
Parkett 

3 Formate 

für grenzenlose Gestaltung



K01b | Eiche roheffekt | Systemdiele
ausdrucksstark | gebürstet-extramattlackiert



ter Hürne

Als deutsches Familienunternehmen aus dem Münsterland widmen wir uns seit fast 60 Jahren der 
Verantwortung, nachhaltige und wohngesunde Produkte zu entwickeln, die höchste Standards in 
Bezug auf Funktion und Ästhetik setzen. 

Mit Leidenschaft, Know-how und einem Gespür für gutes Design schaffen wir einzigartige 
 Parkettböden, die traditionelle Handwerkskunst und ausgefeilte Technik in sich vereinen – nach 
dem Vorbild der Natur und verbunden mit höchster Ressourceneffizienz für unseren  gemeinsamen 
Lebensraum.

Mit jeder einzelnen Parkettdiele von ter Hürne liegt Ihnen ein Unikat zu Füßen, das sich durch 
 kompromisslose Qualität auszeichnet. Das macht den Unterschied.

Eine Entscheidung für Qualität 

Film Mehr erfahren

www.terhuerne.dewww.terhuerne.de/image-film
i



A15a | Risseiche unique weiß | Landhausdiele
rustikal | strukturgebürstet-weiß-naturgeölt

Landhausdiele 

Die Ursprünglichkeit genießen

Die Landhausdiele repräsentiert die traditionsreichste und ursprüngli-
che Form von Holzfußboden. Landhausdielen zeichnen sich vor allem 
durch die besondere Länge der einzelnen Dielen aus und vermitteln 
eindrucksvoll den gewachsenen Charakter der verschiedenen Hölzer. 

Ein Boden mit viel Großzügigkeit.

Mit einer Breite von 200 mm bei einer Länge von 2.390 mm haben wir 
im Parkett ein Großformat, das vor allem bei Landhausdielen deutlich 
hervorsticht. Die Massivität des Materials, das über lange Zeit gewach-
sen ist, strahlt eine beeindruckende Großzügigkeit und respektvolle 
Wertigkeit aus. 

K01 | Eiche roheffekt | Landhausdiele
harmonisch, gebürstet-extramattlackiert
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K02a | Eiche lichtgrau | Fischgrät
harmonisch, gebürstet-farbig-extramattlackiert

Fischgrät 

Parkett im majestätischen Format

„2-Fach-Zopf“

„1-Fach-Zopf“

Das Fischgrätparkett gilt zweifelsohne als Inbegriff des klassischen 
Parkettbodens und weckt in uns Assoziationen zu prunkvollen  
Anwesen, welche ein luxuriöses Flair ausstrahlen.

Das unverwechselbare Verlegebild des Fischgräts erzeugt eine  
exklusive Anmutung und sorgt für eine ganz besondere Wohlfühl- 
atmosphäre, welches sowohl urbane Altbauwohnungen, als auch Neu-
bauten in edle Residenzen verwandelt.
Das ter Hürne Fischgrätparkett zeichnet sich durch das imposante Format 
1.082 x 162 x 12 mm aus, welches ein majestätisches  Verlegebild ermög-
licht. Die Dielen können optimal in einer einfachen oder doppelten 
Stab-Anordnung verlegt werden, um Spielraum bei der Gestaltung zu 
ermöglichen. 

10
82 m

m

1,082 m

162 m
m



L05b | Eiche azurbraun | Systemdiele
ausdrucksstark, gebürstet-farbig-naturgeölt

Systemdiele 

Bodengestaltung ohne Grenzen

Sowohl der Charakter eines Bodens, als auch die Wirkung des Raumes  
wird stark durch das Verlegemuster mitbestimmt. Im kompakten Format  
972 x 162 x 12 mm ermöglicht die Systemdiele von ter Hürne zahlreiche  
Verlegevarianten, vom klassischen Würfelmuster bis hin zu moderneren 
Kombinationen. 

