
Freude am detail

Alles aus einer Hand
Bauwerk Parkett bietet vielfältige möglichkeiten zur 
individuellen Gestaltung von lebensraum – von treppenstufen 
bis hin zu lüftungsgittern und kreativen Objekten.



Seit mehr als 70 Jahren verbindet das Schweizer Traditionsunternehmen 
Bauwerk Leidenschaft, Präzision und Qualitätsbewusstsein. Mit wohngesunden 
Werkstoffen fertigen wir schadstofffreie Holzböden in bester Verarbeitung 
und perfekter Ästhetik. So entsteht bei uns Parkett für höchste Ansprüche. 
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch vielseitiges Zubehör und individuelle 
Sonderlösungen. So garantieren wir Ihnen gemeinsam mit unseren Verlege-
partnern die perfekte Lösung für jede Raumsituation. Gestalten Sie Ihren 
Lebensraum mit Bauwerk ganz nach Ihren Vorstellungen und Ideen.

Mit Liebe zum Detail

« Parkett ist eine einzigartig 
warme und natürliche Bühne 
für verschiedenste Lebensstile, 
Lebensformen und Arbeitswelten.»



Sie möchten treppe und Boden aus demselben 
Parkett gefertigt haben – und die lüftungs-
gitter für die Heizung ebenso? Bauwerk hilft 
ihnen gerne bei der individuellen Gestaltung 
ihres lebensraumes. Freude am detail heisst 
manchmal auch, spezielle Bedürfnisse zu re-
alisieren. innerhalb der Bauwerk-Formate, 
-Oberflächen, -Holzarten und -Farben sind 
unzählige Kombinationen möglich – für  
wunderschöne innenarchitektonische details. 

Zum Beispiel vor offenen Kaminen, wo aus 
Feuerschutzgründen oftmals ein Stein- oder 
metallrechteck eingebaut wird. mit Bauwerk 
Parkett arbeitet man fugenlos an diese Kon-
struktionen an; das gilt auch bei freistehenden 
Säulen, Pfosten, türzargen und an Übergängen 
beispielsweise zu Fliesenboden. So können Sie 
auf eher unansehnliche Übergangsprofile ver-
zichten und erhalten ein perfektes Gesamtbild. 
Gerne beraten wir Sie über individuelle mög-
lichkeiten, Preise und termine.

abschlüsse und  
Sockelleisten 

treppen  
aus Parkett

reinigung 
und Pflege

 lüftungsschlitze in  
minergie-architektur

Speziallösungen  
aus Parkett

Übergänge zu anderen 
materialien und räumen

Vielseitige 
Gestaltungsmöglichkeiten 



« Treppen sind längst nicht mehr nur der 
direkte Weg ins Obergeschoss, sondern sie 
sind ein detailreiches Gestaltungselement 
für eine optimale Raumwirkung.»

Stilvoll – Stufe für Stufe 



Ausführungsmöglichkeiten und Varianten

Treppen sind nicht mehr nur Mittel zum Zweck, um zwei 
Geschosse miteinander zu verbinden. Vielmehr lässt sich 
ein Trend erkennen, Treppen als Gestaltungselemente in 
die Wohnraumgestaltung mit einfliessen zu lassen. Ent-
scheidend ist dabei nicht nur die Architektur der Treppen 
und ihre Konstruktion, sondern auch die Belegung der 
Treppe. Zum Beispiel durch die Ausführungsvariante der 
Oberflächen- und Farbauswahl bzw. der Treppentritte von 
klassisch bis modern. Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein 
Haus, zweigeschossig, stilvoll eingerichtet, offene Bauweise. 

Das Erdgeschoss mit einem hellen Boden ausgestattet, das 
Obergeschoss mit einer etwas dunkleren Variante und 
verbunden sind die beiden Geschosse mit einer Treppe 
mit rötlichem Oberbelag. Eine Ausführungsart, die früher 
oft zum Einsatz kam. Bauwerk Parkett bietet Ihnen viel-
fältige Möglichkeiten ein harmonisches Gesamtbild zu 
erzeugen. Zum Beispiel einen Bodenbelag, der sich vom 
Erdgeschoss über die Treppen bis ins Obergeschoss  
fortsetzt, alles in derselben Holzart und Oberfläche.

Harmonisches Gesamtbild Die Treppe als Gestaltungselement

Mit Bauwerk-Treppentritten und -Treppenkanten lassen 
sich gestalterisch hochwertige Lösungen in der Treppen-
belegung realisieren. Von Treppen in freitragender  
Ausführung (a) über die klassische aufliegende Variante 
ohne und mit Stirnbrett (b und c) bis hin zur aufliegenden 
modernen Variante mit Treppentritt und Stirnbrett ohne 
Überstand (d). Hierbei bietet die Möglichkeit, Treppentritt 
und Stirnbrett in unterschiedlichen Holzarten, bzw. das 
Stirnbrett in Weiss auszuführen, einen nahezu unbegrenz-
ten Gestaltungsspielraum.

