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Entdecken Sie die akutellsten Trendfarben

in unserem ELEVATION Katalog.

Discober the latest trendcolors 

at the ELEVATION catalogue.

ONLINE PARKETT-FINDER:

Lass deiner Kreativität freien Lauf und teste, 

welches Parkettdesign am besten zu deinem Stil, 

Raumgröße und Möbeln passt. Wunschparkett 

virtuell im eigenen Raum verlegen.  
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Give your creativity free rein and try which parquet 

design matches your style, room size and furniture. 

Turn your home into virtual reality. 
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since 1920

JAHRE 
GARANTIE
IM PRIVATEN 
WOHNBEREICH

30 30 YEARS 
WARRANTY
IN THE PRIVATE
SECTOR

DER WALD IST UNSERE QUELLE 
THE FOREST IS OUR ORIGIN
Jeder Baum, der in unseren Wäldern wächst, jeder Stamm,  jedes Holz und damit jedes Parkett erzählen eine Geschichte 
und sind so individuell wie wir - sie haben ihren eigenen, einzigartigen Fingerabdruck.

Diese Individualität und Einzigartigkeit des Materials machen die Arbeit immer wieder spannend und abwechslungs-
reich. Aus einem natürlich gewachsenen Baum ein Parkett für Ihr Zuhause zu produzieren – das ist die Leidenschaft 
von Scheucher. Gepaart mit Jahrzehnten an Erfahrung und zahlreichen Innovationen fließt diese von Beginn an in die 
hier vorliegende Kollektion und verzaubert immer wieder aufs Neue. Die natürliche Herkunft sowie die hochwertige 
und umweltfreundliche Verarbeitung in jedem einzelnen Produktionsschritt machen Scheucher Parkett zu einem aus-
gezeichneten Qualitätsprodukt. Zu einem Qualitätsprodukt das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir nicht nur 
mit unserem Namen und der Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz, sondern auch mit der Scheucher 
Garantie: Diese garantiert Ihnen 30 Jahre lang die volle Funktionsfähigkeit Ihres Parketts.

Every tree that grows in our forests, every trunk, every piece of wood and therefore every parquet tells a story and is as 
individual as we are – is has its own unique fingerprint. 

This individuality and uniqueness of the material means that our work is always exciting and varied. It is our passion 
to produce parquet flooring for your home from a naturally grown tree. Assets like its natural origin as well as its pro-
cessing to the most exacting and environmentally friendly standards make Scheucher parquet an outstanding quality 
product. A quality product that delivers what it promises – this is what we vouch for with our good reputation, our 
understanding of wood as a natural product and our Scheucher warranty, which guarantees the full functionality of 
our hardwood floors for 30 years.
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NATÜRLICH & GESUND | NATURAL & HEALTHY

HYGIENISCH & PFLEGELEICHT
HYGIENIC & EASY TO CARE FOR

Keime, Milben und andere Störenfriede haben bei Parkett keine Chance. Zu-
dem wirkt Holz auf natürliche Weise antistatisch und zieht keinen Staub an 
- diese Kombination macht unser Parkett besonders pflegefreundlich und 
ausdauernd. Staubsaugen und bei Bedarf nebelfeucht aufwischen reicht da-
her für die regelmäßige Reinigung völlig aus. | Germs, mites and other trouble-
makers don‘t stand a chance at parquet. Wood also has a natural antistatic 
effect and doesn’t attract dust – this combination makes our parquet particu-
larly long-lasting and easy to care for. Vacuuming and, if necessary, wiping up 
damp is absolutely sufficient for the regular cleaning.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und kein anderes Material steht 
für eine solche Natürlichkeit und Lebendigkeit. Diese Einzigartigkeit macht 
jeden unserer Parkettböden zu einem Unikat mit eigenem Charakter. Wärme, 
Lebendigkeit und eine behagliche Ausstrahlung sorgen für eine Wohltat al-
ler Sinne. Zusätzlich sorgt Holz durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung 
auf die Raumluft für ein nachhaltig gesundes Raumklima. | Wood is a naturally 
grown raw material and no other material stands for such a naturalness and 
liveliness. These special characteristics make each of our parquet floors to 
one of a kind. Its warmth, vividness and cozy aura are real boons for all of your 
senses. Thanks to its moisture-regulating impact on the interior air, wood ad-
ditionally ensures a sustainably healthy room climate.

ER LIEFERT UNS DAS HOLZ, 
AUS DEM IHRE PARKETT-

TRÄUME GESCHNITZT SIND

 ZEITLOS & MODERN | TIMELESS & MODERN

Holzfußböden treffen immer den Geschmack der Zeit und das schon seit Jahr-
hunderten. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt und 
durch die Zusammenarbeit mit Innenarchitekten, Designern und der Möbel-
industrie wird unser Sortiment laufend an die neuesten Einrichtungstrends 
angepasst. | Wooden floors always hit the taste of the time since centuries. 
There are hardly any limits on design possibilities and due to the cooperation 
with interior designers, designers and the furniture industry, our assortment 
is constantly adapted to the latest furnishing trends.
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GEMACHT FÜR GENERATIONEN
MADE FOR GENERATIONS

GARANTIERT AUS ECHTEM HOLZ 
GUARANTEED MADE OF REAL WOOD

Eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Auswahl Ihres Bo-
dens ist das europaweit gültige Qualitätssiegel „Real Wood“. 
Es kennzeichnet Echtholz und unterscheidet sich somit von 
allen anderen holznachahmenden Bodenbelägen. Zudem 
steht das Markenzeichen für eine hervorragende Umwelt- 
und Ökobilanz von echtem Holz. Gemäß der europaweit gül-
tigen Norm EN 13756 wird Parkett definiert als „Holzfußbo-
den mit einer Nutzschichtdicke von mindestens 2,5mm vor 
der Verlegung“. | An invaluable decision-making aid, when 
selecting your floor, is the quality seal „Real Wood“, which 
is valid throughout Europe. It marks real wood and differs 
from all other wood-imitating floor coverings. Moreover the 
trademark stands for an excellent life cycle assessment of 
real wood. According to the Europe-wide valid standard EN 
13756, parquet is defined as „wooden floor with a wear layer 
thickness of at least 2.5 mm before installing“.

Parkett  ist eine Investition fürs Leben. Besonders empfehlen 
wir dabei unsere mit Naturöl geölten (SEDA) Parkettböden. 
Das Öl dringt dabei tief in das Holz ein und wird mit Sauerstoff 
(oxidativ) ausgehärtet. Das wohnfertige Finish erfolgt mit 
einem speziellen Naturöl. Die Oberfläche ist offenporig, at-
mungsaktiv, fußwarm, natürlich und es entsteht daher auch 
keine statische Aufladung. Falls nötig können auch Kratzer 
und Beschädigungen problemlos partiell repariert werden- 
so kann Ihr Parkettboden Generationen in voller Schönheit 
überdauern. | Parquet is an investment for life. We particu-
larly recommend our SEDA parquet floors, which are treated 
with natural oils and waxes. The oil deeply penetrates the 
wood and is cured with oxygen (oxidative). For the finish we 
use a special natural oil, which makes your floor ready for oc-
cupancy. The surface is open-pored, breathable, warm to the 
feet, natural and prevents static charge. If necessary, scrat-
ches and damages can be repaired partially without any pro-
blems – so your floor stays beautiful for generations to come. 

