crudo² (Invisible) oiled #P920+R920 Rubio Monocoat

Fumed + Cotton White geölt #P501+R308 Rubio Monocoat
Fumed + Cotton white oiled #P501+R308 Rubio Monocoat

Fumed + Silver Grey geölt #P501+R323 Rubio Monocoat
Fumed + Silver gray oiled #P501+R323 Rubio Monocoat

SONDERTÖNE special colors

Gris Belge geölt #R310 Rubio Monocoat
Gris Belge oiled #R310 Rubio Monocoat

ENDGEÖLT oiled

Addtional technical information about this product can be found in the technical data sheet on
www.futurafloors.com in the download area.
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Gebürstet
brushed

Stark gebürstet
strong brushed

Farblos hartwachsgeölt matt OSMO #5261
natural wax-oiled mat OSMO #5261

Farblos hartwachsgeölt seidenmatt OSMO #5204
natural wax-oiled silk mat OSMO #5204

Sehr leicht weiß hartwachsgeölt OSMO #5253
very light white wax-oiled OSMO #5253

Leicht weiß hartwachsgeölt OSMO #5206
light white wax-oiled OSMO #5206

Weiß hartwachsgeölt OSMO #5215
white wax-oiled OSMO #5215

Extra weiss hartwachsgeölt OSMO #5269
extra white wax-oiled OSMO #5269

Grau hartwachsgeölt OSMO #5260
grey wax-oiled OSMO #5253

Braun hartwachsgeölt OSMO #5209
brown wax-oiled OSMO #5209

Antik hartwachsgeölt OSMO #5225
Antik wax-oiled OSMO #5225

Farblos seidenmatt UV-lackiert
natural silk mat UV-lacquered

Weiß transparent seidenmatt UV-lackiert
transparent white silk mat UV-lacquered

LACK
lacquer

HARTWACHSÖL wax-oil

STRUKTUR
structure

Oberflächenveredelung Hartwachsgeölt/lackiert
Surface refinement wax-oiled/lacquered
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Technische Daten
technical data sheet
Stärke
thickness

15 - 32 mm

Breite
width

120 - 300 mm (Deckmaßberechnung)

Länge
length

400 - 13000 mm

Oberflächenveredelung
Surface finishes

Naturbelassen | gebürstet | oxidativ geölt | hartwachsgeölt | UV-lackiert |
gebeizt | gelaugt | gekälkt
unfinisched | brushed | oxidative oiled | hardwaxoiled | uv-laquered |
stained | leached | whitewashed

Verbindung
profile

längsseitig Nut und Feder | vierseitig Nut und Feder
tongue and groove 2 sides | tongue and groove 4 sides

Kanten
edges

längsseitig gefast | vierseitig gefast | scharfkantig
2-side bevel | 4-side bevel | sharp edges

Gewicht pro m²
weight per sqm

8 - 25 kg je nach Abmessung und Holzart

Holzfeuchte
wood moisture

ca. 9%

Wärmeleitfähigkeit
thermoconductivity

0,0475 - 0,105 m² K/W (Stärke 10 - 20 mm)
0,0475 - 0,105 sqm K/W (thickness 10 - 20 mm)

Produktionsnorm
norm of production

Laubholz und Exoten analog DIN EN 13629 | Nadelholz analog DIN EN 13990
Hardwood and exotic analogue DIN EN 13629 | Softwood analogue DIN EN 13990

Brandschutzklasse
fire class

Laubholz & Nadelholz Dfl-S1 | Cfl-S1 Eiche, Räuchereiche, Buche
Hardwood & Softwood Dfl-S1 | Cfl-S1 oak, deep smoked oak, beech

Formaldehydklasse
class of formalydehyde

E1

Gehalt an Pentachlorphenol
concentration of pentachlorphenol

< 5 ppm

Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity
(biological)

Gebrauchsklasse 1

Bruchfestigkeit
break resistance

NPD

Rutschverhalten
slide performance

NPD

www.futurafloors.de
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Zubehör - Installation
Accessories - installation
Sockelleisten massiv/furniert
Skirting boards solid/veneered
Passend zu unserem Parkett erhalten Sie von uns auch Sockelleisten.
Unsere Sockelleiste massiv gibt es in zwei Profilen: gerade, Oberkante gefast und gerade, Oberkante gerundet. Holzarten: Ahorn,
Buche, Eiche astrein, Eiche astrein angeräuchert, Eiche astig, Esche, Jatoba, Kiefer (auch als Alternative zu Pitch Pine), Kiefer weiß
deckend lackiert, Räuchereiche gebeizt. Dimensionen: 15 - 20 mm, Höhe 40 - 80 mm. Längen sind fallend von 1500 - 2400 mm. Oberflächen: naturbelassen, farblos geölt, weiß geölt (farbig geölt auf Anfrage).
We have two different profiles in skirting: straight with with bevel and straight with rounded edge. Dimension: thickness 15 - 20 mm, high
40 - 80 mm, length 1500 - 2400 mm. Surface: unfinished, natural oiled and white oiled (colour oiled on request). Species: maple, beech,
oak without knots, oak with knots, oak light smoked, ash, jatoba, pine, pine white covered, smoke oak stained.

Sockelleisten MDF
Skirting boards MDF
Unsere MDF Sockelleisten sind deckend weiß und in drei Ausführungen lieferbar:
19x80 mm gerade und Oberkante gefast, 19x100 mm Hamburger Profil, 19x120 mm Hamburger Profil.
We have three different MDF skirtings in white: 19x80 mm straight with bevel, 19x100mm profil “Hamburg”, 19x120 mm profil “Hamburg”

Dielenschraube Spezial Torx 3,5x50 mm
Plank special screw torx 3,5x50 mm

Inhalt: 500 Stk. pro VPE
volume: 500 pcs. per box

Bedarf ca. 15 - 22 Schrauben pro m², je nach Breite der Dielen und Abstand der Unterkonstruktion. Zur nicht sichtbaren Verschraubung von Landhausdiele massiv auf Blindboden oder Unterkonstruktionshölzern.
With one box you can install to approx 22 - 33 sqm of flooring on the subfloor or on under construction wood.

PE Trittschalldämmung mit integr. Dampfbremse 2,5 mm
PE impact sound protection and vapor barrier 2,5 mm

Inhalt: 25 m² pro Rolle
volume: 25 sqm per unit

Bei diesem Produkt haben Sie Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse in einem. Aufsteigende Feuchtigkeit aus
dem Untergrund wird gebremst und der Raumtrittschall wird vermindert. (Dieses Produkt ist nur bei Verschraubung von
Landhausdiele massiv auf dem Untergrund geeignet).
With this product you have both impact sound protection and a vapor barrier in one product.

