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Fussboden 
Fuxx 

Basiswissen auf
den Punkt gebracht

Die Klicktechnologie hat die Verlegung 
revolutioniert und sich bei allen Boden-
belagsarten etabliert: Parkett, Laminat, 
Designböden. Welche Systeme es gibt, 
und wie sich Angling und Snapping un-
terscheiden, erläutert der aktuelle Fuss-

boden Fuxx. Und erklärt außerdem, wie 
man fachgerecht Bodenbeläge auf Trep-
pen klebt. 

www.facebook.com/
fussbodenfuxx

Waren Sie auf der Domotex und/oder auf der Bau ? Dann können Sie mit dieser Ausgabe von 
Parkett Magazin Ihre Eindrücke vertiefen – und sicher manchen Anbieter kennenlernen, man-
che Neuheit entdecken und manche Neuigkeit erfahren, die Sie übersehen oder verpasst haben.

Waren Sie nicht auf der Domotex oder der Bau ? Dann bieten wir Ihnen mit dieser Ausgabe 
einen umfassenden Überblick über alles, was neu, interessant, spannend und wissenswert in 
der Branche ist – und zwar über alle Sortimente hinweg: Parkett- und Holzböden, Kork und 
Bambus, Laminat, Designböden, Oberflächen, Verlegezubehör, Verlegewerkstoffe, Outdoor, 
Maschinen und Geräte. 

Was uns in den Sortimenten übergreifend aufgefallen ist: Parkett stemmt sich mit seinen 
USPs Authentizität, Natürlichkeit und Individualität gegen den Vormarsch anderer Bodenbe-
läge – und sucht verstärkt Zugang zum Objekt. Klicksysteme sollen die Verlegung von Fischgrät 
erleichtern. Die Oberflächenveredlung wird beherrscht vom Mega-Trend Individualisierung 
– der sich auch auf Leisten wiederfindet. Hersteller von Verlegewerkstoffen forcieren hingegen 
nachhaltigere und universell einsetzbare Klebstoffe, Grundierungen und Spachtelmassen. Die 
Renovierung verspricht dem Handwerk ein gutes Geschäft – und wird durch neue Maschinen 
erleichtert. WPC ist weiterhin auf der Terrasse gefragt, wird noch unempfindlicher – und preis-
günstiger durch materialsparende Konstruktionen. 

Wie sich Händler und Handwerker erfolgreich am Markt positionieren, war bei der Verlei-
hung des Parkett Star 2019 eindrucksvoll zu erleben: Insgesamt 17 Preisträger wurden ausge-
zeichnet, für vorbildliche Betriebe, unternehmerische Leidenschaft und innovative Konzepte. In 
unserem Sonderheft, das dieser Ausgabe beiliegt, stellen wir die Preisträger vor. Eine Inspiration 
und Motivation für alle, die vielleicht 2020 als Sieger gekürt werden wollen... 

Herzlichst, Ihr Parkett Magazin-Team

Was ist los ? 
Was ist wichtig ? 
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