Nicht nur bei Neubauten wird darauf geachtet, dass das 
Gestaltungselement Treppe mit dem Umfeld, der Wohn- 
und Raumgestaltung, ein harmonisches Ganzes ergibt. 
Aufgrund der Massivbauweise von Gebäuden und der  
damit verbundenen Beständigkeit der Bauphysis im  
Zentraleuropäischen Raum werden auch Renovationen 
ein immer grösseres Thema. Neben massiven Treppen-
tritten bzw. Treppen aus Parkettmaterial erzeugen  
auch innovative Treppenkanten passend zu den Böden  
gestalterisch wertige Lösungen bei Renovationen.

Bauwerk bietet vielseitige Lösungen für ein harmonisches Gesamtbild –  
vom Erdgeschoss über die Treppe bis ins Obergeschoss.

a) Treppe freitragend b) Treppe klassisch aufliegend c)  Treppe klassisch aufliegend  
mit Stirnbrett

d) Treppe modern mit Stirnbrett

Detail StirnbrettausführungDetail WandabschlussTreppe in moderner Ausführung mit 
Stirnbrett



Antirutschleisten

Wendeltreppe Treppe gewendeltTreppe gerade

Die Hauptaufgabe einer Treppe besteht darin, die beque-
me und trittsichere Überwindung von Höhenunter-
schieden zu ermöglichen. Hier gibt es eine Vielzahl von 
Treppengeometrien welche die Formensprache einer 
Wohnlandschaft mitunter stark beeinflussen können.  
Von geraden Treppen bis hin zu gewendelten Ausführun-
gen in Kombination mit Treppentritten aus Massivholz  

oder Parkettböden ergeben inviduelle Lösungen, perfekt 
auf Ihre Wünsche abgestimmt. Mit Treppenlösungen von 
Bauwerk kann garantiert werden, dass Oberflächenstruk-
turen wie geschliffen oder gebürstet, bzw. im speziellen 
natürlich die haptischen Oberflächen wie strukturgehobelt 
und tiefgebürstet, bei Parkettboden und Treppe dieselbe 
Haptik aufweisen. 

Bauwerk macht es möglich, dass die Bodenbelegung  
sowie die Treppengestaltung mit einer Ansprechperson 
abgewickelt werden kann. So haben Sie die Gewissheit, 
dass Boden und Treppen aus exakt demselben Material 
gefertigt werden. Die Treppe wird als Gestaltungselement 
in den Wohnraum integriert und Bauwerk unterstützt  
Sie dabei, Ihren Lebensraum bewusst zu gestalten.

Wohn- und Lebensraum bewusst gestalten Gestaltung nach Mass

auf Wunsch fertigt Bauwerk treppentritte 
mit Gleitschutzprofilen. Gleitschutzprofile 
erhöhen die rutschfestigkeit und dienen 
somit der Sicherheit bzw. bieten auch eine 
optische Kennzeichnung der Stufenkante. 
Sie können in verschiedenen Farben und 
materialien ausgeführt werden.

3+Drei klare Vorteile 

›   Gleiche Formate
›   Gleicher Glanzgrad, Farbe, Sortierung
›   Gleiche Oberflächenstruktur



« Bewusst gestalten heisst, jedes Detail 
so sorgfältig auszuarbeiten, dass es die 
gewünschte Raumwirkung unterstützt.»

Perfekt vollendet –  
Abschlüsse und Sockelleisten



1.  Dos utatem dolorionem voluptacon et aut

Schaffen Sie den perfekten Abschluss Ihrer Raumgestal-
tung mit unserem umfangreichen Angebot an Sockel-
leisten. Die Sockelleisten gewährleisten einen sauberen 
Übergang zur Wand und decken Dehnfugen zwischen 
Boden und Wand effektiv ab. Sockelleisten gibt es passend 
zu allen Holzarten in unterschiedlichen Formen  und 
verschiedenen Oberflächen. Ob in Bodenfarbe, Alu oder 
weiss: Bauwerk liefert Ihre Sockelleisten in verschiedensten 
Formen und Grössen.

Gleichzeitig dienen sie als Wandschutz und ermöglichen 
das  unsichtbare Verlegen von Kabeln und Leitungen.
Bauwerk-Sockelleisten sind mit Ausfräsungen an der 
Rückseite versehen, so dass Kabel oder Leitungen form-
schön und effektiv verdeckt werden können. Die Sockel-
leisten lassen sich verschieden montieren: von sichtbar 
verschraubt über nahezu unsichtbar genagelt bis hin zu 
verklebten Sockelleisten (ebenfalls unsichtbar) stehen 
Ihnen sämtliche Möglichkeiten offen.