Bitte beachten Sie zu allen Produkten unsere Produktdatenblätter, sowie die Verarbeitungshinweise unter www.futurafloors.de.
Additional technical information about these products can be found in the technical data sheet on www.futurafloors.com.
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Zubehör - Installation
Accessories - installation
WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

Inhalt: 18 kg
volume: 18 kg.

EMICODE
EC1 PLUS R

WAKOL PU 220 Komp. A
WAKOL PU 220 Komp. A

Inhalt: 12 kg
volume: 12 kg.

Verbrauch: 750 - 1550 g/m² (Durchschnitt ca. 1100 g/m²). zur Verklebung von Massivparkett und Massivholzdiele (Rohstoffbasis: Polyurenthanharz). Consumption. approx 750 - 1550 gr./sqm; For laying massive parquet and solid wooden flooring. (Raw material basis: polyurethane resin)

Härter für WAKOL PU 220 Parkettklebstoff Komp. B
Harder for WAKOL PU 220 Parquettadhesive Komp. B

Klebstoff
adhesive

Verbrauch: 700 - 1500 g/m² (Durchschnitt ca. 1100 g/m²). Zur Verklebung von Fertigparkett, sowie LHD 3-Schicht-und Mehrschicht (Rohstoffbasis:
MS-Polymer). Consumption. approx 700 - 1500 gr./sqm; For laying multi-layer parquet and wooden flooring 3-layer. (Raw material basis: Silane-modified
polymer)

Inhalt: 1,12 kg
volume: 1,12 kg.

Für 12 kg PU220 For 12 kg. PU220

WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich Parkett
WAKOL PU 280 Polyurethane Primer

Inhalt: 11 kg
volume: 11 kg.

EMICODE
EC1 PLUS R

Verbrauch: 100 - 150 g/m² als Vorstrich / 250 - 350 g/m² als Feuchtigkeitssperre. Zum Grundieren von saugfähigen und nicht saugenden Untergründen, sowie Gussasphalt vor Verklebung von MS & PU Klebstoffen. Auch zur Absperrung kapillar aufsteigender Feuchtigkeit und von erhöhter Restfeuchtigkeit. (Rohstoffbasis: Polyurethanharze). Consumption. approx 100 - 150 gr./sqm as Primer / 250 - 350 gr./sqm as moisture barrier;
1-component reaction resin primer for priming absorbent and non-absorbent subfloors, reinforcing abraded concrete edges, blocking excessive residual
moisture. (Raw material basis: Polyurethane resin)

WAKOL Z 630 Ausgleichsmasse
WAKOL Z 630 Levelling Compound

Inhalt: 25 kg
volume: 25 kg.

EMICODE
EC1 PLUS R

Verbrauch: 1500 g/m²/mm Schichtdicke. zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schicktdicken von 1 bis 10 mm ungestreckt, bis 20 mm gestreckt im
Innenbereich. Ab 2 mm Schichtdicke auch unter Parkett geeignet. Rakelfähig. (Rohstoffbasis: Spezialzement/Quarzmischung mit speziellen Kunststoffzusätzen). Consumption. approx 1500 gr./sqm/mm thickness; Cementitous Levelling Compound for treating unevenness in layer thicknesses of 1
to 10 mm unextended to 20 mm under textile floorings, elastic floorings and parquet (as of 2 mm layer thickness) indoors. (Raw material base: special
cement/quartz mixture, treated with special synthetic resin)

WAKOL D 3035 Grundierung
WAKOL D 3035 Dispersion Primer

Inhalt: 10 kg
volume: 10 kg.

EMICODE
EC1 PLUS

Verbrauch: 100 - 150 g/m². Dispersionsvorstrich zum Grundieren von Zement-,Calciumsulfat-,Gussasphalt-,Magnesiaestrichen (mit ausschließlich
mineralischen Zuschlagsstoffen), Beton, Fliesen, Terrazzo, wasserbeständigen Klebstoffresten, Holzdielen und Gipsfaserplatten vor der anschließenden Spachtelung im Innenbereich. (Rohstoffbasis: Polyacrylat-Dispersion)
Consumption. approx 100 - 150 gr./sqm; Ready-to-use dipersion-based primer for priming cement, calcium sulphate, cast asphalt concrete, concretes
subfloor, magnesite screed with exclusively mineral-based additives, thoroughly cleaned tiles, terrazzo, wood planks, gypsum fibre boards, water resistant adhesive residues before subsequent levelling indoors. (Raw material base: polyacrylate dispersion)

WAKOL D 3045 Spezialgrundierung
WAKOL D 3045 Special Primer

Inhalt: 12 kg
volume: 12 kg.

EMICODE
EC1 PLUS

Verbrauch: 100 - 150 g/m². Spezialvorstrich zwischen Untergrund und Ausgleichsmasse zur Verwendung auf Wakol PU 280 oder Holzwerkstoffplatten.
Gebrauchsfertiger, gefüllter Dispersionsvorstrich als Haftbrücke für Wakol Spachtelmasse auf WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich im Innenbereich.
(Rohstoffbasis: Polyacrylat-Dispersion mit Zuschlagstoffen) Consumption. approx 100 - 150 gr./sqm; Ready-to-use dispersion-based primer to use as an adhesive bridge for Wakol levelling compounds on WAKOL PU 280 Polyurethane Primer.

Zahnspachtel TKB B11 180 mm
Notched trowel TKB B11 180mm

Inhalt: 1 Stück
volume: 1 Piece

Verbrauch: 1000 - 1200 g/m². Für kleinformatiges Fertigparkett. Consumption:1000 - 1200 gr./sqm

Zahnspachtel TKB B13 180 mm
Notched trowel TKB B13 180mm

Inhalt: 1 Stück
volume: 1 Piece

Verbrauch: 1100 - 1300 g/m². Für großformatiges Fertigparkett, sowie Landhausdielen 3-Schicht/Mehrschicht. Consumption. 1100 - 1300 gr./sqm

WAKOL Grundierwalze
WAKOL Primer roll

Inhalt: 1 Stück
volume: 1 Piece

Verbrauch: 100 - 150 g/m². Zum Auftrag von WAKOL Grundierungen: D3055, PU280, D3035, D3045.
Consumption approx 100 - 150 gr./sqm; for WAKOL primer: D3055, PU280, D3035, D3045.

www.futurafloors.de

Grundierung und Ausgleichsmasse
primer and compound

Verbrauch: 100 - 150 g/m². Zum Grundieren von saugfähigen Zement-und Calciumsulfatestrichen vor Verklebung von MS & PU Klebstoffen. (Rohstoffbasis: Polyurethandispersion). Consumption. approx 100 - 150 gr./sqm; Ready-to-use dispersion-based primer for priming absorbant on cement
screed and calcium sulphate screed. (Raw material basis: Polyurethane dispersion)

Voranstrich
primer

EMICODE
EC1 PLUS

notched trowel and primer roll

Inhalt: 10 kg
volume: 10 kg.

