
Laminat besteht aus einer preiswerten Trägerschicht 
(zB Holzspanplatten, Holzfaserplatten oder faserver-
stärkter Kunststoff), auf die eine dünne, künstliche 
Dekorschicht (meist Holzimitat) aufgebracht und zuletzt 
versiegelt wird. Das Laminat ist zumindest kurzfristig 
meistens robust und pflegeleicht. Langfristig kann es 
aber kaum mit den Vorteilen eines Echtholzparketts 
mithalten und wird schmuddelig.

Bei Parkett ist mindestens die oberste Schicht aus 
Echtholz gefertigt. Seine Eigenschaften sind mass-
geblich von der Holzsorte abhängig, vor allem bezüglich 
Feuchtigkeitsverhalten und Härte. Eiche zB ist sehr hart 
und quillt nur wenig durch Nässe. Nadelhölzer sind sehr 
weich und damit weniger geeignet für Bodenbeläge. 
Buche zB quillt sehr stark mit Feuchtigkeit und verdreht 
sich dann auch. Schon ein qualitativ durchschnittliches 
Parkett kann bei Bedarf abgeschliffen und damit neu 
aufbereitet werden. Der Ersatz von einzelnen Dielen ist 
meist auch nach Jahrzehnten möglich, auch mit einem 
«Fremdprodukt».

> Beim Ersatz eines Bodenmaterials ist Parkett /  
Laminat meistens die günstigste Variante. Wegen der 
Vorbereitungsarbeiten zB auch günstiger als Linol.

> Wir von neffArchitektur ziehen einen geölten Parkett 
dem versiegelten vor, auch wenn der Pflegeaufwand 
etwas grösser ist. Der geölte Parkett ist schöner, als 
wenn das Holz durch die Kunststoffschicht der Versie-
gelung bekleidet ist und fühlt sich so barfuss besser an. 
Richtig gepflegt ist er auch weniger schadensanfällig 
auf mechanische Beanspruchung oder auf «Unterlaufen 
von Wasser». – Gewachste Böden empfehlen wir nur im 
Eigentumsbereich und nur  auf ausdrücklichen Wunsch 
der Bauträgerschaft.

> Ein harter, feuchtigkeitstoleranter, geölter Parkett 
kann in der ganzen Wohnung verwendet werden. Bei 
Mietobjekten verzichten wir auf die Verwendung bei  
Badezimmern, allenfalls auch im unmittelbaren Ein-
gangsbereich und in der Küche.

Laminat / Parkett

Abbildungen
01 Zürich-Höngg ZH: Parkett, Umbau Wohnung John 
Brunner, Rebstockweg 10, 8049 Zürich 
(Foto: Lucas Neff, 2015)
02 Dietikon ZH: Parkett & Treppe, Überbauung 
Kronenliegenschaften 17 & 19 & 21, 8953 Dietikon
(Foto: Lucas Neff, 2014)
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