HE SUPPLIES US THE WOOD, 
FROM WHICH YOUR PARQUET 
DREAMS ARE MADE OF
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STRUKTUREN BEWEGEN.

VALLETTA 

Belassene Natürlichkeit. Spürbare Charakterflächen. 
So wie sie sind erleben. Unterschiede fühlen. 
Unterschiede sehen.

Ausgesuchte Parkettsorten sind 
bei Scheucher mit außergewöhn-
lichen Oberflächenstrukturen er-
hältlich. Dabei entsteht ein fühl- 
und sichtbares Muster, das eine 
unvergleichliche Haptik aufweist 
und das Parkett für die Augen drei-
dimensional zur Geltung bringt. 

Selected types of parquet can be 
obtained from Scheucher with 
extraordinary surface structures. 
This creates a tangible and visible 
pattern, with an incomparable feel, 
making the parquet floor appear 
three-dimensional.

NATÜRLICH | gebürstet mit Fase 4-seitig
NATURAL | brushed with 4-sided bevel 

VALLETTA stattet Parkettböden mit 
einem natürlichen Charakter und 
sanfter Rauheit aus, denn sie sind 
gebürstet mit Fase. 

VALLETTA lends parquet flooring 
a natural character and subtle 
roughness, as it is brushed and 
has a bevel.
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Für alle Holzsorten: 
Mit der produktspezifischen Oberflä-
chenstruktur Fase 4-seitig erhalten 
die dafür vorgesehenen Parkettele-
mente an allen 4 Seiten abgeschräg-
te Kanten, was die Struktur der Ele-
mente hervortreten lässt. Bei der 
Oberflächenstruktur Fase 2-seitig er-
streckt sich die Kantenabschrägung 
nur auf die beiden Längsseiten.

For all types of wood: 
With the product-specific 4-sided 
bevel surface structure, the desig-
nated parquet elements are given 
bevelled edges on all four sides, 
which allows the structure of the 
individual elements in the overall 
arrangement to stand out pleasant-
ly. With the 2-sided bevel surface 
structure, the bevelled edges are 
only on the two longitudinal sides.

MOVING STRUCTURES.
Preserved natural character. Noticeably characteristic surfaces. 
Experience them just as they are. Feel the differences. 
See the differences.

FASE 2- UND 4-SEITIG | 2-SIDED AND 4-SIDED BEVEL
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SEDA Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit 
hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes 
und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie 
intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien 
wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen 
Wohnraum gezaubert. 

Your parquet is treated with natural oils and waxes according to century-old traditions to 
retain its original lustre. These floors are particularly beautiful with their silky matt surface 
with natural texture and intensive wood color. Open-pore surface finishes with breathable 
materials mean you are guaranteed a healthier interior climate and your home is enhanced 
by this touch of nature.

Wohnfertig - tiefenimprägnierte 
geölt / gewachste Oberfläche
Depth impregnatet
oiled / waxed surface

VEREDELTE FLÄCHEN.
REFINED SURFACES.

+   Natürliche Öle und Wachse  |  Natural oils and waxes
+   Atmungsaktiv & feuchtigkeitsregulierend  |  Breathable & humidity regulating
+   Gesundes Wohnraumklima  |  Healthy room climate
+   Imprägnierender Tiefenschutz  |  Impregnated depth protection
+   Wasser- und schmutzabweisend  |  Water and dirt resistant
+   Keine statische Aufladung |  Antistatic
+   Partielle Reparaturfähigkeit  |  Partial repairability

BESONDERER PLUSPUNKT BEI SEDA BÖDEN: Falls nötig können Kratzer oder kleine Be-
schädigungen auch problemlos partiell repariert und nachgeölt werden. Daher sind Seda 
Böden auch für stark belastete Bereiche bestens geeignet, da die Pflege und die Reparatur 
einfach sind und der Boden optisch stets in einwandfreiem Zustand gehalten werden kann. 
Ebenfalls sind die Oberflächen sehr gut beständig gegen übliche Haushaltschemikalien.

A SPECIAL PLUS POINT FOR SEDA FLOORS: If necessary, scratches or small damage can 
also be partially repaired and re-oiled without any problems. Therefore, they are ideally sui-
ted in even highly polluted areas, as maintenance and repair are easy and the floor can be 
kept in an optically perfect condition all the time. The surfaces are also very resistant to 
common household chemicals. 

TIEFENIMPRÄGNIERTE GEÖLT/GEWACHSTE OBERFLÄCHE
DEPTH IMPREGNATET, OILED / WAXED SURFACE

6



PUROTEC Die naturmatte UV-Lackoberfläche ohne Einsatz von Mattierungsmittel schenkt 
Ihnen den optischen Eindruck von unbehandeltem Holz und stattet Ihr Parkett funktional mit noch 
höherer Widerstandskraft und minimierter Farbveränderung aus. 

The natural matt UV - lacquered surface without the use of matting agents. Purotec gives you the 
optical illusion of untreated wood, whilst functionally providing your parquet with an even higher 
resistance and minimized color changes.

Naturmatt, tiefenmatt | Glanzgrad 4-5

Natural matt, deep matt | gloss level 4-5

Auch TENSEO X-MATT ist eine lösemittelfreie und wohnfertige UV-Lackoberfläche, welche 
ab 2022 neu im Excimer-Verfahren aufgetragen wird. TENSEO X-MATT bietet Ihnen die gleichen Eigenschaf-
ten wie PUROTEC und unterscheidet sich lediglich durch den geringeren Mattierungsgrad. Ist ein matt la-
ckierter Parkettboden gewünscht, bietet Scheucher Ihnen nun die Möglichkeit zwischen beiden Varianten 
zu entscheiden und die einzigartigen Vorteile dieser innovativen Technologie zu genießen. 

Also TENSEO X-MATT is a solvent-free UV lacquered surface, which is applied using the excimer tech-
nology since 2022. TENSEO X-MATT offers the same characteristics as PUROTEC and only differs in its 
lower degree of matting. So if you decide for a matt lacquered parquet floor, Scheucher offers you the 
option of choosing between the two variants and enjoying the unique advantages of this state-of-the-
art technology from now on.

Matt | Glanzgrad 8-10

Matt | gloss level 8-10

+   Naturbelassene Optik  |  Natural, untreated look 
+   Lösemittelfrei & 100% wohngesund  |  Solvent-free, healthy indoor climate
+   Einfach zu reinigen  |  Easy to clean 
+   Praktisch pflegefrei  |  Practically maintenance-free
+   Hervorragende Chemikalienbeständigkeit  |  Excellent chemical resistance
+   Objektgeeignet gemäß ÖNORM C2354  |  Suitable for commercial use according to ÖNORM C2354
+   Kratz- & abriebfeste Oberfläche  |  Scratch- and abrasion resistant 
+   Minimierte Farbveränderung (UV)  |  Minimized color change
+   Keine Fußabdrücke  |  Anti-footprint effect
+   Abschleifbar & renovierbar  |  Sandable and restorable

MATT UV-LACKIERTE OBERFLÄCHEN IM INNOVATIVEN EXCIMER 
VERFAHREN MATT UV-LAQUERED SURFACES USING THE 
INNOVATIVE EXCIMER TECHNOLOGY
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | BIANCA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

PARKETT IN EINER SEINER 
BELIEBTESTEN SPIELARTEN.
PARQUET IN ONE OF ITS 
MOST POPULAR VARIETIES.
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Parkett verlegt im flechtartigen Muster - welches an die Gräten eines Fisches erinnert - sorgt in 
jedem Raum für ein besonderes Highlight an welchem man sich trotz der außergewöhnlichen 
Optik und der eindrucksvollen Effekte nicht satt sehen kann.  