Zahnspachtel und Walze

WAKOL D 3055 Universalvorstrich Parkett
WAKOL D 3055 Universal Primer Parquet
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Zubehör - Bodenöle & Pflege von RUBIO Monocoat
Accessories - flooroils & keeping from RUBIO Monocoat
•
•
•
•
•

Verbessert die natürliche Ausstrahlung des Holzes
0% VOC, enthält kein Wasser oder Lösungsmittel
Leicht zu pflegen
Sehr widerstandsfähig
Naturöl auf Leinölbasis

•
•
•
•
•

Improves the natural appearance of the wood
0% VOC, does not contain water or solvents
Easy to maintain
Very resistantforestries
Natural oil based on linseed oil

RMC Holzbodenöl Plus
RMC Oil Plus

Inhalt: 0,275 Liter und 1,0 Liter
volume: 0,275 and 1,0 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30-50 m². Rubio Monocoat Oil Plus ist ein Produkt neuester Generation, mit dem Ihr Holz
mit nur einem einzigen Anstrich Farbe und Schutz gleichzeitig erhält. Die Kombination von Holzbodenöl Plus (Komp.A) und
Öl-Beschleuniger (Komp.B) sorgt für eine schnelle Trocknung. Mischungsverhältnis 3:1.
Consumption: 1 liter for approx 30-50 m². RMC Oil Plus ist a next-generation product that colours and protects your wood in
one single layer. The combination of the oil (A) and the accelerator (B) ensures a quick dry, quick cure and superior protection.
Mixing ratio 3:1.
Farben Colours:
Pure #R101 | White #R331 | White 5% #R331A | Champagne #R331A+R333 | Charcoal #R305 | Chocolate #R306 |
Cornsilk #R334 | Cotton White #R308 | Crudo #R920 | Gris Belge #R310 | Havanna #R311 | Mist #R313 | Natural #R315 |
Silver Grey #R323 | Smoke 5% #R326a | Smoked Oak #R209 | Vanilla #R330

RMC Öl Beschleuniger für Holzbodenöl Plus
RMC Oil Accelerator for RMC Oil Plus

Inhalt: 0,075 Liter und 1,0 Liter
volume: 0,075 and 1,0 liter

Verbrauch: Mischungsverhältnis 1:3
Consumption: Mixing ratio 1:3

RMC Precolor Beize Crudo #P920
RMC Precolor Stain Crudo #P920

Inhalt: 0,100 Liter
volume: 0,100 liter

Ergiebigkeit: ca. 1,5-2 m²; Beize für Oberfläche Crudo, nur in Verbindung mit RMC Holzbodenöl #R920 anwenden.
Consumption: approx. 1,5-2 m²; Pre Color for surface Crudo, only useful in combination with RMC Oil Plus #R920

RMC Precolor Lauge Fumed #P501
RMC Precolor Lye Fumed #P501

Inhalt: 0,100 Liter
volume: 0,100 liter

Ergiebigkeit: ca. 2-5 m²; Lauge nur in Verbindung mit RMC Holzbodenölen anwenden.
Consumption: approx. 2-5 m²; Lye only useful in combination with RMC Oil Plus.
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Zubehör - Bodenöle & Pflege von RUBIO Monocoat
Accessories - flooroils & keeping from RUBIO Monocoat

RMC Pflegeöl Universal
RMC Maintenance Oil

Inhalt: 0,50 Liter
volume: 0,50 liter

Verbrauch: ca. 75-100 m². Rubio Monocoat Pflegeöl Universal ist ein gebrauchsfertiges Produkt, dass zur Pflege von Rubio Monocoat
Oil Plus behandelten Böden entwickelt wurde. Diese Behandlung stellt sowohl die Farbintensität als auch den Schutz des Boden
wieder her und verstärkt beides. Die Häufigkeit dieser Pflegeanwendung hängt von der Begehungsintensität des Bodens ab.
Consumption: approx 75-100 m². RMC Universal Maintenance Oil is a maintenance product to refresh wood that has been treated
with Rubio Monocoat Oil, as well as to upgrade surfaces finished with other oils. RMC Universal Maintenance Oil will nourish the
wood, give it a fuller look (satin sheen) and increase the fluid resistance.
Farben Colours:
Pure | White 5% | White

RMC Holzbodenseife
RMC Soap

Inhalt: 1,00 Liter
volume: 1,00 liter

Verbrauch: ca. 500 m². Rubio Monocoat Holzbodenseife ist ein Pflegemittel für die regelmäßige Reinigung von geölten
Oberflächen. Diese Seife entfernt gründlich alle Verunreinigungen durch Schmutz und Fett und bewahrt dabei die matte
und natürliche Ausstrahlung des Holzes.
Consumption: approx 500 m². RMC Soap is a soap for the regular cleaning of oiled surfaces. The soap removes all dirt and grease
thoroughly, without affecting the mat, natural look of the wood.

RMC Surface Care Reinigungsseife
RMC Surface Care

Inhalt: 0,75 Liter
volume: 0,75 liter

Verbrauch: nach Bedarf; RMC Surface Care ist die praktische und gebrauchsfertige Version der RMC Soap.
Consumption: Upon need; RMC Surface Care is the handy, ready-to-use version of RMC Soap.

