
Die Oberfläche der Dielen wird nach der Verlegung leicht angeschliffen und mit einem 
Hartwachsöl behandelt. Das Holz bleibt offenporig und atmungsaktiv, sorgt damit für ein 
angenehmes und wohltuendes Wohnklima. Ein weiterer positiver Effekt liegt in der Möglichkeit des 
ansatzlosen Ausbessern von kleinen Schäden. Zur Pflege ist nur soviel zu sagen: regelmäßiges 
absaugen und nebelfeuchtes Wischen verlängert die Lebensdauer Ihres Bodens erheblich. Mit ein 
wenig Aufmerksamkeit zur rechten Zeit, reicht eine Auffrischung mit auf die Wachsoberfläche 
abgestimmten Produkten aus.

Und sollten Sie bereits einen Parkett- oder Dielenboden besitzen, dem Sie einen neuen Schliff 
gönnen wollen, sprechen Sie uns an. Fachmännisches Abschleifen inklusive neuer 
Oberflächenbehandlung bereitet Ihnen neue Freude an Ihrem Boden.

Handwerkliches Geschick und die Lust den eigenen Boden zu verlegen ist selbstverständlich 
möglich – wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite! 

Wir unterscheiden bei der Verlegung von Massivholzdielen zwei 
grundsätzlich unterschiedliche Verlegearten. Zum einen die Verschraubung 
der Dielen auf Lagerhölzer und die vollflächige Verklebung.Ob Altbau, 
Neubau oder Umbau – wir kennen uns aus. Beziehen Sie uns in die 
Planung der Verlegung auf den verschiedensten Untergründen mit ein: 
Beton, Estrich, Fußbodenheizung, alter Dielenboden, OSB, Teppich, 
Fliese, Sand, Fermacell oder Asphalt. Die Auswahl von geeigneten 
Klebstoffen ermöglicht es, Fußbodenheizungssysteme uneingeschränkt mit 
vielen Arten von Holzböden zu kombinieren. Es ist bei bestimmten 
Heizungssystemen sogar möglich, zwischen einem Nass- und 
Trockenaufbau zu wählen. Die Verlegung der Dielen in einem wilden 
Verband ergibt ein harmonisches Gesamtbild.

Wir fühlen uns eng mit der Region verbunden und beziehen unsere Rundhölzer aus nachhaltigen, 
kontrollierten Beständen der niedersächsischen Staatsforsten. Knapp ein Drittel der Fläche 
Deutschlands ist bewaldet – Tendenz steigend. 

Die für die Verarbeitung nötige Energie wird mit einer Hackschnitzelheizung klimaneutral 
produziert und alle anfallenden Nebenprodukte der Dielenproduktion werden sinnvoll verarbeitet. 
Von dem Sägemehl als Stalleinstreu, über Holzbrikett aus Hobelspäne, Kaminholz aus den 
Schwarten bis hin zum Rindenmulch für den heimischen Garten. Damit gewährleisten wir einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit unserer Umwelt und der Ressource Holz.

Nachhaltigkeit

Alles aus einerHand

Massivholzdielen
Die Fertigung unserer Massivholzdielen erfolgt mit gleich bleibend 
hoher Qualität über alle Manufakturstufen hinweg und berücksichtigt 
dabei auch einen Faktor, der uns besonders am Herzen liegt: die 
Nachhaltigkeit der Produkte.

Jeder Dielenboden ist ein Unikat – ein Kunstwerk der Natur
Mit seiner unvergleichlichen Maserung, seinen Einschlüssen und 
seiner Beschaffenheit ähnelt kein Stück dem anderen. Ein Bodenbelag 
mit dem gewissen Extra.

Hölinger Holzfußboden steht für Qualität, professionelles Hand-
werk und einen ganzheitlichen Service „vom Baum zum Raum“. 
Hierbei steht eines stets im Vordergrund: Die Erfüllung Ihrer indivi-
duellen Wünsche und Vorstellungen eines Holzfußbodens, der aus 
Ihrem Zuhause einen Ort der Behaglichkeit macht.
Der Werkstoff Holz ist aus dem Interieur nicht mehr wegzudenken. 
Denn mit jedem Massivholzboden holen wir uns ein Stück Natur ins 
Haus. Als nachwachsender Rohstoff ist er nicht nur ökologisch, son-
dern bietet auch fantastische Wohneigenschaften. Nahezu unver-
wüstlich, dazu warm und behaglich, ist es uns vertraut wie kein 
zweites Material.
Durch unsere jahrelange Erfahrung und hohen Qualitätsansprüche 
können wir Sie bei der Wahl aus der nahezu unbegrenzten Vielfalt 
an Hölzern beraten und Ihnen fachkundige Antworten auf all Ihre 
Fragen rund um die Herstellung, die verschiedenen Verlegetechni-
ken und die Pflege Ihres zukünftigen Holzfußbodens geben. Wir 
stellen die richtigen Fragen, gehen auf die vorherrschenden Bege-
benheiten Ihres Wohnraumes ein und finden die ideale Verlegelö-
sung für jeden Untergrund.

Verlegung

Dünne Diele
Mit unseren 12 mm starken „Dünnen Dielen“ steht ein Austausch Ihrer alten Auslegeware gegen 
einen massiven Dielenboden nichts mehr im Wege. Die vollflächige Verklebung mit einem 
elastischen, trittschalldämpfenden Kleber schafft einen hohen Wohnkomfort. Störende Übergänge 
zu angrenzenden Räumen gehören der Vergangenheit an.
Lassen Sie sich auch nicht von „Altuntergründen“ abschrecken. Wir bearbeiten jeden Untergrund 
und bereiten ihn professionell für die Verlegung der Dielen vor. Das Abschleifen von alten 
Kleberesten vom Untergrund gehört ebenfalls zu unseren Leistungen.

Unser eigener Anspruch an Qualität, hochwertige Verarbeitung, Nachhaltigkeit und ein sauberes 
Arbeiten macht uns zu einem kompetenten Partner für die Planung Ihres Holzfußbodens.

Lust auf Holz ?

Vom Baum zum Raum –
... alles aus einer Hand! 

Planung, Fertigung, Verlegung und Pflege