Bei klassischem Fischgrät Parkett werden die Stäbe am Ende in einem 90° Winkel zueinander 
verlegt. Mit dem hochwertigen 2-Schichtparkett BILAflor® sowie MULTIflor 700 von Scheucher 
lassen sich unterschiedliche Formate auch zu einem Doppel-Fischgrät sowie zu einem 3-fach 
Zopf verlegen. 

Parquet installed in a plaited pattern, which reminds you of the shape of fish bones, guarantees 
every room to appear as a highlight in an extraordinary look with impressive effects your eyes 
won’t get enough of. 

At classic herringbone parquet, strips are installed in a 90 °angle to each other. With the 
high-quality 2-layer parquet BILAflor® as well as  MULTIflor 700 from Scheucher, different 
dimensions  can also be additionally installed  as a double or triple herringbone pattern.

HERRINGBONE 
Installation patterns

FISCHGRÄT | HERRINGBONE - HIGHLIGHTS

+  Das zeitlose Muster versprüht Energie und Lebensfreude
      Timeless pattern for energy and joie de vivre

+   Verleiht großen Räumen Eleganz und Zeitlosigkeit
      Gives large rooms elegance and timelessness 

+ Lässt kleine Räume optisch größer wirken und verleiht ihnen 
      durch und durch Lebendigkeit
      Lends rooms liveliness and make them appear visually larger

+ Harmoniert hervorragend mit nahezu jedem Einrichtungsstil
      Harmonizes perfectly with almost every interior style

+  Fast unbegrenzte Gestaltungsfreiheit
      Almost unlimited freedom of design

FISCHGRÄT 
 Verlegemuster
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BILAflor® 500 | EICHE OAK | COUNTRY | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

BILAflor® 500 | EICHE OAK | COUNTRY | NATURA
Verlegear t: RIEMEN | Installation pattern: BRICK

KLASSISCH UND LEBENDIG.
CLASSIC AND SPIRITED.
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KLASSISCH UND LEBENDIG.
CLASSIC AND SPIRITED.

11



MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

NATÜRLICH UND STILVOLL.
NATURAL AND CLASSY.
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BILAflor® 1000 | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

BILAflor® 500 | EICHE OAK | ASTIG KNOTTY | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

NATÜRLICH UND STILVOLL.
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BILAflor® 500 | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

©
 D

uk
a

©
 D

uk
a

14



15



BILAflor® 500 | NUSS BLACK WALNUT | STRUKTUR | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

MUSTER MACHEN 
DAS LEBEN BUNT 
UND ECHT.

PATTERNS MAKE 
LIFE COLORFUL AND 
SUBSTANTIAL.
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | PERLA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | AKZENT
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

BEEINDRUCKEND UND INDIVIDUELL.
IMPRESSIVE AND INDIVUDUAL.
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BEEINDRUCKEND UND INDIVIDUELL.
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BILAflor® 500 | EICHE KERNG. BLACK WALNUT | NATUR | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

MULTIflor 700 N+F T+G | NUSS BLACK WALNUT | NATUR | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

20



BILAflor® 1000 | EICHE OAK | NATUR | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT| Installation pattern: HERRINGBONE
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BILAflor® 500 | EICHE OAK | ASTIG KNOTTY | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

BILAflor® 500 | EICHE OAK | ASTIG KNOTTY | NATURA
Verlegear t: RIEMEN | Installation pattern: BRICK
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BILAflor® 1000 | EICHE OAK  | ASTIG KNOTTY | PERLA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

BILAflor® 1000 | EICHE OAK | NATUR | BIANCA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE
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BILAflor® 500 | EICHE OAK | NATUR | NATURA
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE

BILAflor® 500 | EICHE OAK | NATUR | NEBL A
Verlegear t: FISCHGRÄT | Installation pattern: HERRINGBONE
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MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° | ELEVATION OTAVA | EICHE OAK
Verlegear t: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING

EMOTIONEN WERDEN IN 
LEBENDIGEN MUSTERN SICHTBAR.
EMOTIONS ARE VISUALIZED 
IN LIVELY PATTERNS.

26



Französisches Fischgrät - die wohl eleganteste und exklusivste Art Parkett zu verlegen, 
erfreut sich unter Designern und modernen Einrichtern immer größerer Beliebtheit. 
Absolut verständlich, denn das charakteristische Erscheinungsbild des Klassikers 
harmoniert perfekt mit nahezu jedem Einrichtungsstil.

Es ist die ideale Basis für zeitlos elegante Räume, sorgt aber auch in modernem Ambiente 
für einen gekonnten Stilbruch. Die Auswahl unterschiedlicher Holzarten und Farben 
verleihen zusätzlichen Gestaltungsspielraum. 

Chevron flooring – probably the most elegant and exclusive way of installing your 
parquet floor is steadily gaining popularity around the world.  

It is its characteristic appearance that perfectly harmonizes with almost every style of 
furnishing - in timeless and elegant rooms or as a masterly break in style in modern ambiences.

A range of different wood types and colors give you additional scope for design.

CHEVRON 
FLOORING 
Installation patterns

FRANZ. FISCHGRÄT | CHEVRON FLOORING 
HIGHLIGHTS

+  Klassik und Moderne - in sanftem Einklang
      Classic and modern style - in gentle harmony

+   Atemberaubende Verlegemuster in zwei unterschiedlichen Dimensionen
      Stunning installation patterns in two different dimensions  

+ Verleiht Individualität, Schlichtheit  und Zeitlosigkeit
      Gives individuality, simplicity and timelessness

+ Elegant & exklusiv
      Elegant & exclusive

FRANZÖSISCH
FISCHGRÄT 
 Verlegemuster
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MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE OAK | COUNTRY | PERLA
Verlegear t: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING
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MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45° | NUSS BLACK WALNUT | NATUR | NATURA
Verlegear t: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING

MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° | EICHE OAK | NATUR | BIANCA
Verlegear t: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING
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MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA
Verlegear t: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING

MODERN UND SPANNEND.
MODERN AND EXCITING.
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MODERN UND SPANNEND.
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EIN SCHAUSPIEL
DER NATUR.
A SPECTACLE 
OF NATURE.

MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45° | EICHE OAK | COUNTRY | NATURA
Verlegear t: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING

32



MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° | NUSS BLACK WALNUT | NATUR | NATURA 
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING

33



MULTIflor NOVOLOC® 5G  740 45° | ELEVATION OTAVA | EICHE OAK
Verlegear t: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING
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EDEL UND EXTRAVAGANT.
NOBLE AND EXTRAVAGANT.
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MULTIflor NOVOLOC® 5G  740 45° | EICHE OAK | COUNTRY | BIANCA
Verlegear t: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING

MULTIflor NOVOLOC® 5G  740 45° | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | PERLA 
Verlegear t: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING
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MULTIflor NOVOLOC® 5G  500 60° | ELEVATION MANDØ | EICHE OAK 
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING

MULTIflor NOVOLOC® 5G  500 60° | EICHE OAK | NATUR | NATURA 
Verlegeart: FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | Installation pattern: CHEVRON FLOORING
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK  | NATUR | AKZENT
Verlegear t: WÜRFEL | Installation pattern: CUBE

38



Der Würfel-Verband erinnert stark an ein Schachbrett - spannend und aufregend. 
Trotz des auffälligen Musters hat er eine angenehme Wirkung auf jeden Raum. 

Dieses Muster besteht aus Quadraten von fünf gleichen Parkettstäben, die im Wechsel waagerecht 
und senkrecht angeordnet sind – entweder parallel oder diagonal zur Raumkante verlegt.

Our cube pattern strongly reminds you of a chessboard – fascinating and exiting. 

Despite of the eye-catching look, this way of installation has a very balanced effect on rooms and 
consists of squares of five equal strips, varyingly arrayed horizontally or vertically - either installed 
parallel or diagonally to the edge of a room. 

CUBE 
Installation patterns

WÜRFEL | CUBE - HIGHLIGHTS

+  Vermittelt Schlichtheit und Sachlichkeit
      Gives simplicity and objectivity

+   Auffällig wirkendes Schachbrett-Muster
      Strikingly effective chessboard pattern 

+ Klassische Verlegeart
      Classic installation pattern

+ Gibt keine Richtung vor und verleiht dadurch jedem Raum Ruhe 
      No specified direction, provides a special sense of tranquillity

WÜRFEL 
 Verlegemuster

VERZAUBERT VON EINEM
ZUM NÄCHSTEN QUADRAT.
ENCHANTS FROM THE FIRST 
TO THE LAST SQUARE.
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | BIANCA
Verlegear t: WÜRFEL | Installation pattern: CUBE

GERADLINIG UND 
GLEICHZEITIG VERSPIELT.
LINEAR AND PLAYFUL 
AT THE SAME TIME.
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MULTIflor 700 N+F T+G | NUSS BLACK WALNUT | NATUR | NATURA
Verlegear t: WÜRFEL | Installation pattern: CUBE
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK  | NATUR | NATURA
Verlegear t: WÜRFEL | Installation pattern: CUBE
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SPANNEND UND AUSGEGLICHEN.
EXCITING AND BALANCED.
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | PERLA
Verlegear t: WÜRFEL | Installation pattern: CUBE
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | BIANCA
Verlegear t: WÜRFEL | Installation pattern: CUBE
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ORDNUNG IST 
DAS HALBE LEBEN.
A TIDY HOUSE, 
A TIDY MIND.

MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA
Verlegear t: LEITER-VERBAND | Installation pattern: LADDER
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Das Verlegemuster eines Parketts bestimmt wesentlich die optische Wirkung des Bodens. 
Eine gerade, parallele Verlegung streckt einen Raum und lässt ihn größer erscheinen wenn die 
Verlegung parallel zur Wand erfolgt. Die gleichmäßige Anordnung wirkt modern und schlicht und 
passt gut zu einem klassischen, zeitlosen Einrichtungsstil.

Beim Parallelverband werden alle Stäbe parallel auf gleicher Höhe und nicht versetzt 
zueinander verlegt. Die Grundlage des Leiterverbands ist der Parallelverband: 
eine Reihe parallel liegender Stäbe wechselt sich mit einer quer dazu liegenden Einzelreihe ab.  
Auf diese Weise erinnert das Bodenmuster an nebeneinander liegende Leitern.

The installation pattern chosen, significantly determines the visual effect of your parquet floor. 
A parallel pattern for example, stretches a room and makes it appear larger when it is installed 
parallel to a wall. The uniform arrangement looks modern and simple and goes well with a 
classic, timeless interior style. At parallel patterns, all strips are not installed irregularly but 
parallel at the same height. 

The basis of the ladder pattern is the parallel pattern: a row of parallel strips alternates with a 
transverse single row. This way it reminds you of adjacent ladders.

LADDER & PARALLEL 
Installation patterns

PARALLEL  &  LEITER  |  PARALLEL & LADDER  
HIGHLIGHTS

+  Verleiht eine ordentliche, geometrische Atmosphäre
      Gives a straight and geometric atmosphere

+   Parallelverband hat eine moderne Wirkung
      A parallel pattern has a very modern effect  

+ Leiterverband lässt den Raum optisch größer wirken
      Ladder pattern adds spaciousness to the room

+ Bietet dem Auge etwas zum Erforschen
      Offers your eyes something to explore

+ Lenkt nicht zu sehr von der Einrichtung ab
      The patterns hardly ever divert from your furnishings

LEITER & PARALLEL 
 Verlegemuster
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE KERNG. OAK SMOKED | NATUR | NATURA
Verlegear t: PARALLEL-VERBAND | Installation pattern: PARALLEL

48



MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | BIANCA
Verlegear t: PARALLEL-VERBAND | Installation pattern: PARALLEL

MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | BIANCA
Verlegear t: LEITER-VERBAND | Installation pattern: LADDER
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK  | NATUR | PERLA
Verlegear t: LEITER-VERBAND | Installation pattern: LADDER

50



MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK  | NATUR | PERLA
Verlegear t: PARALLEL-VERBAND | Installation pattern: PARALLEL
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | AKZENT
Verlegear t: PARALLEL-VERBAND | Installation pattern: PARALLEL
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | AKZENT
Verlegear t: LEITER-VERBAND | Installation pattern: LADDER

53



MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | NATURA
Verlegear t: PARALLEL-VERBAND | Installation pattern: PARALLEL
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MULTIflor 700 N+F T+G | EICHE OAK | NATUR | NATURA
Verlegear t: LEITER-VERBAND | Installation pattern: LADDER
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FISCHGRÄT | HERRINGBONE

DREIFACH - ZOPF | TRIPLE HERRINGBONE

DOPPEL-FISCHGRÄT | DOUBLE HERRINGBONE

FISCHGRÄT 
HERRINGBONE
VERLEGEMUSTER
INSTALLATION PATTERNS

PRODUKTE
PRODUCTS

MULTIflor 700 Nut + Feder | Tongue + Groove

BILAflor® 1000

BILAflor® 500

MULTIflor 700 Nut + Feder | Tongue + Groove

BILAflor® 1000

BILAflor® 500

MULTIflor 700 Nut + Feder | Tongue + Groove

BILAflor® 1000

BILAflor® 500

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT
CHEVRON FLOORING

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | CHEVRON FLOORING

FISCHGRÄT STEHEND | HERRINGBONE HORIZONTALLY INSTALLED

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT | CHEVRON FLOORING

MULTIflor NOVOLOC® 5G  500 60°

MULTIflor NOVOLOC® 5G  500 60° 

MULTIflor NOVOLOC® 5G  740 45° 

MULTIflor NOVOLOC® 5G  740 45°

VERLEGEMUSTER
INSTALLATION PATTERNS

PRODUKTE
PRODUCTS
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NATURRIEMEN | IRREGULAR PATTERN
MULTIflor 700 Nut + Feder
MULTIflor 700 Tongue + Groove