RMC Eco Refreshspray
RMC Refresh Eco

Inhalt: 0,50 Liter
volume: 0,50 liter

Verbrauch: ca. 75 qm; RMC Refresh Eco ist ein gebrauchsfertiges, versprühbares Produkt, das den Schutz aller mit Öl
behandelten Holzoberflächen auffrischt und erneuert. Dieses Spray ist nicht pigmentiert. Soll auch die Farbe wiederhergestellt
werden, verwenden Sie RMC Oil Plus in der Farbe, in der die Oberfläche ursprünglich gefärbt wurde.
Consumption: approx. 75 sqm; RMC Refresh Eco is a ready-to-use sprayable product that refreshes and restores all
wooden surfaces that have been treated with oil. Not pigmented. To restore the colour, use RMC Oil Plus 2C in the colour
with which the surface area was treated.

www.futurafloors.de
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Zubehör - Bodenöle & Pflege von WOCA und OSMO
Accessories - flooroils & keeping from WOCA and OSMO
WOCA Meister Bodenöl Natur und Weiß
WOCA Master Oil natural and white

Inhalt: 1,0 Liter und 2,5 Liter
volume: 1,0 liter and 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 40 m² bei der Ersteinpflege von geölten Böden; 1 Liter reicht für ca. 10 - 12 m² bei naturbelassenen Böden. Meister Bodenöl wird zur Grundbehandlung von unbehandelten und geschliffenen Oberflächen, sowie
zur Ersteinpfelge von geölten Böden verwendet. Das Meister Bodenöl Natur feuert die Eigenfarbe des Holzes an,
Meister Bodenöl Weiß beläßt die Holzfarbe fast wie unbehandelt und feuert nicht an.
Consumption: 1 liter for approx. 40 sqm for the first care from oiled floors; 1 liter for approx. 10 - 12 sqm for unfinished floors
Master Oil is used for the priming of unfinished, sanded wood floors and for the first care of oiled floors.

WOCA Neutral Öl
WOCA neutral oil

Inhalt: 2,5 Liter
volume: 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 8 - 12 m². WOCA-Neutralöl ist eine professionelle Bodenbeschichtung. Das Öl sorgt für
den Schutz der Oberfläche und gibt dem Holz ein neutrales Aussehen wie ein roher und naturbelassener Boden.
Ausschließlich für Eiche geeignet.
Consumption: 1 liter for approx. 8 - 12 sqm. WOCA Neutral Oil is a professional floor finish. The oil ensures protection of
the surface while still giving the neutral look of raw wood. Only for species oak.

WOCA Holzbodenseife Natur und Weiß
WOCA soap natural and white

Inhalt: 1,0 Liter und 2,5 Liter
volume: 1,0 liter and 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 320 - 400 m². Holzbodenseife ist zur regelmäßigen Reinigung und zum Schutz aller
Holzböden anwendbar. Holzbodenseife Natur ist für dunklere Holzarten und Holzbodenseife Weiß ist für hellere
Holzarten bestens geeignet.
Consumption: 1 liter for approx 320 - 400 sqm. natural Soap is suitable for the regular cleaning and for the protection of
all wood floors. natural Soap natural is used for darker wood types, whereas natural soap white is used for lighter floors.

WOCA Intensivreiniger
WOCA intensive cleaner

Inhalt: 1,0 Liter und 2,5 Liter
volume: 1,0 liter and 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 200 - 300 m². Intensivreiniger zur Grundreinigung von geölten Oberflächen im Wohnbereich.
Intensivreiniger ist auch bei der Reinigung und vor einer Grundbehandlung mit Öl dringend erforderlich.
Consumption: 1 liter for approx 200 - 300 sqm. Wood cleaner is used for the basic cleaning of oiled surfaces Indoor.
Wood Cleaner is also suitable for the cleaning prior to the basic finishing with oil or soap or prior to a lye treatment.

WOCA No1 Invisible Öl Pflege
WOCA No1 Invisible Oil Care

Inhalt: 2,5 Liter
volume: 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30-40 m². WOCA-Neutral Öl ist eine Top-Coat Bodenoberflächenbehandlung.
Das Öl schützt die Oberfläche und bewahrt den neutralen Look von Rohholz.
Consumption: 1 liter for approx 30-40 sqm. WOCA No1 Invisible Oil Care is used as a top coat, or for the regular
maintenance of WOCA Neutral oiled floors.

OSMO Wischfix farblos 8016
OSMO Wash and care 8016

Inhalt: 1,0 Liter
volume: 1,0 liter

Verbrauch: nach Bedarf; OSMO Wischfix ist ein hochwirksames Spezial-Wischkonzentrat mit natürlichen Inhaltsstoffen
zur regelmäßigen Reinigung und Pflege.
Consumption: Upon need, Highly effective cleaning concentrate with natural ingredients – for routine cleaning and care.

OSMO Wachspflege-und Reinigungsmittel
OSMO Liquid Wax Cleaner

Inhalt: 0,5 Liter
volume: 0,5 liter

Verbrauch: ca. 40-50 m²; Reinigung und Auffrischung in einem - die Spezialpflege für geölte und gewachste Holzoberflächen!
Consumption: approx. 40-50 m², Cleaning and care in one - specifically developed for oiled and waxed wooden surfaces.
Farben Colours: Farblos 3029 | Weiß 3087
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Verlegeanleitung Landhausdiele massiv
Installation guide Solid planks
Allgemeine Informationen:

General information:

Unsere Landhausdiele massiv ist ein Vollholzboden von höchster Qualität. Nach Erhalt der Ware sollte diese in trockenen und vor Feuchtigkeit
geschützten Räumen gelagert und akklimatisiert werden.
Das Auspacken der Ware sollte erst kurz vor Verlegung stattfinden.
Überzeugen Sie sich hier vor der Verarbeitung von der einwandfreien
Beschaffenheit der Ware. Bereits geschnittene oder verlegte Ware ist
von der Beanstandung ausgeschlossen. Ein gesundes Raumklima ist
nicht nur für den Holzboden sondern auch für den Menschen wichtig.
Das Raumklima sollte 18-22 Grad Celsius bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 % betragen. In starken Heizperioden, hauptsächlich im
Winter kann jedoch die Raumluftfeuchte schnell auf unter 50% absinken. Wir empfehlen hier die Verwendung von Luftbefeuchtern. Die
Raumtemperatur und Luftfeuchte misst man mittels Thermometer und
Hygrometer, welche meist als Kombigerät im Fachhandel erhältlich sind.
Auch Zimmerpflanzen gelten als natürliche Spender von Luftfeuchte
und Sauersoff. Unsere Landhausdiele massiv ist für die Verlegung auf
einer Warmwasserfußbodenheizung bedingt geeignet, bitte beachten
Sie hierzu den Punkt „Fußbodenheizung“ bei Beschaffenheit, Voraussetzung des Untergrundes.
Generell gilt: Holz ist ein Naturprodukt, welches in seiner Beschaffenheit
und in seinen Eigenschaften ganz individuell ist. Vom Muster oder von
Bildmaterialien abweichende Farbgebung, Unterschiede in der Maserung und Struktur sind produkttypisch und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Die Sortierung erfolgt nach werksinternen Richtlinien,
welche Sie auch aus dem Produktdatenblatt unter www.futurafloors.de
entnehmen können.

