
PArkett.

kLeBStOFFteCHNOLOGIe FÜr PArkettBödeN.



3

2

PreCISe / PräzISe

NAturAL / NAtÜrLICH

Sturdy / BeLAStBAr

StABLe / HALtBAr

PrOteCtION / SCHutz

ServICe / ServICe

PArkett
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HöCHSte verLeGequALItät 
FÜr eIN OPtImALeS erGeBNIS

STAUF Klebstoffe für Parkettfußböden garantieren eine hohe Verlegesicherheit und lange Lebensdau-
er. Deshalb kommen sie auf der ganzen Welt zum Einsatz, wenn es darum geht, Festsäle, Wohnhäuser, 
Kongresszentren oder Büroräume mit natürlichen Holzfußböden auszustatten. Auf unsere sicheren 
und zuverlässigen Produkte ist Verlass. STAUF Klebstoffe sind in der Regel als besonders emissions-
arm eingestuft und tragen das EMICODE® EC1-Gütekennzeichen. 

Präzise
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umweLtverträGLICHe rOHStOFFe 
FÜr eIN GuteS rAumkLImA

natürlich

STAUF Klebstoffe sind umweltverträglich, langlebig und höchst belastbar. Wer sich für STAUF Produkte 
entschieden hat, der erwartet Spitzenqualität. Dieser Erwartung sind wir uns bewusst. Der gesamte 
Entstehungsprozess eines Klebstoffes, von der Produktidee über die Entwicklung und Fertigung bis 
zum Vertrieb, findet in unserem Stammwerk in Wilnsdorf statt. Der gesamte Produktionsprozess, vom 
Rohstoffeingang über die Herstellung und Abfüllung der Klebstoffe, wird in unserer Produktionsanlage 
elektronisch gesteuert. Automatisierte Abläufe garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität der 
Produkte. So können wir auch sicherstellen, dass sämtliche Anforderungen an Umweltverträglichkeit 
und Verarbeiter- und Verbraucherschutz eingehalten werden.
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HOHe mASSHALtIGkeIt durCH  
mASSGeSCHNeIderte FeStIGkeIt

belastbar

Die Klebstofftechnologie von STAUF sorgt für eine zuverlässige Parkettklebung, die je nach Einsatzgebiet 
extrem schubfest, elastisch und überaus robust sein kann. Das Ergebnis ist ein Höchstmaß an Belast-
barkeit des Holzbodens, wie sie zum Beispiel durch ständige Tritte, häufiges Stuhlrollen, schwere Möbel 
oder punktuelle Beanspruchung gefordert wird. Für die optimale Untergrundbehandlung ist STAUF der 
richtige Ansprechpartner und sorgt so für langjährige Freude an jedem Parkettboden.
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PASSeNde eLAStIzItät FÜr 
GröSStmöGLICHe LANGLeBIGkeIt

haltbar

Parkettklebstoffe von STAUF bleiben auch nach der Aushärtung so verformbar, wie es der natürliche 
Werkstoff Holz verlangt. Das sorgt für eine besonders haltbare und langlebige Parkettverklebung. 
Auch starke Temperaturschwankungen und hohe Belastungen führen nicht zu einer Beeinträchtigung 
des Klebeverbundes. Kurzum: Die Klebstoffe von STAUF sind für Langlebigkeit bekannt. Nicht um-
sonst ist STAUF Marktführer bei Parkettklebstoffen, der als Partner des Handwerks für alle Holzfuß-
böden die richtigen Lösungen parat hat. STAUF Klebstoffe für Parkett sind als Premiumprodukte in 
der ganzen Welt gefragt.
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GESCHÜTZT

HOCHwertIGe verSIeGeLuNG FÜr 
extreme wIderStANdSFäHIGkeIt

Der Holzfußboden ist, mit der richtigen Pflege, das gestalterische Element eines Raums. Die Parkett-
oberfläche muss geschützt sein und eine hochwertige Optik bieten, um die gewünschte Wärme und 
Behaglichkeit zu erzeugen. Dafür sorgen die Lacke und Öle von STAUF zur Oberflächenbehandlung. 
Die natürliche Holzfarbe wird betont und bleibt besonders lange erhalten. Sie verändert sich Holz-
ton für Holzton und überzeugt selbst bei starkem Lichteinfall durch ihre langjährige Farbechtheit. In  
Sachen Werterhalt und Materialpflege setzen STAUF Produkte Maßstäbe. 



15

14

PerFekter ServICe FÜr HöCHSte 
kuNdeNzuFrIedeNHeIt

Service bedeutet bei STAUF nicht nur die Bereitstellung der richtigen Klebstoffe. Insbesondere die 
individuelle Kundenbetreuung, von den ersten Planungen bis zum fertigen Parkettboden, zeichnet  
unsere Leistung aus. Die umfassende Beratung zur richtigen Untergrundvorbereitung und den 
geeigneten Verlegewerkstoffen ist erforderlich, um für jeden Bedarf und jede Nutzungsart die op-
timale Lösung zu finden. Darüber hinaus sind absolute Termintreue und eine zuverlässige Lieferung 
für uns selbstverständlich. 

SERVICESTARK



STAUF Klebstoffwerk GmbH . Oberhausener Straße 1 . 57234 Wilnsdorf, Germany
Tel.: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . info@stauf.de . www.stauf.de
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