BILAflor® 1000

BILAflor® 500

MULTIflor NOVOLOC® 5G  500 60° 

MULTIflor NOVOLOC® 5G  740 45° 

WÜRFEL | CUBE
MULTIflor 700 Nut + Feder
MULTIflor 700 Tongue + Groove

WÜRFEL
CUBE

PARALLEL-VERBAND | PARALLEL PATTERNLEITER-VERBAND | LADDER PATTERN

RIEMENVERBAND | BRICK PATTERN PARALLEL-VERBAND | PARALLEL PATTERN

MULTIflor 700 Nut + Feder
MULTIflor 700 Tongue + Groove

BILAflor® 1000

BILAflor® 500

VERLEGEMUSTER
INSTALLATION PATTERNS

PRODUKTE
PRODUCTS

LEITER / RIEMEN
LADDER / PARALLEL
VERLEGEMUSTER
INSTALLATION PATTERNS

PRODUKTE
PRODUCTS

RIEMENVERBAND | BRICK PATTERN
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Mit MULTIflor 700 Nut+Feder lassen sich Wohnräume jetzt noch vielfältiger gestalten: Das 2-Schichtparkett überzeugt sowohl durch 
klassische, zeitlose Musterverlegungen und Individualität als auch durch perfekte technische Voraussetzungen in Form einer geringen 
Aufbauhöhe und der optimalen Eignung für Fußbodenheizung. With MULTIflor 700 Tongue and Groove you can now give an even more 
individual touch to your living space: The 2-layer parquet does not only impress with its classic and timeless installation patterns and 
its individuality, but also with its low construction height and its perfect suitability for underfloor heating.

MULTIflor 700 Nut + Feder 

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish  SEDA | PUROTEC | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stirnkanten hydrophob imprägniert 
Ends with hydrophobic impregnation

Ca. 6,2 mm Trägerplatte: Sperrholz 
Birke 5-fach wasserfest verleimt 
Approx. 6.2 mm base layer: 
Plywood birch, 5-ply water resistant glue

Das hochwertige 2-Schicht Parkett BILAflor® vereint die Vorteile eines Klebeparketts mit jenen eines Fertigparketts und verfügt über 
eine Trägerschicht aus Fichten-Rifts, während Sperrholz-Einleimer an den Stirnseiten für eine stabile Verbindungskonstruktion sorgen.
The high-quality 2-layer parquet BILAflor® combines all advantages of glue-down parquet with those of engineered parquet.  
The bottom layer made of rift-grained spruce and plywood bands on the front edges ensure a stable connection construction.

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)
Plywood inserts at both ends (water-resistent)

Trägermaterial aus Fichte mit vorwiegend stehenden Jahresringen, 
Einschnitte in regelmäßigen Abständen
Base layer of quarter-sawn spruce, incisions at regular intervals

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish  SEDA | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

BILAflor® 

VOLLFLÄCHIGE 
VERKLEBUNG

GLUE-DOWN 
INSTALLATION

Tongue + Groove
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Abmessung 
Dimensions 11 x 90 x 1000 mm

Verlegung
Installation

Vollflächige Verklebung
Glue-down installation

Verpackung
Packaging

24 Stück/Paket = 2,160 m2, 42 Pakete/Palette = 90,720 m2 

24 pieces/pack = 2.160 m2, 42 packs/pallet = 90.720 m2  

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078 m2 K/W 
Suitable for underfloor heating RT=0.078 m2 K/W

BILAflor® 1000

Abmessung 
Dimensions 11 x 70 x 500 mm

Verlegung
Installation

Vollflächige Verklebung
Glue-down installation

Verpackung
Packaging

48 Stk./Paket = 1,680 m2, 49 Pakete/Pal. = 82,320 m2  

48 pieces/pack = 1.680 m2, 49 packs/pallet = 82.320 m2 

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078 m2 K/W
Suitable for underfloor heating RT=0.078 m2 K/W

BILAflor® 500 

Abmessung 
Dimensions 9,8 x 140 x 700 mm | 9.8 x 140 x 700 mm

Verlegung
Installation

Vollflächige Verklebung
Glue-down installation

Verpackung
Packaging

14 Stück/Paket = 1,372 m2, 42 Pakete/Palette = 57,624 m2  

14 pieces/pack = 1.372 m2, 42 packs/pallet = 57.624 m2 

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,058 m2K/W
Suitable for underfloor heating RT=0.058 m2K/W

MULTIflor 700 NUT+ FEDER | TONGUE + GROOVE

Tongue + Groove

PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

Hochwertige Verlegung durch Verkleben 
auf Estrich und fußbodentauglichen Holz-
werkstoffplatten | High-quality glue down 
installation on screed and on wooden 
composite subfloor

Vollflächige Verklebung 
Glue down installation

Optimal für die Verlegung auf Fußboden-
heizung, Wärmedurchlasswiderstand: 
RT = 0,078 m2 K/W | Ideally suited for 
underfloor heating, thermal insulation 
resistance:  RT = 0.078 m2 K/W

Ausbleiben von Abrissfugen durch Versie-
gelung der einzelnen Riemen |  A finished 
surface refinement avoids pulling down 
joints

Bei MULTIflor NOVOLOC® 5G handelt es sich um innovative 2- Schicht-Parkettkreationen. Progressiv im Untergrund: dünner bei 
gleicher Nutzschicht, modernste Verbindungstechnologie und ein attraktives Sortiment an Französisch Fischgrät Parkettböden.

MULTIflor NOVOLOC® 5G is an innovative 2-layer parquet floor creation. Progressive substrate: thinner with the same wearing 
layer, state-of-the-art bonding technology and an attractive range of chevron flooring solutions. 

 M
it 

der b
ewährten | With our proven

stirnseitigen
5G-Verbindung

 5G interlocking system
on the front side

NOVOLOC®

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish SEDA | PUROTEC | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stirnkanten hydrophob imprägniert
Ends with hydrophobic impregnation

Ca. 6,2 mm Trägerplatte: 
Sperrholz Birke 5-fach wasserfest verleimt
Approx. 6.2 mm base layer: Plywood birch, 
5-ply water resistant glue

BILAflor® 
Gesamtstärke  9,8 mm: Geringe Aufbau-
höhe für den optimalen Anschluss an 
andere Bodenbeläge | Total thickness:
9.8 mm: low installation height for an 
excellent junction to other floor types

Vollflächige Verklebung 
Glue down installation

Für Fußbodenheizung bestens geeignet, 
Wärmedurchlasswiderstand: RT = 0,058 m2

Ideally suited for underfloor heating,  
thermal insulation resistance: 
RT = 0.058 m2 K/W