Our wooden flooring is a solid floor of the highest quality. For proper
installation it is important to follow these guidelines to enjoy the beauty
of your new flooring for years.
Upon receipt of these goods, the flooring should be stored and acclimatised in a room which protects it from moisture. Open the packaging and
verify that all material is of high quality and that no damage has occurred
during transport. Cut or missing products cannot be accepted in a claim.
A healthy environment is important for the wooden floor and also for the
people. The room temperature should be 18-22°C with a room humidity
of 50-60%. In case of strong heating, especially during the winter, it is possible that the room humidity decreases below 50%. We recommend the
use of humidifiers. The room temperature and humidity is measured by
using a thermometer and a hygrometer. Our solid planks are suitable for
installation with an under floor heating system, however please follow
our instructions below.
Wood is a natural product which is very individual in its Nature and properties. From the pattern or variations in colouring, differences in grain
and structure are typical for the product and are not cause for complaint.
The sorting is done by an internal system, which you can find on the product data sheet under www.futurafloors.com.

Beschaffenheit, Voraussetzung des Untergrundes:

Texture, condition of the substrate:

Generell muss der Untergrund frei von alten Belägen, sauber, dauerhaft
trocken, eben, fest, tragfähig und nach folgenden Vorgaben beschaffen
sein:
• gemäß DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ - Ebenheit des Untergrundes (Tabelle 3, Zeile 4)
• nach Mindestanforderung an Estriche DIN 18560, technische Regeln
• gemäß VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten (sauber, trocken,
eben sowie zug- und druckfest)
• nach EN 1264-2 (Fußbodenheizungen und Komponenten)
• max. Restfeuchte bei Zementestrich 2,0% CM ( Fußbodenheizung
1,8% CM )
• max. Restfeuchte bei Anhydritestrich 0,5% CM ( Fußbodenheizung
0,3% CM )

Generally the surface must be free of old flooring, clean, permanently
dry, level, stable and the base should be designed in accordance with the
following requirements:
• in accordance with DIN 18202 „tolerances in building construction“
flatness of the substrate (Table 3, row 4)
• after minimum requirement for screeds DIN 18560, technical rules
• according to VOB Part C, DIN 18365 with floor coverings (clean, dry,
level, and tensile and compression strength)
• according to EN 1264-2 (underfloor heating and components)
• max. residual moisture in cement screed 2.0% CM (underfloor heating
1.8% CM)
• max. residual moisture in anhydrite 0.5% CM (underfloor heating 0.3%
CM)

Landhausdiele massiv auf Fußbodenheizung:

Solid planks and underfloor heating system:

Untergrund Zementestrich/Anhydritestrich mit
Warmwasserfußbodenheizung
Folgende Holzarten geben wir zur Verlegung frei: Eiche, Jatoba, Kirschbaum, Merbau, Nussbaum. Folgende Dimensionen sind geeignet:
15x120-140x400-2200 mm (Wärmedurchlasswiderstand 0,070 qm
K/W); 20x120-160x500-2500 mm (Wärmedurchlasswiderstand 0,105
qm K/W). Die maximale Oberflächentemperatur darf 29 Grad nicht
übersteigen.

Screed and anhydrite with a warm water underfloor
heating system:
The following species and dimensions are suitable for the installation:
oak, jatoba, cherry, merbau, walnut.
15x120-140x400-2200 mm (thermal resistance 0.070 sqm k / w);
20x120-160x500-2500 mm (thermal resistance 0.105 sqm k / w).
The maximum surface temperature must not exceed 29 degrees.

Untergrund andere Fußbodenheizungssysteme
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Herstellern und
unterschiedlichen Typen von Heizungssystemen. Es ist uns somit nicht
möglich all unsere Produkte auf jedes einzelne System von jedem Hersteller zu überprüfen. Somit können wir pauschal keine Freigabe zur Verlegung erteilen. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich für die Freigabe an
den Hersteller des Heizungssystems wenden mit Angabe der Holzart,
Dimension und Holzfeuchte von unserem Produkt welches Sie auf dem
Heizungssystem verlegen möchten.

Other underground and underfloor heating systems:
Meanwhile, there are a number of different manufacturers and different
types of heating systems. It is not possible to check all of our products
to every single system from every manufacturer. Based on this we can´t
give you a guarantee for installation with every system . We recommend
that you get in contact with the manufacturer of the heating system and
tell them the name of the wood, dimensions and moisture content of our
product. The manufacturer should give an approval for this.

www.futurafloors.de
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Verlegeanleitung Landhausdiele massiv
Installation guide Solid planks
Verlegung:

Installation:

1. Allgemein
Beginnen Sie mit der Verlegung in der Ecke des Raumes. Nehmen Sie
die erste Diele so, dass die Nutseite zur Wand zeigt. Der Wandabstand
muss mindestens 15 mm betragen. Diesen Abstand können Sie mittels
Keilen herstellen. Bitte prüfen Sie, dass die Dielen im rechten Winkel liegen. Landhausdielen massiv werden in der Regel im wilden Verband verlegt. Der Abschnitt des Endstückes aus der ersten Reihe kann somit als
Anfangsdiele für die zweite Reihe verwendet werden. Der Versatz sollte
mindestens 40 cm betragen. Nach erfolgter Verlegung die Keile wieder
entfernen und als Abschluss Sockelleisten an der Wand montieren.
Es gibt die Möglichkeit unsere Landhausdiele massiv vollflächig auf dem
Untergrund zu verkleben oder zu verschrauben.

1. General:
Start laying in a corner of the room. Take the first plank and lay it down.
The groove side should be facing the wall. The distance from the wall
must be at least minimum 15 mm. You can create this gap with wedges.
Please check that the boards are laid at right angles. Solid planks are laid
in a random structure. The remainder of the last piece of the first row can
be used as the first plank of the second row. The displacement should be
at least 40 cm. When the installation of the flooring is done, the wedges
must be removed. After this you can install the skirting on the wall.
Our solid planks can be glued down on the underground or screwed
down on construction wood, subfloor.

2. Vollflächige Verklebung
Verkleben Sie die Landhausdiele massiv vollflächig auf dem Untergrund
mittels unserer Parkettklebstoffe WAKOL MS 260 oder PU 220. Bei Räuchereiche empfehlen wir ausschließlich den WAKOL PU 220. Bitte beachten Sie hierzu unbedingt unsere Verarbeitungshinweise im Downloadbereich unter www.futurafloors.de.

2. Glueing down:
For the Adhesion of this flooring we recommend that the planks are glued
down using our parquet adhesive „WAKOL MS 260” or „WAKOL PU 220“.
Please note here the technical product data sheet and the instructions. These
can be found in our download area at www.futurafloors.com.