Formschöne Vollendung

Softline – Tiefe Sockelleiste in Bodenfarbe. Classicline – Sockelleiste in Alu Classicline – Sockelleiste in weisser oder schwarzer AusführungSoftline – Hohe Sockelleiste in Bodenfarbe.

Dank Ausfräsung an der Rückseite für Kabel und 
Leitungen überzeugen die Bauwerk-Sockelleisten ästhetisch 
ebenso wie funktional.

3+Drei klare Vorteile 

›   Gleiche Holzart und Farbe
›   Formschöner abschluss von Boden zur Wand
›   Kabel können unsichtbar verlegt werden



Übergänge –  
passgenau und unauffällig

« Natürlich elegante Übergänge zwischen 
verschiedenen Bodenbelägen und Räumen 
unterstreichen die innenarchitektonische 
Gesamtwirkung.»



Fugenlos schön

Aufgrund der sehr geringen Aufbaustärken und der  
vollflächigen Verklebung, die das Parkett nicht mehr  
viel wachsen und schwinden lässt, sind wunderschöne,  
innenarchitektonische Details mit Bauwerk Parkett  
möglich. Mit unserem Parkett arbeitet man fugenlos an 
freistehende Säulen, Pfosten und Türzargen. 

Auch Übergänge zwischen verschiedenen Wohnberei-
chen, beispielsweise von Parkettboden auf Teppich-  
oder Fliesenboden, können fugenlos ausgeführt werden. 
So erhalten Sie ein perfektes Gesamtbild ohne die meist 
unansehnlichen Übergangsprofile.

  … oder von Parkettboden auf Fliese.Fugenloser Übergang von Parkettboden auf Teppich  …

3+Drei klare Vorteile 

›   Fliessende Übergänge
›   Fugenlos an Säulen, türzargen, etc…
›   Perfektes Gesamtbild



« Spezialanfertigungen machen aus  
baulichen Anforderungen und 
Notwendigkeiten liebevolle Details.»

Lüftungsgitter – perfekt eingepasst



Wohngesunde Werkstoffe garantiert 

Bauwerk fertigt mit wohngesunden Werkstoffen 
schadstofffreie Holzböden für gesunde Atemluft im 
persönlichen Lebensraum.

Gesunde Luft ist Lebensqualität, befreites Atmen 
tut gut und ist wichtig für unser Wohlbefinden. 
Mit Parkett von Bauwerk haben Sie die Gewissheit, 
dass in Ihrem Boden garantiert keine bedenklichen 
Schadstoffe verwendet wurden.

Auf Wunsch fertigt Bauwerk auch Lüftungsgitter passend 
zu Ihrem Bauwerk-Parkett. In Massarbeit wird Ihre 
persönliche Wahl von Form, Holzart und Oberflächen-
behandlung umgesetzt. Sprechen Sie mit einem 
unserer Verlegepartner oder besuchen Sie eine unserer 
Parkettwelten.

Individuelle Ausführung

Lüftungsgitter und Treppenstufen fallen in anderen 
Materialien sofort auf. Aus dem gleichen Holz fügen 
sie sich harmonisch in die Einrichtung ein.

Lüftungsgitter fügen sich nahtlos in die Bodenfläche ein.

3+Drei klare Vorteile 

›   individuelle Gestaltungsmöglichkeit
›   lüftungsgitter fügen sich nahtlos in 
 die Bodengestaltung ein
›   Gleiche Holzart und Oberflächenbehandlung



« Holz ist wandelbar und flexibel – 
der perfekte Werkstoff, um Lebens- 
und Wohnraum mit individuellen 
Kreationen bewusst zu gestalten.»

Lassen Sie Ihrer Kreativität in  
jedem Raum freien Lauf.



Mit Bauwerk Parkett sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mit Bauwerk bringen Sie den Boden an die Wand und sorgen so für ganz neue räumliche Akzente.

Die heutigen Ansprüche an Architektur und Design  
setzen voraus, dass für jede Raum- und Gestaltungssituation 
eine perfekte Lösung gefunden werden kann. Auch der 
klassische Parkettboden durchlebt einen Imagewandel: 
Die Zeiten für «Böden von der Stange» sind vorbei. 

Mit Hilfe von verschiedenen formschönen Lösungen und 
durchdachtem Zubehör kann mit Produkten von Bauwerk 
praktisch jede Idee umgesetzt werden. Egal ob Heizungs-
roste, Absätze, Wände oder Decken: Sonderlösungen  
erweitern das Spektrum der Möglichkeiten erheblich.