MULTIflor NOVOLOC® 5G

Gesamtstärke  9,8 mm: Geringe Aufbauhö-
he für den optimalen Anschluss an andere 
Bodenbeläge | Total thickness 9.8 mm: low 
installation height for an excellent junc-
tion to other floor types

Vollflächige Verklebung 
Glue down installation

Für Fußbodenheizung bestens geeignet, 
Wärmedurchlasswiderstand: RT = 0,058 m2

Ideally suited for underfloor heating,  
thermal insulation resistance: 
RT = 0.058 m2 K/W

Neue Dimension bzw. Verlegemuster wie 
großformatiges Fischgrät und Würfel | New 
dimension and installation patterns such 
as large-size herringbone and cube

MULTIflor 700 N+F | T+G

MULTIflor NOVOLOC® 5G 
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PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW

RANDFRIES | EDGING FRIEZES

Abmessung 
Dimensions 9,8 x 182 x 2200 | 9.8 x 182 x 2200 mm

Verlegung
Installation Vollflächige Verklebung

Verpackung
Packaging

6 Stk./Paket = 2,402 m2, 50 Pakete/Pal. = 120,100 m2  

6 pieces/pack = 2.402 m2, 50 packs/pallet = 120.100 m2 

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,058 m2K/W
Suitable for underfloor heating RT=0.058 m2K/W

MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200

MULTIflor NOVOLOC® 5G  500 60° 
Abmessung 
Dimensions 9,8 x 140 x 500 mm | 9.8 x 140 x 500 mm / 60° 

Verlegung
Installation

Vollflächige Verklebung
Glue-down installation

Verpackung
Packaging

14 Stück/Paket = 0,980 m2, 84 Pakete/Palette = 82,320 m2 

14 pieces/pack = 0.980 m2, 84 packs/pallet = 82.320 m2  

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,058 m2K/W
Suitable for underfloor heating RT=0.058 m2K/W

MULTIflor NOVOLOC® 5G  740 45° 
Abmessung 
Dimensions 9,8 x 140 x 740 mm | 9.8 x 140 x 740 mm / 45° 

Verlegung
Installation

Vollflächige Verklebung
Glue-down installation

Verpackung
Packaging

14 Stück/Paket = 1,450 m2, 42 Pakete/Palette = 60,917 m2 

14 pieces/pack = 1.450 m2, 42 packs/pallet = 60.917 m2

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,058 m2K/W
Suitable for underfloor heating RT=0.058 m2K/W
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Ein speziell aufeinander abgestimmtes Reinigungs- und 
Pflegeprodukt-Sortiment stärkt die beständig strahlende 
Farbintensität Ihres Parkettbodens. Auf natürliche Art 
und Weise werden Glanz und individuelle 
Ausstrahlung erhalten. 

Grundsätzlich wird trocken

 mit einem Staubsauger oder 

Weichhaarbesen gereinigt. 

Nähere Informationen

 entnehmen Sie  bitte unseren 

Pflegeanweisungen, erhältlich bei

 Ihrem Fachhändler oder unter 

www.scheucherparkett.at.

ABGESTIMMTE PFLEGE.

TIPP: Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mit einem Besen ent-
fernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Büro-
sessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen. Um das Reinigungsergebnis gut beurteilen zu können, 
sind Reinigungsversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen 
Reiniger oder Säuren, diese  können das Holz irreversibel verfärben.

AUSDAUERNDER FLO_R.

Unser Herz schlägt für Parkett,  das „Gold des 
Waldes“, wie wir es nennen. Daher sind wir stets 
bemüht innovative Produkte mit größter Sorgfalt 
zu produzieren, um Ihnen über viele Jahrzehnte 
hinweg erstklassige Qualitätsprodukte bieten zu 
können.

Nicht minder wichtig ist uns jedoch auch, wie es 
mit unserem „Gold“ weitergeht, wenn dieses vom 
Wald weiter zu uns und schlussendlich in Ihrem 
Zuhause  zu Boden gebracht wird.

Aus diesem Grund haben wir uns selbstverständ-
lich auch intensiv mit der optimalen Reinigung 
und Pflege Ihres Parkettbodens befasst, sollte 
dieser eines Tages stärker gefordert werden und 
dadurch eine Extraportion Pflege benötigen. So 
können all die positiven Eigenschaften Ihres Lieb-

lingsparketts über viele Jahre erhalten bleiben.

DAS GOLD DES 
WALDES

PUROTEC
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A specially developed range of cleaning and care 
products enhances the natural hues of my wooden floor. 

These care products protect and preserve the beautiful 
sheen and individual character 

of the wood.

COMPATIBLE CARE.

TIP: To preserve the beautiful look of your parquet floor and protect it‘s suface please avoid mechanical damages wheree-
ver possible. To avoid scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance area and remove 
sand and grit with a broom immediately. Equip your movable furniture with felt gliders and use special rolls for wooden 
floors on off ice chairs. Do not leave any wet items on your parquet floor. To assess results properly, try out care and/or 

cleaning procedures in an inconspicuous place before applying the product.

DURABLE FLO_R.

Our hearts beat for parquet 
„the gold of the forest“ - as we like to call it.  

This is why we constantly endeavor to  
create innovative products with the greatest 

care in order to be able to off er you  
fist-class quality products that will give  

you pleasure over many decades.

To us at least of equal importance is, what‘s 
happening with our „gold“ once it left our 

factory and is finally brought to your homes.

For that reason we were also intensively 
engaged in developing the perfect care  

and maintenance for your parquet  
floor once it requires an extra  

portion of care.

THE GOLD OF 
THE FOREST

It is usually sufficient 

to clean your floor using a vacuum 

cleaner or a soft broom. 

If you require more detailed information, 

please refer to the Scheucher 

care instructions.

PUROTEC
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PFLEGE & REINIGUNG   
  CARE & MAINTENANCE

Mit dem Bona Spray Mop werden die Reinigung und die Pflege Ihres Parkettbodens ein Kinderspiel. 
Nicht nur ist der Spray Mop ergonomisch gestaltet und leicht zu verwenden, sondern er kann auch 
schnell zusammengebaut und mit der speziell entwickelten Reinigerkartusche leicht nachgefüllt 
werden. Einfach aufsprühen und wischen!  Ein Nachwischen ist nicht nötig. 

The Bona Spray Mop enables you to clean and maintain your wooden floor in a sweep. Ergonomic 
and simple to use, the Spray Mop is quick to assemble and refill with the specially developed Bona 
floor cleaner cartridge. Forget filling up a bucket and adding concentrate - just spray and clean! 
No polishing required.

BONA REFRESHER 
Für die Einpflege und laufende Reinigung von Tenseo Classico.
For care and current cleaning for Tenseo Classico.

BONA POLISH MATT
Für die Einpflege und laufende Reinigung von Tenseo X-Matt.
For care and current cleaning for Tenseo X-Matt.