3. Verschraubung
Unsere Landhausdiele massiv können Sie auf trockenen Lagerhölzern
(Achsabstand 35-45 cm) oder direkt auf einem Blindboden mittels unserer Dielenschraube SPEZIAL Torx 3,5 x 50 mm schräg mit einem Winkel
von 45° in der Oberwange der Feder nicht sichtbar verschrauben. Achten
Sie darauf, dass die Oberfläche der Diele und die Feder hierbei nicht beschädigt wird. Je nach Holzart empfehlen wir ein Vorbohren. Als Bremse
gegen aufsteigende Feuchtigkeit und als Trittschalldämmung empfehlen
wir Ihnen die Verwendung unserer PE Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse.

3. Screwing down:
Our solid planks can be installed directly onto the under construction or
onto the subfloor using our special torx screw 3.5 x 50 mm. The distance
between the under construction should be 35 - 45 cm. We recommend
that you to use our pre- vapor barrier with an integrated impact sound
protection between the underground and the flooring.

Reinigung, Pflege und Werterhaltung:

Cleaning, care and maintenance:

Vorbeugend kann durch die Verwendung von Fußmatten, Sauberlaufzonen der Belag vor Schmutzeintrag, wie Split, Sand und Steinen geschützt
werden. Ebenso bieten Filzgleiter unter Möbeln entsprechenden Schutz.
Hohe und spitze Absätze, sowie scharfe Tierkrallen können dem Boden
ebenfalls Schaden zufügen. Von Werk aus „naturbelassene“ Böden (ohne
Oberflächenveredelung geölt oder lackiert) sollten nach der Verlegung
auf jeden Fall gereinigt, bei Bedarf geschliffen und dann bauseits Oberflächenveredelt werden. Die passenden Öle hierzu finden Sie in unserem
Zubehörprogramm. Bei werkseitig oberflächenveredelten Böden (geölt
oder lackiert) beachten Sie bitte folgende Pflegematrix:

Our flooring is created for easy maintenance. Generally the flooring can
be swept or vacuumed. For the first important maintenance after the installation and for the ongoing care and cleaning you have to follow our
care instruction in www.futurafloors.com. You can slow the aging of your
new planks through the use of floor mats and door mats (to keep out
excess dirt, including sand and stones). It is recommended to use felt
pads under furniture to provide appropriate protection. High heels and
pointed objects, and sharp claws from animals can cause damage to the
floor also. For our industrially surface refinement please follow our care
matrix:

Werkseitiger Oberflächenauftrag:

Ersteinpflege

Unterhaltspflege-und
Reinigung

Industrially surface
refinement:

First Maintenance

Maintenance and
cleaning

RUBIO Monocoat
endgeölt RMC#R

Nicht zwingend
erforderlich

Erforderlich

RUBIO Monocoat

not mandatory

required

WOCA vorgeölt

Dringend erforderlich

Erforderlich

WOCA pre-oilled

Urgently required

required

OSMO
hartwaschsgeölt

Nicht erforderlich

Erforderlich

OSMO wax-oiled

not mandatory

required

Lackiert

Nicht erforderlich

Erforderlich

Laquered

not mandatory

required

Bitte beachten Sie hierzu unsere unbedingt unsere folgenden Pflegeanleitungen, explizite Verarbeitungshinweise und die technischen Datenblätter
im Downloadbereich unter www.futurafloors.de.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Bodenbelag.
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Additional technical information about this product can be found in the
technical data sheet on www.futurafloors.com in the download area.
We wish you every success in laying our planks and enjoy your new flooring
for years to come.

Pflegeanleitung für werkseitig geölte Böden mit RUBIO Monocoat
Maintenance Care for industrially finished flooring with RUBIO Monocoat
Allgemein

General

Der wichtigste Schutz zwischen ihrem hochwertigen Parkettboden und den
alltäglichen Beanspruchungen ist die Oberfläche auf dem Parkett. Je besser
die Oberfläche auf dem Parkett gepflegt wird umso länger erhalten Sie die
Schönheit ihres Naturholzbodens. Vorbeugend kann durch die Verwendung
von Fußmatten, Sauberlaufzonen der Belag vor Schmutzeintrag, wie Split,
Sand und Steinen geschützt werden. Ebenso bieten Filzgleiter unter Möbeln
entsprechenden Schutz. Hohe und spitze Absätze, sowie scharfe Tierkrallen
könen dem Boden ebenfalls Schaden zufügen. Von Werk aus „naturbelassene“ Böden (ohne Oberflächenveredelung geölt oder lackiert) sollten nach
der Verlegung auf jeden Fall gereinigt, bei Bedarf geschliffen und dann bauseits Oberflächenveredelt werden. Die passenden Öle hierzu finden Sie in
unserem Zubehörprogramm. Je nach industrieller Oberflächenveredelung
empfehlen wir Ihnen folgende Pflege-und Reinigungshinweise zu beachten:

The most important protection between your high-quality parquet floor
and the everyday demands is the surface finishing on the parquet. A good
maintenance of your flooring will extend the beauty of your natural wood
floor.
We suggest to use floor mats, clean-up zones can protect the floor from
dirt, such as splinters, sand and stones. Likewise, felt glides provide
appropriate protection under furniture. High and pointed heels, as well as
sharp animal claws can also cause damage to the ground. From us delivered unfinished flooring without oiled or lacquered surface finishing should
be cleaned after installation and must be surface-treated on building site.
The matching oils can be found in our range of accessories. Depending on
the industrial surface refinement, we recommend the following care and
cleaning instructions:

RUBIO Monocoat geölte Oberflächen:

RUBIO Monocoat oiled surface:

Ein geölter Boden mit RUBIO Monocoat ist im privaten Wohnbereich wohnfertig bzw. endgeölt. Das Öl von RUBIO Monocoat ist bereits nach der werkseitigen Oberflächenveredelung äußerst strapazierfähig und bietet somit
den großen Vorteil, dass der Boden nach der Verlegung keiner aufwendigen
Ersteinpflege mehr bedarf. Um die Oberfläche nach der Verlegung vor Baustellenschmutz oder sonstigen Verunreinigungen zu säubern empfehlen wir
eine Reinigung mittels RUBIO Monocoat Holzbodenseife. Im Objektbereich
empfehlen wir noch eine Politur der Fläche mit dem Pflegeöl von RUBIO Monocoat (Ergiebigkeit ca. 150-200 qm pro Liter).

