
Natürlich
Schön
Individuell
Holzfußböden von Mauer Parkett



Unsere Philosophie  
ist ganz einfach:
Das Beste ist gerade  
gut genug



Riesige Auswahl, hervorragende Qualität und solides Handwerk

Wir möchten unseren Kunden das bestmögliche Angebot machen:  
eine spannende Auswahl an Fußböden in hochwertiger Qualität bei einem attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis – abgerundet durch eine fachlich fundierte Beratung und 

die handwerklich perfekte Verlegung ihres neuen Fußbodens durch unser Team.

Wir halten unser Versprechen! Als Traditionsunternehmen ist das Vertrauen in unsere 
Hersteller über Jahre gewachsen, sodass wir Qualität und Lieferfähigkeit gewährleisten 

können und auch beim Preis ganz vorne mitspielen.



Unser Erfolgsgeheimnis:
traditionelle Handwerkskunst



In unserer Manufaktur entstehen wertvolle Unikate

Seit 3 Generationen arbeitet die Familie Mauer mit Holz.  
Die Liebe zu diesem natürlichen Werkstoff verbindet sich mit der großen  
Erfahrung und einer handwerklichen Expertise, die ihresgleichen sucht.

In der unternehmensinternen Parkett-Manufaktur findet all das praktische  
Anwendung. Hier wird gehobelt, gelaugt, gebürstet und geräuchert, bis ein echtes  

Unikat entsteht. Hier erfüllen wir Ihre Wünsche – und unseren eigenen Traum.

Wenn es ganz exklusiv sein soll oder persönliche Vorstellungen exakt umgesetzt  
werden sollen, laufen wir zur Hochform auf. In unserer Manufaktur modifizieren wir 

unsere Materialien so lange, bis Sie restlos zufrieden sind: Farbgebung, Struktur,  
Oberflächenbeschaffenheit, Sondermaße, besondere Verlegemuster oder eine  

spezielle Oberflächenbehandlung führen wir nach Ihren Vorgaben aus.  
Wir stellen Ihnen gern anhand von Mustern die Möglichkeiten vor.



Die Zutaten für schöne Böden:
hochwertiges Material, 
handwerklich solide Verlegung  
und der bestmögliche Schutz.



Wir haben nicht nur das richtige Rezept, sondern auch die besten Köche

Ein schöner Parkettboden entsteht durch die Kombination von edlem  
Holz und gutem Handwerk. Das schönste Material kann nicht glänzen, wenn  

das Verlegemuster nicht harmoniert oder beim Verlegen nicht perfekt gearbeitet  
wurde. Wir geben Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Parkett nicht nur hervorragend  

zur Geltung kommt, sondern auch nach Jahren noch Freude macht.

Dazu gehört natürlich auch, dass wir schöne alte Holzfußböden professionell  
abschleifen und konservieren. Vor allem in Villen und alten Stadthäusern verbergen 

sich oft wahre Schätze, denen wir sehr gerne zu neuem Glanz verhelfen.



Bei den härtesten Testern  
im Dauereinsatz



Tung-Nuss-Öl ist das Beste für Holzböden – und seine Benutzer 

Damit Ihr Parkettboden über viele Jahre seine volle Schönheit bewahrt, muss die Oberfläche  
geschützt werden. Wenn wir Parkett verlegen, behandeln wir es nach Fertigstellung mit  

feinstem Tung-Nuss-Öl – und zwar deutschlandweit exklusiv.

Unser Tung-Nuss-Öl wird seit 1916 ausschließlich in den USA hergestellt von der Firma Waterlox.  
Die Familie Mauer besitzt die exklusiven Vertriebsrechte für Deutschland – und darauf sind wir stolz. 

Denn das Tung-Nuss-Öl ist ein absolutes Spitzenprodukt, das die Anforderungen an einen optimalen 
Holzschutz besser erfüllt als jedes andere Öl. Es ist extrem pflegeleicht, absolut wasserabweisend, 

unempfindlich gegen Flecken und Licht und dazu 100% schadstoff-frei und wohngesund.



Vinyl-Designboden  
von Mauer Parkett



Alleskönner mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis

Moderne Fußbodenbeläge aus Vinyl können in vielen Fällen eine gute Alternative  
zu Echtholz-Parkett sein. Zum Beispiel wenn es sich um Feuchträume handelt, eine  
geringe Aufbauhöhe gewünscht ist oder wenn es besonders kostengünstig sein soll.  

Vinyl-Designboden ist preislich attraktiv, stoß- und wasserfest, fußwarm und leise.  
Besonders im gewerblichen Bereich kann Vinyl damit seine Vorteile ausspielen.

Bei Mauer Parkett können Sie Ihren Designboden aus über 150 Dekoren in Holz- und 
Fliesenoptik auswählen – darunter exklusive Formate mit einer Länge von über 180 cm! 
Auch Varianten mit Registerprägung, bei der die Oberfläche eine authentische, fühlbare 
Struktur erhält, finden Sie sonst fast nirgends. Wichtig: Unser Vinyl ist TÜV Profi zertifi-

ziert – auch das ist alles andere als die Regel und ein wichtiges Qulitätskriterium.
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