TENSEO
BONA SPRAY MOP

CAREboy HIGHLIGHTS
+   Einfache und innovative Reinigung & Pflege | Easy and innovative cleaning & care

+   Kabelloser Akkubetrieb | Cordless battery mode

+   Doppelantrieb | Dual drive 

+   Speziell gestaltete Düse und Sprühung auf Knopfdruck
      Specially designed nozzle, spraying at the touch of a button

+   Kontrollierte Sprühmenge | Controlled spraying quantity

+  Schutz vor übermäßiger Nässe Ihres Parkettbodens | Protects your floor from over-wet

+   Minimaler Wasserbedarf | Minimum water consumption

+   Bis zu 360° schwenkbares Gelenk | Pivoting joint up to 360°

+   Eingebaute LED Beleuchtung für dunkle Bereiche | Buildt-in LED lighting for dark areas 

+   Geräuscharm | Low-noise 

SEDA
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CAREboy 
Multifunktionale, kabellose Polier- und

Reinigungsmaschine für die komfortable 
und effiziente Reinigung und Pflege Ihrer 

geölten/gewachsten SCHEUCHER Parkettböden. 

Multifunctional, cordless waxer 
and cleaner for comfortable and 

efficient cleaning and care of your 
oiled/waxed flooring.
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Das gesamte Sortiment ist auch für jede 
gewünschte Treppe, Sockelleiste sowie 
Treppenkante erhältlich und sorgt 
für ein harmonisches Gesamtbild 
in Ihrem Zuhause.

ZUBEHÖRBei der STAIRbox handelt es sich um ein 
System, das es ganz einfach ermöglicht, 
Stiegen und Treppenaufgänge digital 
auszumessen und auch die mit dem Boden 
in Einklang stehenden, montagefertigen 
Parkettelemente gleich direkt über 
Scheucher zu beziehen. 

Wie auch die geamte Kollektion garantiert 
unser Treppensystem erstklassige Qualität 
aus Profihand und sorgt für  fließende 
Übergänge und individuelles Design um 
Ihr Zuhause zu perfektionieren.

STAIRbox is a system, that simply enables the
digital measurement of stairs and staircases 
as well as – in addition – the direct purchase 
of parquet elements ready for assembly
from Scheucher.

This is how the service spectrum of every 
floorer experiences a great expansion and 
customers get their floor and stairs from 
professional hands.

TRITTSTUFEN
STAIR TREADS

Trittstufen aller Art – egal, welche Grundform 
oder Beschaffenheit – im selben Look wie der 
Parkett werden mit STAIRbox im Hand-
umdrehen  bequem möglich.  | STAIRbox 
makes it possible to create all types of stair 
treads quickly and easily – irrespective of the 
basic form or configuration – with the same 
appearance as the parquet.

ALLE HOLZARTEN | ALL WOOD TYPES 

STIRNBRETTER
FASCIA BOARDS

Auch Stirnbretter, die dem verlegten Parkett 
aufs Haar gleichen und sich harmonisch ins 
Gesamtbild einfügen, stellen durch die 
STAIRbox kein Problem mehr dar. | What is 
more, fascia boards that are identical to the 
installed parquet and blend harmoniously 
into the overall view are no longer a problem, 
thanks to STAIRbox.

ALLE HOLZARTEN | ALL WOOD TYPES 
FEINPUTZ WEISS | WHITE FINISHING COAT
MDF WEISS DECKEND | WHITE-PAINTED MDF 

STAIRbox

ACCESSORIES
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700 mm

40 m
m

700
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Um vollkommen zur Geltung zu kommen, braucht jeder Par-
kettboden einen sauberen Abschluss zu Wänden und Ähn-
lichem. Hierfür führt Scheucher ein breites, genau passendes 
Sortiment an Sockelleisten, die harmonisch auf den verlegten 
Parkett abgestimmt werden können. For the full eff ect, every 
parquet floor needs a clean connection to the walls or similar 
structures. For this purpose, Scheucher stocks a wide, perfect-
ly-fitting range of skirting boards that can be harmoniously tai-
lored to the parquet installed.

SOCKELLEISTEN | SKIRTINGS

Für alle aktuellen Produkte sind Treppenkanten 
in L- oder U-Form erhältlich. | Stair nosings are available 
in L- or U-shape for all our products.

Abdeckleiste, Stärke 3,6mm
Cover strip, strength 3.6 mm

TREPPENKANTEN
STAIR NOSINGS

MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200 | 9,8 x 182 x 2200 mm
6 Dielen/Paket = 2,402 m2, 50 Pakete/Palette = 120,100 m2

6 pieces/pack = 2.402 m2, 50 packs/pallet = 120.100 m2 

MULTIflor Profilfräser/Nutfräser | groove cutter

RANDFRIES | EDGING FRIEZES

NUTFRÄSER  
GROOVE CUTTER

142 mm

40 m
m

127 mm
127

40

142

123 mm

40 m
m

102 mm

122

102

40

21,5

45

16

40

16

60

L-FORM NOVOLOC®

L-SHAPE NOVOLOC®

U-FORM NOVOLOC® 

U-SHAPE NOVOLOC®

The whole range is available 
for every desired staircase and 
ensures a harmonious overall 

view in your home.

ACCESSORIES
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Das Behaglichkeitsdiagramm zeigt, bei welcher Kombination von 
relativer Luftfeuchte und Raumtemperatur sich die überwiegende 
Mehrheit der Menschen in Innenräumen wohlfühlt.

This „feel comfortable“ chart for indoor room climate demonstrates 
the combination of relative humidity and room temperature where
the overwhelming majority feels comfortable in indoor rooms.

EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ emp-
fiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte 
relative Luftfeuchte von ca. 30 % bis ca. 65 %. In diesem Bereich 
zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fu-
gen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. 

Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu 
übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie 
zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, 
kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen 
der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen. 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richti-
gen Luftfeuchtigkeit! Das bedingt neben einer regelmäßigen 
Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbe-
feuchtung in der Heizperiode. Hierzu werden Kaltverdunster mit 
integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer Fidbox re-
gistriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden 
und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden. So haben 
Sie jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettbo-
den aus dem Hause Scheucher. 

EN 15251:2012 „ Input parameters for indoor climate“ recom-
mends a seasonally caused relative humidity of approx. 30 % 
to 65 % for a healthy room climate. In this range, natural cha-
racteristics of wood like gaps, minor cracks or warpage of your 
parquet floor may occur in a moderate degree. 

In case of long-term deviations, health impairments or excessive 
changes in the appearance of your hardwood floor, like big de-
formations, big gaps and cracks may occur. Wood as a natural 
material reacts more sensitively to changes of the relative humi-
dity than to changes of temperature.

Therefore the key to success lies in the observance of an op-
timum relative humidity of your indoor air! This generally re-
quires periodic cleaning and maintenance of your parquet floor 
as well as an appropriate air humidification in the heating sea-
son. We therefor recommend cold humidifiers with an integra-
ted sterilization system. The installation of Fidbox records your 
climate above and under your parquet floor over many years and 
can be conveniently monitored by mobile app. Paying attention 
to these important factors will guarantee pleasure over decades 
with your high-quality parquet floor from Scheucher.