An oiled floor with RUBIO Monocoat is an end-finished floor. The oil of
RUBIO Monocoat is already extremely hard-wearing after the factory surface refinement and offers the great advantage that the floor doesn´t
need a first-maintenance care after installation. In order to clean the surface after installation against construction site dirt or other impurities,
we recommend cleaning with RUBIO Monocoat soap. In the object area
we recommend a polish of the area with the maintenance oil of RUBIO
Monocoat (Consumption about 150-200 sqm per liter).
You can clean the floor thoroughly with the wooden floor soap and then
refresh it with RUBIO Monocoat surface care oil or wooden floor oil.

Je nach Beanspruchung können Sie den Boden zur Auffrischung mit der Holzbodenseife grundreinigen und anschließend mittels Pflegeöl oder Holzbodenöl von RUBIO Monocoat Oberfläche wieder refreshen.
Laufende Unterhaltspflege- und Reinigung:
Zur laufenden Unterhaltspflege und Reinigung kann der Boden gefegt oder
auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden einmal wöchentlich mittels RUBIO Monocoat Holzbodenseife gereinigt werden. Der
Vorteil hier ist, dass Sie mit der Seife RUBIO Monocoat auch andere Bodenbeläge wie Stein, Fliese, PVC oder Vinyl reinigen können. Diese Seife putzt, reinigt und pflegt die Oberfläche und hat keine rückfettenden Eigenschaften.
Anwendung: Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 50 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern
zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem
Sweb-Mop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen,
aufnehmen und den Mop mit klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser
nachwischen und keine Pfützen stehen lassen.
Tipp: immer mit 2 Eimern arbeiten – einen für Seifenwasser und einen für klares
Wasser.

Cleaning & Care:
For ongoing maintenance and cleaning, the floor can be swept or sucked.
Depending on the load, Once time per week the flooring should cleaned
with RUBIO Monocoat soap. The nice advantage is that you can clean with
the soap also other floor coverings such as stone, tile, PVC or vinyl.
Application: Shake the soap well before use. Mix 50 ml of soap with 5
liters of warm water. We recommend working with 2 buckets, one with
soapy water, one with clear water. Use the mop to wipe the floor with soapy water. Remove dirt, pick up and rinse the mop with clear water. Wipe
with a damp soapy solution and let dry. Do not wipe with clear water and
leave no puddles.
Tip: always work with 2 buckets - one for soapy water and one for clear water.
The Surface Care Spray Soap perfectly cleas up small dirt and stains.
Tip:
For industrially finished flooring please notice that the surface cures
after installation. Please wait a week before you start with the maintenance care.

Mit der Surface Care Reinigungsprayseife lassen sich kleine Verschmutzungen und Flecken hervorragend bereinigen.
Unser Tipp:
Bei einem werkseitig geölten Boden härtet die Oberfläche nach der
Verlegung noch aus, bitte warten Sie eine Woche bevor Sie mit der Unterhaltspflege des Bodens beginnen.

www.futurafloors.de
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Pflegeanleitung für werkseitig vorgeölte Böden mit WOCA
Maintenance care for industrially pre-finished flooring with WOCA
WOCA vorgeölte Oberflächen:
Ein WOCA vorgeölter Boden sollte nach der Verlegung und vor dem ersten
Gebrauch unbedingt endpoliert werden. Erst durch diese wertvolle Ersteinpflege wird die Oberfläche des mit WOCA vorgeölten Bodens final verdichtet und somit strapazierfähig. Bitte beachten Sie hierzu folgende Pflegematrix:
Ersteinpflege/Auffrischung:
Nach der Verlegung wird der WOCA vorgeölte Boden zunächst gereinigt.
125 ml WOCA Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen, feucht
wischen, eine kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder
Pad von Hand oder mit Maschine schrubben wenn die Verschmutzung stark
ist. Schmutzlösung mit Wischmop oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer
nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet
wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen.
Tipp: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für die Intensivreinigerlösung und
einem für klares Wasser.
Industrielle Oberflächenveredelung
(werkseitig)

Tipp: immer mit 2 Eimern arbeiten – einen für Seifenwasser und einen für
klares Wasser.
Unser Tipp:
Bei einem werkseitig geölten Boden härtet die Oberfläche nach der
der Verlegung noch aus, bitte warten Sie eine Woche bevor Sie mit der
Unterhaltspflege des Bodens beginnen.

Ersteinpflege/
Auffrischung

Unterhaltspflege/
Reinigung

WOCA Farblos

WOCA Meister Boden
Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

WOCA NEUTRAL

WOCA No1 Invisible
Ölpflege

WOCA Holzbodenseife
Weiß

WOCA Weiß geölt 5%

WOCA Meister Boden
Öl Weiß

WOCA Holzbodenseife
Weiß

WOCA Weiß geölt 22%

WOCA Meister Boden
Öl Weiß

WOCA Holzbodenseife
Weiß

WOCA Artide

WOCA Meister Boden
Öl Weiß

WOCA Holzbodenseife
Weiß

WOCA Sole

WOCA Meister Boden
Öl Weiß

WOCA Holzbodenseife
Weiß

WOCA Montagne

WOCA Meister Boden
Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

WOCA Macchiato

WOCA Meister Boden
Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

WOCA Deserto

WOCA Meister Boden
Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

WOCA Weiß oiled 22%

WOCA master oil white

WOCA soap white

WOCA Fuma

WOCA Meister Boden
Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

WOCA Artide oiled

WOCA master oil white

WOCA soap white

WOCA Terra

WOCA Meister Boden
Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

WOCA Antique

WOCA Meister Boden
Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

Nach der Reinigung erfolgt die Ersteinpflege mittels Öl. Dies vor Gebrauch
gründlich aufschütteln. In der oben aufgeführten Tabelle finden Sie die Zuweisung welche Oberfläche mit welchen Öl eingepflegt wird. Das Öl vor
Gebrauch gründlich aufschütteln. Das Öl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche
auf einer kleinen Fläche ca. 4-5 qm verteilen, Bedarf ca. 100 ml. Mit einem
beigen oder weißen Pad das Öl intensiv einmassieren bis die Oberfläche
vollkommen gesättigt ist. Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern,
ggf. auch mit einer Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der
Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenflächen behandeln. Mit der Maschine polierte Böden sind nach da. 6 Stunden bei 20°C
getrocknet, von Hand erst nach 24 Stunden. Den Boden in den ersten Tage
vor Nässe schützen und erst nach 7 Tagen feucht wischen gemäß Pflegeanleitung.
Je nach Beanspruchung können Sie diesen Vorgang zur Auffrischung des
Bodens wiederholen.
Laufende Unterhaltspflege-und Reinigung:
Zur laufenden Unterhaltspflege und Reinigung kann der Boden gefegt
oder auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden einmal wöchentlich mittels WOCA Holzbodenseife gereinigt werden. In der
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oben aufgeführten Tabelle finden Sie die Zuweisung welche Oberfläche
mit welcher Holzbodenseife gereinigt werden muss. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife die Öloberfläche. Anwendung: Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml
Holzbodenseife mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2
Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit
dem Sweb-Mop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen
lösen, aufnehmen und den Mop mit klaren Wasser ausspülen. Mit frischer
Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen und keine Pfützen stehen lassen.

