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sonderaktion - Herbst 2013

PfleGefrei-Parkett
sPart kosteN uND zeit!  

PreiSe	ab		
Sofort	gültig		

biS	29.11.2013



Das ist Parkett iNtelliGeNCe: 

Das erste  
PfleGefrei-Parkett 
Der Welt!

sie möchten sich die zeit- und kostenintensive 
Pflege ihres Parkettbodens sparen? 

unsere intelligente lösung: Die einzigartige 
porentiefe spezialversiegelung macht unser Parkett 
pflegefrei, es muss nur noch schonend gereinigt 
werden. so sparen sie zeit und Geld, ihr boden bleibt 
dauerhaft schön. Ganz ohne Pflege!

uNsere PfleGefrei-ProDukte 
erkeNNeN sie stets aN DieseM 
PfleGefrei-syMbol

ab sofort gültig bis 29.11.2013

soNDeraktioN 2/13

umweltfreundliche, pflegefreie und 
schmutzabweisende speziallackie-
rung, bestehend aus 7 aufeinander 
abgestimmten schichten.

sie sehen:  
eine seidenglänzende optik

sie fühlen:  
eine gleichmäßige lackstruktur

Prostrong
Die laCkierte 
oberflÄChe

Vereint die pflegefreien Vorzüge 
der lackierten Prostrong 
oberfläche mit der optik einer 
naturgeölten ProVital oberfläche.

sie sehen: einen naturmatte optik

sie fühlen: die Porenzeichnung

ProactiVe+
Die NaturMatte 
oberflÄChe

Made in austria

h
olz ist ein N

aturprodukt. abw
eichungen von den abgebildeten M

ustern in farbe und struktur sind m
öglich.

unverbindlich empfohlener endverbraucherpreise inkl. Mwst per m2 

DieleN-oPtik
WP CharisMa eiNblatt

laNGrieMeN-oPtik
WP CharisMa 2-stab

NussbauM GeDÄMPft 
oriGiNal

€ per m2

59,90		

eiChe CoGNaC
sPektruM

€ per m2

39,90		

robiNie GeDÄMPft
oriGiNal

€ per m2

49,90		

eiChe
astiG | Gebürstet

berGahorN 
struktur

€ per m2

39,90		
€ per m2

46,90		

farbWelt natur farbWelt sand farbWelt firefarbWelt terra



ab sofort gültig bis 29.11.2013

soNDeraktioN 2/13

allen lieferungen liegen die allgemeinen Geschäftsbedigungen der firma Weitzer Parkett zugrunde. Änderungen, satz- und Druckfehler vorbehalten. 

iCh liebe 
es GePfleGt.

brauCht keiNe 
PfleGe, Nur 

sChoNeNDe reiNiGuNG.

eiNe 7-faCh 
VersieGeluNG

MaCht´s MöGliCh.
zeiGt 
bestÄNDiGkeit.

sCheNkt ihNeN 
Mehr zeit.

unverbindlich empfohlener endverbraucherpreise inkl. Mwst per m2 

h
olz ist ein N

aturprodukt. abw
eichungen von den abgebildeten M

ustern in farbe und struktur sind m
öglich.

stab-oPtik
WP CharisMa 3-stab

eiChe
struktur

€ per m2

26,90		

birke
seleCt

€ per m2

27,90		

birNbauM GeDÄMPft
oriGiNal

€ per m2

39,90		

robiNie GeDÄMPft
oriGiNal

€ per m2

39,90		

berGahorN
struktur

€ per m2

25,90		

farbWelt naturfarbWelt fire farbWelt sand