Ein zeitloser Klassiker ist der Würfelverband, welcher auch als Schach-
brettmuster bekannt ist. Er zählt zu den ältesten Parkett-Verlegearten 
und findet sich häufig in Schlössern und herrschaftlichen Villen. Bei die-
sem Muster werden einzelne Stäbe zu Quadraten angeordnet, deren 
Ausrichtung sich bei jedem Quadrat nacheinander um 90° dreht. Wahl-
weise können die Bodenflächen durch einen umlaufenden Randfries in 
Szene gesetzt werden.

„3-Fach-Zopf mit Randfries“

„Würfelmuster“ „Würfelmuster versetzt“

162 mm
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Edelholz-Decklage 
 (Nutzschicht)

Oberflächenfinish

Landhausdiele:  
Mittellage aus Echtholz

Systemdiele und Fischgrät:  
Mittellage aus HDF

30 Jahre Garantie –  
Qualität made in Germany

Brandschutzklasse

Eine Auswahl unserer Parkettböden ist nach der Brandschutzklasse Cfl-s1  
zertifiziert. Für mehr Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

geeignet für warmwassergeführte 
Systeme

Landhausdiele: Gegenzug aus Echtholzfurnier

Systemdiele und Fischgrät: Gegenzug aus Kraftpapier

www.realwood.eu
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Produktaufbau 

Perfekt aufeinander abgestimmt

außer für  
geräucherte Produkte

EXTRA
MATTLACK

i
Hinweise zur Verlegung:

Die Landhausdielen können schwimmend 
als auch im Klebebett verlegt werden. 

Die Formate Fischgrät und Systemdiele  
werden ausschließlich verklebt. 

Passendes Zubehör und Kleber finden 
Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Heaven & Earth

Extramatt-harmonisch trifft auf 
ausdrucksstark-erdig

Highlight

L03a | Eiche rauchgrau | Fischgrät
ausdrucksstark , gebürstet-farbig-naturgeölt

HEAVEN-Collection  
Durch die extramatten Oberflächen der Heaven-Col-
lection wird ein harmonisches und ruhiges Bodenbild 
geschaffen, welches seine Umgebung in eine ent-
spannte Atmosphäre taucht. Das großzügige Dielen-
format und insbesondere die neue Soft-Bürstung 
von ter Hürne unterstützen die zeitlose Wirkung. 
Zusammen mit der matten, reflexvermeidenden 
Oberfläche bieten die Dielen ein unverfälscht natürli-
ches Erlebnis in der Fläche verbunden mit einer seidig 
angenehmen Haptik. 
Sechs verschiedene Farbvarianten in drei verschiede-
nen Formaten stehen dabei zur Auswahl – ein prakti-
sches 3 in 1 System für unbegrenzte Bodengestaltung.

EARTH-Collection 
Die fünf Produkte der Earth Collection, welche eben-
falls in drei verschiedenen Formaten erhältlich sind, 
überzeugen durch ihre authentische Natürlichkeit.
Hochwertige Effektöle feuern das lebendige Farbspiel 
des Holzes an und kitzeln selbst feinste Details aus 
dem Material heraus. Dabei ist es gelungen, diese ge-
stalterischen Effekte konform mit den Wohngesund-
heitsanforderungen des eco-Instituts zu vereinbaren 
– eben ein durch und durch natürlicher Boden.

Typisch für ter Hürne und im System gedacht: Beide 
Parkettserien gibt es als 3 in 1-System. Neben der mit 
2.390 x 200 x 13 mm großformatigen Landhausdiele 
sind die neuen extramattlackierten und geölten Ober-
flächen der Heaven & Earth Kollektionen erstmals in 
dem XL-Format Fischgrät 1.082 x 162 x 12 mm und als 
Systemdiele im Format 972 x 162 x 12 mm erhältlich, 
das die Verlegung verschiedener Fischgrät-Muster 
und Würfelmuster ermöglicht.



