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M O N O  P a r k e t t b o d e n
Qualitäts-Parkettboden für die moderne
und natürliche Raumgestaltung 

Lassen Sie sich inspirieren ...
...   von natürlichen Holzoberflächen in geschmackvollen
 Farbnuancen und wählen Sie den Holzboden, der am besten
 zu Ihrem persönlichen Stil passt – von ruhig und elegant
 bis zu natürlich und ausdrucksstark.

Genießen Sie ...
...   den natürlichen und authentischen Charakter Ihres Holzbodens,
 der durch das Oberflächen-Finish mit Naturöl oder matt 
 versiegelt vollendet zur Geltung kommt.

Profitieren Sie ...
...   vom 2-Schicht Aufbau mit Massivholz-Unterkonstruktion zur 
       vollflächigen Verklebung durch einen Fachmann für höchste 
       Wertbeständigkeit
...   von der strapazierfähigen Echtholz-Nutzschicht in einer Stärke
        von 3,5 mm
...   von der Verlegevielfalt bei MONO Pico und den großzügigen 
        Formaten von MONO Medio und MONO Maximo
...   von der einfachen Reinigung und Pflege und
...   natürlich von der unerreichten Werthaltigkeit eines echten
       Holz-Parkettfußbodens.

Erleben Sie ...
...  die Faszination eines echten Naturproduktes –
       Schönheit, Struktur, Wärme, Werthaltigkeit – 
       das kann so nur echtes Holz!

Probieren Sie es aus – Anfassen erwünscht!
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MONO Pico 48Pi01
Eiche perlgrau gekalkt 
Natura strukturiert matt versiegelt

MONO Pico 48Pi02
Eiche lichtweiß 
Natura strukturiert matt versiegelt
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MONO Pico 48Pi01
Eiche perlgrau gekalkt 
Natura strukturiert matt versiegelt

MONO Pico 48Pi02
Eiche lichtweiß 
Natura strukturiert matt versiegelt
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MONO Pico 48Pi03
Eiche Natura 
matt versiegelt

MONO Pico 48Pi04
Eiche Rustica (astig) 
matt versiegelt
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MONO Pico 48Pi03
Eiche Natura 
matt versiegelt

MONO Pico 48Pi04
Eiche Rustica (astig) 
matt versiegelt
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MONO Pico 48Pi05
Eiche puro caramel
Natura strukturiert matt versiegelt

MONO Medio 48Me01
Eiche weiß
Classic strukturiert Naturöl
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MONO Pico 48Pi05
Eiche puro caramel
Natura strukturiert matt versiegelt

MONO Medio 48Me01
Eiche weiß
Classic strukturiert Naturöl
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MONO Medio 48Me02
Eiche 
Classic Naturöl

MONO Maximo 48Ma01
2V Eiche puro grau 
Sierra strukturiert Naturöl
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MONO Medio 48Me02
Eiche 
Classic Naturöl

MONO Maximo 48Ma01
2V Eiche puro grau 
Sierra strukturiert Naturöl
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MONO Maximo 48Ma02
2V Eiche weiß 
Classic strukturiert Naturöl

MONO Maximo 48Ma03
2V Eiche 
Classic strukturiert Naturöl
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MONO Maximo 48Ma02
2V Eiche weiß 
Classic strukturiert Naturöl

MONO Maximo 48Ma03
2V Eiche 
Classic strukturiert Naturöl
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MONO Maximo 48Ma04
2V Eiche 
Sierra strukturiert Naturöl

MONO Maximo 48Ma04
2V Eiche 
Sierra strukturiert Naturöl
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M O N OOberflächenveredelung

• Oberflächenschutz durch oxidativ 

   trocknendes Naturöl

• Atmungsaktive, natürlich matte 

   Oberfläche 

• Wohnfertig endgeölt durch 2x 

   werkseitigen Öl-Auftrag

• Inhaltsstoffe: auf Basis natürlicher 

   Rohstoffe wie Leinöl und minerali-

   scher Bestandteile

Für alle, die einen besonders ausdrucksstar-

ken und natürlichen Parkettboden suchen

• Natürlich matte Oberfläche

• Besonders pflegeleicht

• Besonders strapazierfähig

• Inhaltsstoffe: Acrylharze

Für alle, die einen besonders pflegeleichten 

und strapazierfähigen Parkettboden suchen.

Oberflächen

Naturöl Matt versiegelt

Verlegung Vollflächige Verklebung

Stab MONO ist ein besonders hochwertig verarbeitetes Produkt, für das eine Ver-
legung durch den Fachmann besonders wichtig ist. Stabparkett wird fest mit dem 
Raumboden verklebt.