Spielraum für Ideen

3+Drei klare Vorteile 

›   der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
›   Wand- und deckengestaltungen setzen
 architektonische akzente
›   Parkettboden kann sich als möbelverkleidung 
 nahtlos in die innenraumgestaltung einbringen



shop.bauwerk-park
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Wert erhalten 
Die individuellen Oberflächenbehand-
lungen der Bauwerk-Böden schützen 
das hochwertige Parkettholz vor Abnut-
zung und Verschmutzung. Damit diese 
Funktion möglichst lange gewährleistet 
ist und Ihr Parkettboden lange schön 
bleibt, empfehlen wir spezifische Reini-
gungs- und Pflegemassnahmen mit den 
entsprechenden Produkten. 

Die Bauwerk Fertigparkett-Ober-
flächenbehandlungen sind frei von 
Formaldehyd und anderen flüchtigen 
Schadstoffen (VOC). Sie sind somit 
gesundheitlich absolut unbedenklich, 
nicht raumluftbelastend und bereits 
bei der Produktion umweltschonend.

Reinigung und Pflege

mit der richtigen reinigung und Pflege bereitet ihnen 
ihr Parkett lange Freude. deshalb bietet ihnen Bauwerk 
verschiedene reinigungs- und Pflegemittel an,  
die perfekt auf ihren Parkettboden abgestimmt sind.

Reinigungsmittel Pflegemittel (versiegelter Parkett) Pflegemittel (geölter Parkett)

Parkett ist generell sehr pflegeleicht. Loser 
Schmutz kann einfach mit dem Besen 
oder Staubsauger aufgenommen werden. 
Für feuchtes Wischen bietet Bauwerk 
einen Parkett-Reiniger, der perfekt auf 
Ihr Parkett abgestimmt ist. Bei hartnäcki-
gen Flecken empfiehlt sich der spezielle 
Bauwerk-Fleckentferner.

Die versiegelten Bauwerk-Böden in 
hochglanz, matt oder seidenmatt sind 
aufgrund ihrer Lackschicht besonders 
strapazierfähig und langlebig. Durch  
die regelmässige Reinigung und Pflege 
wird der Versiegelungslack geschützt,  
was den Verschleiss hemmt und die  
Optik der Lackoberfläche bewahrt.

Die geölten Bauwerk-Parkettböden haben 
aufgrund ihrer imprägnierenden und 
teilweise filmbildenden Oberflächen eine 
besonders natürliche Anmutung. Mit 
regelmässiger Reinigung und Pflege kön-
nen Sie die geölte Oberfläche langfristig 
schützen und die Optik der beanspruch-
ten Parkettfläche erhalten.

Für jedes Parkett die perfekte Pflegelösung. Reinigung

Pflege Polish

Pflege-Öl

Alle Reinigungs- und Pflegeprodukte
können Sie in unseren Parkettwelten,   
bei unseren Verlegepartnern oder 
in unserem Online-Shop unter 
shop.bauwerk-parkett.com beziehen.
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WOHnGeSund

1.  Treppenbelegung 
Mit Bauwerk bilden Böden und Treppen ein harmonisches  
Ganzes – und Treppen werden zum kreativen Element in der  
Wohnraumgestaltung.

2.  Sockelleisten 
Mit einem umfangreichen Sockelleisten-Angebot in verschiedensten 
Farben und Ausführungen garantiert Ihnen Bauwerk den perfekten 
Abschluss nach Mass.

3.  Übergänge 
Mit unserem Parkett arbeitet man fugenlos an Übergängen,  
beispielsweise zum Fliesenboden in der Küche. So können Sie  
auf meist eher unansehnliche Übergangsprofile verzichten  
und erhalten ein perfektes Gesamtbild.

4.  Speziallösungen 
Unsere Verlegepartner sind Fachleute für Speziallösungen wie  
Lüftungsgitter, Möbel und Wandverkleidungen aus Parkett.

5.  Reinigung 
Mit perfekt abgestimmten Reinigungs- und Pflegemitteln sorgt  
Bauwerk dafür, dass Sie an Ihren Böden – und Treppen – lange  
Freude haben.

Stilbewusstes Wohnen ist ein Zeichen von Individualität und ein Ausdruck des persönlichen Lebensstils. 
Boden ist ein zentrales raumprägendes Element, das unseren Lebensraum entscheidend mitgestaltet.  
Diesen spezifischen Anforderungen und individuellen Bedürfnissen wollen wir mit unseren Parkettböden 
gerecht werden. Oder anders gesagt: Bauwerk Parkett hilft Ihnen dabei, Ihren Lebensraum bewusst zu gestalten.

Alles aus einer Hand