Saubere, unbelastete Raumluft ist heute mehr denn 
je ausschlaggebend für Wohlbefinden, Gesundheit 
und ein hohes Maß an Lebensqualität. Als Hersteller 
von Produkten für den Innenausbau haben wir Ihnen 
gegenüber eine wohnbiologische Verantwortung, der 
wir gewissenhaft und transparent nachkommen.

Deshalb unterziehen wir uns freiwillig der jährlichen 
Fremdkontrolle durch das renommierte eco-Institut. 
Eine Zertifizierung durch diese Einrichtung setzt 
voraus, dass die geprüften Produkte besonders 
 emissionsarm und somit wohngesund sind.

Wir stellen uns dieser Kontrolle gerne, weil die 
sehr anspruchsvollen Richtlinien des eco-Instituts 
weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen. 
Gerade deshalb sind wir stolz, dass alle unsere 
eco- zertifizierten Produkte deutlich unterhalb der 
Norm für zulässige Belastungsgrenzen liegen. Eine 
 Entscheidung für ter Hürne ist also auch immer eine 
gute Entscheidung für gesundes Wohnen und die 
Umwelt.

i

Mehr  erfahren Mehr  erfahren 
www.fsc-deutschland.de www.pefc.de

Mehr erfahren 

www.eco-institut.de

Wir verdanken der Natur den Werkstoff Holz. Daher 
ist der  verantwortungsvolle Umgang mit dieser wert-
vollen Ressource eines unserer grundlegenden Hand-
lungsprinzipien. 

ter Hürne ist FSC® und PEFC™ zertifiziert und 
 unterstützt ökologische und soziale Aspekte 
 einer lückenlos nachvollziehbaren und anerkannt 
 nachhaltigen Forstwirtschaft. Die sorgfältige Auswahl 
der Wuchsgebiete und der darin wachsenden Bäume 
sind entscheidend für den hohen  Qualitätsanspruch 
von ter Hürne.

Das Prinzip des nachhaltig wirtschaftlichen und 
 ressourcenschonenden Handels ist elementarer 
Teil unserer Philosophie und erstreckt sich über alle 
 Bereiche und Prozesse unseres Unternehmens. 

www.realwood.eu
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ter Hürne ist als Unternehmen FSC®-  
und  PEFC™-zertifiziert.

Das eco-Institut gehört seit mehr als 25 Jahren zu den 
führenden Anbietern für Emissions- und Schadstoff-
prüfungen von Bau- und Einrichtungsprodukten. Das 
unabhängige und  akkreditierte  Prüfinstitut betreibt über 
90 Emissions prüfkammern in Größen bis zu 30 m3 und 
bewertet  Produkte nach nationalen und  internationalen 
Anforderungen und  Kriterien. Das eco-Institut- Label wird 
seit neun Jahren vergeben und zählt zu den  führenden 
 internationalen Gütesiegeln für schadstoff- und 
 emissionsarme Produkte.
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Wohngesund leben 

Mit uns können Sie durchatmen

Nachhaltig handeln 

Weil wir die Umwelt brauchen –  
und nicht umgekehrt
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Kontakt 
ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 · 46354 Südlohn · Germany
Telefon: +49 2862 701-0 | E-Mail: info@terhuerne.de | www.terhuerne.de

Kontakt 
ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 · 46354 Südlohn · Germany
Telefon: +49 2862 701-0 | E-Mail: info@terhuerne.de | www.terhuerne.de

Mehr von ter Hürne

Design-
Vinylboden

Leise. Robust. Einfach bequem.

Jetzt neu

Mehr auf Seite 12/13.

Avatara – MultiSense-Boden®

Mit den Sinnen erlebbar

Dekor-Paneele 
Panneaux 
décoratifs
Decorpanelen

Laminat
Stimmungen genießen