Parkett Stab MONO - Punkt für Punkt überzeugend:

• MONO Pico überzeugt durch seine vielfältigen Verlegemöglichkeiten. MONO Pico 
   und auch MONO Medio sind mit linken und rechten Stäben erhältlich und damit 
   auch für Fischgrätverlegung geeignet.
• Dank vollflächiger Verklebung geringer Raumschall
• Hohe Wärmeleitfähigkeit, daher ideal für Fußbodenheizung
• Barrierefreie, raumübergreifende Verlegung möglich

1. Ca. 3,5 mm dicke Edelholzschicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern

2. Fichte Massivholzstäbchen

1

2

2-Schicht Aufbau zur vollflächigen Verklebung

Drei Formate:

• MONO Pico 490 x 70 x 10 mm

• MONO Medio 1.000 x 120 x 10 mm

• MONO Maximo 1.750 x 160 x 10 mm

• Exklusives Finish - durch die Bearbeitung der   
   Oberfläche mit speziellen Bürsten werden die 
   weichen Jahresringe herausgebürstet.

Strukturiert Glatt
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Nachhaltigkeit
85% des eingesetzten Holzes stammt aus zerti-
fizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Umweltzeichen
Der blaue Engel bescheinigt die Umweltverträg-
lichkeit der Parkettböden.

CE-Kennzeichung 
Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass die Parkett-
böden allen grundlegenden europäischen Sicher-
heits- und Gesundheitsrichtlinien entsprechen.

Garantie
Der Hersteller gibt 30 Jahre Garantie bei Einsatz 
im Wohnbereich.

Fußbodenheizung
Geeignet für Fußbodenheizung

®

Ob Parkett,  Laminatboden,  Kork,  Fliesen oder 
andere Boden beläge: 
mit clean & green reinigen und pflegen Sie 
schnell, ein fach und natürlich jeden Hartboden 
in I hrem Haushalt.  
Denn:  in clean & green steckt umfassendes 
Produktwissen.  
Deswegen ist clean & green besonders einfach
in der Anwendung, besonders leistungsfähig 
in der Reinigung und Pflege und besonders 
verträglich für die Umwelt.

Pour parquets,  stratifiés,  liège,  carrelage ou tout autre 
revêtement :  Avec clean & green vous  nettoyez 
rapidement et à fond tous les revêments durs dans votre
ménage.  Car clean & green est un produit sophistiqué et 
éprouvé.   I l est particulièrement facile à utiliser,  très 
performant pour le nettoyage et l’entretien et 
non-polluant.

Pflege und Werterhaltung
Bei unserem Markenparkett genügt in aller 
Regel eine Trockenreinigung mit Besen,  Staub-
sauger und ab und zu ein nebelfeuchter Lappen.  
Dennoch lohnt es sich,  das Parkett regelmäßig 
mit unseren Spezialpflegemitteln zu behandeln.  

Entretien et préservation de la valeur
Nos parquets demandent en règle générale un nettoyage
à sec avec un balai,  un aspirateur et de temps en temps 
avec un chiffon humide,  bien essoré.  I l vaut toutefois la 
peine de traiter régulièrement le parquet avec nos pro-
duits d’entretien spéciaux.  

Mit nur zwei Produkten 
alle Oberflächen reinigen und pflegen
Nettoyer et entretenir toutes les surfaces 
avec deux produits

Intensivreiniger active
I deal für die regelmäßige 
Reinigung von

Laminatböden

Kunststoff/PVC

Gummi

(un)glasierten Fliesen

Feinsteinzeugfliesen

Grundreinigung von

Parkett und 
sonstigen Naturböden

Nettoyant intensif active
I déal pour le nettoyage régulier de revêtements
      stratifiés
      caoutchouc
      dalles (non)vitrifiées
      dalles en céramique fine
Nettoyage de base de
      parquets et autres sols naturels

Parkettreiniger natural
Für alle Naturböden
I deal für die regelmäßige 
Reinigung und Pflege von 

Parkettoberflächen

Korkböden

Linolböden

CELENI O Holzfliesen

offenporigen Stein-
böden,  wie Terracotta,  
Schiefer,  Granit 
und Marmor

Produit de nettoyage 
pour parquets naturels
I déal pour le nettoyage et l’entretien 
régulier de tous les revêtements

parquets
liège
linoléum
dalles en bois
sols en pierres à pores ouvertes 
(terracotta,  ardoise,  granit et marbre)

Wir stehen hinter der Qualität unserer Böden. Damit Sie die 
Strahlkraft Ihres Parkettbodens möglichst lange genießen kön-
nen, haben wir ein Sortiment entwickelt, das die Reinigung und 
Pflege Ihres Bodens so einfach wie effektiv macht. Gründliche 
Reinigung, wirksame Pflege und optimaler Schutz mit gerings-
tem Aufwand. So bleibt Ihr Parkett für viele Jahre ein Blickfang.

Parkettreiniger 
natural 

Öko-Bodenpflege-
Konzentrat. 
Für regelmäßiges Reinigen 
von allen Parkettoberflächen.

Intensivreiniger 
active

Öko-Bodenreinigungs-
Konzentrat. 
Zur Grundreinigung von 
Parkett.