RAUM KLIMA | ROOM CLIMATE

Relative Luftfeuchtigkeit | Relative humidity

Ra
um

te
m

pe
ra

tu
r  

| R
oo

m
 te

m
pe

ra
tu

re

Optimaler Bereich 
Optimum range

Kurzzeitig akzeptabler Bereich

Temporarily acceptable range

Ungeeignetes Raumklima für 
Mensch und Holz 

Inappropriate indoor climate for 
humans and wood
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Scheucher unterstützt das nachhaltige Bauen über Umweltproduktde-
klarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf inter-
nationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff) sowie der Europäischen DIN 
EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPDs liefert, sie ist im 
Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gelistet. 
Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen 
LEED v4-Programms. LEED (Leadership in Energy and Environmental De-
sign) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Be-
wertungssystem für grüne Gebäude.  

Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um 
Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus 
darzustellen. Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatz-
informationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die un-
ter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich 
unabhängig geprüft werden.

Scheucher supports sustainable construction via Environmental Product 
Declarations (EPDs).  Our EPD is based on international standards (ISO 
14025, ISO 14040ff) as well as the European DIN EN 15804, which provides 
the basis for EPD’s throughout Europe.  It is listed for the sustainability 
assessment of buildings at IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. Further-
more we meet the high demands of the American LEED v4 program. LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) is globally recognized 
and the most widely used green building rating system in the world. 

Environmental Product Declarations give the appropriate data basis to 
represent environmental attributes of a product for its whole lifecycle 
and include general product-, life cycle assessment-  and additional infor-
mation. Moreover, they are compiled on a basis of criteria, which among 
others are developed by independent third parties and which are additio-
nally verified independently.   

Die volle Funktionsfähigkeit jedes Scheucher Holzfußbodens wird 30 
Jahre lang garantiert. Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen. 
The Scheucher warranty guarantees full functionality of your hardwood 
floor for 30 years. The current terms of warranty apply.

JAHRE 
GARANTIE
IM PRIVATEN 
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IN THE PRIVATE
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GARANTIERT ERSTKLASSIGE QUALITÄT 
Jedes Scheucher Parkett hat eine Geschichte zu erzählen – von seiner 
natürlichen Herkunft und seiner hochwertigen und umweltfreundlichen 
Verarbeitung, die ihm jene Vorzüge verleihen, welche Scheucher 
Parkett zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt machen. Zu einem 
Qualitätsprodukt, das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir mit 
unserem Namen, unserer Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt 
Holz und der Scheucher Garantie. Alle Produkte unterliegen zudem 
laufend internen und externen Prüfungen. 

GUARANTEED FIRST CLASS QUALITY
Each Scheucher parquet floor has a story to tell - of its natural origins 
and about its processing to the most exacting and environmentally 
friendly standards; assets which make Scheucher parquet an 
outstanding quality product. A quality product that delivers what it 
promises - this is what we vouch for with our good reputation, our 
understanding of wood as a natural product and our Scheucher 
warranty. Moreover all of our products are subject to an ongoing 
internal and external quality monitoring process.

Scheucher unterstützt das nachhaltige Bauen über Umweltproduktde-
klarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf inter-
nationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff) sowie der Europäischen DIN 
EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPDs liefert, sie ist im 
Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gelistet. 
Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen 
LEED v4-Programms. LEED (Leadership in Energy and Environmental De-
sign) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Be-
wertungssystem für grüne Gebäude.  

Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um 
Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus 
darzustellen. Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatz-
informationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die un-
ter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich 
unabhängig geprüft werden.

Scheucher supports sustainable construction via Environmental Product 
Declarations (EPDs).  Our EPD is based on international standards (ISO 
14025, ISO 14040ff) as well as the European DIN EN 15804, which provides 
the basis for EPD’s throughout Europe.  It is listed for the sustainability 
assessment of buildings at IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. Further-
more we meet the high demands of the American LEED v4 program. LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) is globally recognized 
and the most widely used green building rating system in the world. 

Environmental Product Declarations give the appropriate data basis to 
represent environmental attributes of a product for its whole lifecycle 
and include general product-, life cycle assessment-  and additional infor-
mation. Moreover, they are compiled on a basis of criteria, which among 
others are developed by independent third parties and which are additio-
nally verified independently.   

RealWood ist ein Siegel der europäischen Parkett-
vereinigung für den Nachweis, dass der Boden aus 
echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist. 
RealWood is the official seal of the European Par-
quet Association confirming the parquet is made 
from real wood and is no artificial replication.

Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der 
europäischen Mindeststandards und ist Voraus-
setzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts.  
CE-label confirms compliancy with European Stan-
dards and is obligatory when selling this product.

FSC® zertifiziertes Holz stammt aus kontrollierten 
Quellen vorbildlich wirtschaftender Forstbetrie-
be, die weltweit einheitliche Prinzipien des FSC® 
erfüllen.  Bezüglich der Verfügbarkeit von FSC® 
- zertifiziertem Holz | Parkettböden | Holzarten 
informieren wir Sie jederzeit gerne individuell auf 
Anfrage. FSC® certified wood comes from control-
led sources which fulfill the worldwide consistent 
principles of FSC®. Main goal is sustainable forestry 
in the world. Upon your request, we individually 
inform you about the availability of FSC® certified 
wood | parquet floors | wood types at any time.

Die volle Funktionsfähigkeit jedes Scheucher Holzfußbodens wird 30 
Jahre lang garantiert. Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen. 
The Scheucher warranty guarantees full functionality of your hardwood 
floor for 30 years. The current terms of warranty apply.

Scheucher Parkettböden erfüllen die  Vergabekri-
terien V1.0 der TÜV PROFiCERT-product Interior 
Zertifizierung. Scheucher parquet floors fulfill the 
award criteria V1.0 of TÜV PROFiCERT-product In-
terior Certification.

JAHRE 
GARANTIE
IM PRIVATEN 
WOHNBEREICH

30

Das FEP Parquet Refinishable Program ist ein frei-
williges Zertifizierungsprogramm, das von der FEP 
(European Parquet Föderation) verwaltet wird. Das 
Programm wurde entwickelt, um Parkettprodukte 
mit ausreichend dicken Nutz-/Deckschichten zu 
identifizieren welche zur Renovierung/Erneuerung 
geeignet sind.  The FEP Parquet Refinishable Pro-
gram is a voluntary certification program adminis-
tered by the FEP (European Parquet Federation). 
The program was developed to identify parquet 
products with sufficiently thick wear/top layers 
which are suitable for renovation/renewal.

Das EU Ecolabel ist ein grenzüberschreitendes 
Umweltgütesiegel, das im gemeinsamen europäi-
schen Markt als einheitliche Kennzeichnung für 
umweltfreundliche und langlebige Produkte mit 
hoher Qualität dient. The EU Ecolabel is a cross-
border environmental label that serves as a uni-
form identification for environmentally friendly 
and durable products of high quality in the com-
mon European market.
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Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf | Austria

Niederlassung Wien Branch Vienna

Zetschegasse 9 | 1230 Wien Vienna

info@scheucherparkett.at

www.scheucherparkett.at

ONLINE PARKETT-FINDER | PARQUET-FINDER: 
Lass deiner Kreativität freien Lauf und teste, welches 
Parkettdesign am besten zu deinem Stil, Raumgröße 
und Möbeln passt. Wunschparkett virtuell im eigenen 
Raum verlegen. Give your creativity free rein and try 
which parquet design matches your style, room size 
and furniture. Turn your home into virtual reality. 

scheucherparkett.at/parkettfinder

ONLINE 
SERVICE