WOCA pre-oiled surface:
Before a new floor is taken into use it is recommended to buff it with
WOCA Master Oil or WOCA Master Oil Colour– for both industrially oiled
floors and residentially oiled floors. The final buffing provides a hard-wearing surface and may take done either by hand or with machine. Oiled
floors should be maintained regularly – normally once a year, but more
often in the case of floors exposed to extremely hard wear. For wax-oiled
floors we don´t need a special „first“ maintenance. Please look on our
maintenance table below:
Industrial surface
finishes

Recommended care with

Recommended
repeated care /
cleaning

WOCA Natural oiled

WOCA master oil natural

WOCA soap Nature

WOCA NEUTRAL oiled

WOCA No1 invisible oil care

WOCA soap white

WOCA White oiled 5%

WOCA master oil white

WOCA soap white

WOCA Sole oiled

WOCA master oil white

WOCA soap white

WOCA Montagne oiled

WOCA master oil natural

WOCA soap Nature

WOCA Macchiato oiled

WOCA master oil natural

WOCA soap Nature

WOCA Deserto oiled

WOCA master oil natural

WOCA soap Nature

WOCA Fuma oiled

WOCA master oil natural

WOCA soap Nature

WOCA Terra oiled

WOCA master oil natural

WOCA soap Nature

WOCA Antique oiled

WOCA master oil natural

WOCA soap Nature

Cleaning
Clean the floor with 125 ml Wood Cleaner mixed into 5 l water. Leave
the floor to dry for at least 8 hours. The floor must be completely dry. In
case of extreme dirt scrub the floor manually using a pad or by machine.
Wipe clean with mop or cloth. Always wipe a second time so that as little
water as possible remains on the surface. Repeat the cleaning procedure
if necessary.
Tip: Always work with two buckets – one with Wood Cleaner mixed with water and one with clear water for rinsing.
Tip:
For industrially finished flooring please notice that the surface cures after
installation. Please wait a week before you start with the maintenance
care.

Pflegeanleitung für werkseitig hartwachsgeölte Böden mit OSMO oder UV-lackierte Böden
Maintenance care for industrially finished flooring with OSMO or uv-laquered
OSMO hartwachsgeölte Oberflächen:

OSMO wax-oiled surface:

Ein hartwachsgeölter Boden mit OSMO ist wohnfertig bzw. endgeölt. Das
Hartwachsöl von OSMO bildet nach der werkseitigen Oberflächenveredelung einen seidenmatt glänzenden Schutzfilm auf der Oberfläche. Um
die Oberfläche nach der Verlegung vor Baustellenschmutz oder sonstigen
Verunreinigungen zu säubern empfehlen wir eine Reinigung mittels OSMO
Wisch-Fix.
Je nach Beanspruchung und bei Bildung von Laufstraßen können Sie den
Boden zur Auffrischung mittels OSMO Wisch-Fix grundreinigen und danach
mit dem OSMO Wachspflege-und Reinigungsmittel wieder refreshen.

An wax oiled floor with OSMO is an end-finished floor. The OSMO hard
wax oil forms a semi-gloss protective film on the surface. In order to clean
the surface after installation against construction site dirt or other impurities, we recommend cleaning with OSMO Wash and Care.

Laufende Unterhaltspflege-und Reinigung:
Zur laufenden Unterhaltspflege und Reinigung kann der Boden gefegt oder
auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden einmal wöchentlich mittels OSMO Wisch-Fix gereinigt werden.
Anwendung: OSMO Wisch-Fix vor Gebrauch gut aufschütteln. 45 ml OSMO
Wisch-Fix mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern
zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem
Sweb-Mop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen,
aufnehmen und den Mop mit klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen und keine Pfützen stehen lassen.
Tipp: immer mit 2 Eimern arbeiten – einen für Seifenwasser und einen für klares
Wasser.
Unser Tipp:
Bei einem werkseitig geölten Boden härtet die Oberfläche nach der der
Verlegung noch aus, bitte warten Sie eine Woche bevor Sie mit der Unterhaltspflege des Bodens beginnen.

You can clean the floor thoroughly with the OSMO Wash and care and
then refresh it with OSMO Liquid Wax Cleaner.
Cleaning & Care:
For ongoing maintenance and cleaning, the floor can be swept or sucked.
Depending on the load, Once time per week the flooring should cleaned
with OSMO Wash and Care.
Application: Shake the soap well before use. Mix 45 ml of Wash and Care
with 5 liters of warm water. We recommend working with 2 buckets, one
with soapy water, one with clear water. Use the mop to wipe the floor
with soapy water. Remove dirt, pick up and rinse the mop with clear water. Wipe with a damp soapy solution and let dry. Do not wipe with clear
water and leave no puddles.
Tip: always work with 2 buckets - one for soapy water and one for clear water.
Tip:
For industrially finished flooring please notice that the surface cures after
installation. Please wait a week before you start with the maintenance
care.

Lackierte Oberflächen:

Laquered/varnished surface:

Ein lackierter Boden ist wohnfertig bzw. endbehandelt. Die UV-lackierung
bildet nach der werkseitigen Oberflächenveredelung einen seidenmatt
glänzenden Lackfilm auf der Oberfläche.

A lacquered floor has a finished surface. The coating forms a semi-gloss
paint film on the surface after factory surface finishing. Depending on
the load and the formation of raceways, you can only sand the surface
and laquer it new. For ongoing maintenance and cleaning, the floor can
be swept or sucked. Depending on the load we recommend a regular cleaning and care by means of lacquer soap or wooden floor soap.

Je nach Beanspruchung und bei Bildung von Laufstraßen können Sie
Lackoberfläche auf dem Boden nur in der gesamten Fläche abschleifen und
neu versiegeln.
Zur laufenden Unterhaltspflege und Reinigung kann der Boden gefegt oder
auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung und Pflege mittels Lackseife oder Holzbodenseife.

www.futurafloors.de
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Mail: info@futurafloors.de
Web: www.futurafloors.de
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