Pflege und Werterhaltung
Bei unserem Markenparkett genügt in aller Regel eine Trocken-
reinigung mit Besen, Staubsauger und ab und zu einem nebel-
feuchten Lappen. Dennoch lohnt es sich, das Parkett regelmä-
ßig mit unseren Spezialpflegemitteln zu behandeln.

Parkettpflege 
aqua oil

Pflege für geölte Oberflächen.

Bodenpflege 
aqua shield

Dauerhafte Auffrischung und 
Schutz für versiegeltes Parkett.

Reinigung und Pflege – mit System

Ob Parkett, Laminatboden, Kork, Fliesen oder 
andere Bodenbeläge:
mit clean & green reinigen und pflegen Sie 
schnell, einfach und natürlich jeden Hartbo-
den in Ihrem Haushalt.
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verträglich für die Umwelt.

Pour parquets,  stratifiés,  liège,  carrelage ou tout autre 
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verträglich für die Umwelt.
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verträglich für die Umwelt.

Pour parquets,  stratifiés,  liège,  carrelage ou tout autre 
revêtement :  Avec clean & green vous  nettoyez 
rapidement et à fond tous les revêments durs dans votre
ménage.  Car clean & green est un produit sophistiqué et 
éprouvé.   I l est particulièrement facile à utiliser,  très 
performant pour le nettoyage et l’entretien et 
non-polluant.

Pflege und Werterhaltung
Bei unserem Markenparkett genügt in aller 
Regel eine Trockenreinigung mit Besen,  Staub-
sauger und ab und zu ein nebelfeuchter Lappen.  
Dennoch lohnt es sich,  das Parkett regelmäßig 
mit unseren Spezialpflegemitteln zu behandeln.  

Entretien et préservation de la valeur
Nos parquets demandent en règle générale un nettoyage
à sec avec un balai,  un aspirateur et de temps en temps 
avec un chiffon humide,  bien essoré.  I l vaut toutefois la 
peine de traiter régulièrement le parquet avec nos pro-
duits d’entretien spéciaux.  

Mit nur zwei Produkten 
alle Oberflächen reinigen und pflegen
Nettoyer et entretenir toutes les surfaces 
avec deux produits

Intensivreiniger active
I deal für die regelmäßige 
Reinigung von

Laminatböden

Kunststoff/PVC

Gummi

(un)glasierten Fliesen

Feinsteinzeugfliesen

Grundreinigung von

Parkett und 
sonstigen Naturböden

Nettoyant intensif active
I déal pour le nettoyage régulier de revêtements
      stratifiés
      caoutchouc
      dalles (non)vitrifiées
      dalles en céramique fine
Nettoyage de base de
      parquets et autres sols naturels

Parkettreiniger natural
Für alle Naturböden
I deal für die regelmäßige 
Reinigung und Pflege von 

Parkettoberflächen

Korkböden

Linolböden

CELENI O Holzfliesen

offenporigen Stein-
böden,  wie Terracotta,  
Schiefer,  Granit 
und Marmor

Produit de nettoyage 
pour parquets naturels
I déal pour le nettoyage et l’entretien 
régulier de tous les revêtements

parquets
liège
linoléum
dalles en bois
sols en pierres à pores ouvertes 
(terracotta,  ardoise,  granit et marbre)

Wir stehen hinter der Qualität unserer Böden. Damit Sie die 
Strahlkraft Ihres Parkettbodens möglichst lange genießen kön-
nen, haben wir ein Sortiment entwickelt, das die Reinigung und 
Pflege Ihres Bodens so einfach wie effektiv macht. Gründliche 
Reinigung, wirksame Pflege und optimaler Schutz mit gerings-
tem Aufwand. So bleibt Ihr Parkett für viele Jahre ein Blickfang.

Parkettreiniger 
natural 

Öko-Bodenpflege-
Konzentrat. 
Für regelmäßiges Reinigen 
von allen Parkettoberflächen.

Intensivreiniger 
active

Öko-Bodenreinigungs-
Konzentrat. 
Zur Grundreinigung von 
Parkett.

Pflege und Werterhaltung
Bei unserem Markenparkett genügt in aller Regel eine Trocken-
reinigung mit Besen, Staubsauger und ab und zu einem nebel-
feuchten Lappen. Dennoch lohnt es sich, das Parkett regelmä-
ßig mit unseren Spezialpflegemitteln zu behandeln.

Parkettpflege 
aqua oil

Pflege für geölte Oberflächen.

Bodenpflege 
aqua shield

Dauerhafte Auffrischung und 
Schutz für versiegeltes Parkett.

Reinigung und Pflege – mit System

Ob Parkett, Laminatboden, Kork, Fliesen oder 
andere Bodenbeläge:
mit clean & green reinigen und pflegen Sie 
schnell, einfach und natürlich jeden Hartbo-
den in Ihrem Haushalt.
Denn: in clean & green steckt umfassendes 
Produktwissen.
Deswegen ist clean & green besonders einfach 
in der Anwendung, besonders leistungsfähig 
in der Reinigung und Pflege und besonders 
verträglich für die Umwelt.
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