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Eine abgesperrte Verleimung hält einfach besser…….. 

oder : warum CROWNBAMBOO® Parkett? 
 

 
CROWNBAMBOO Parkett wurde für den  
deutschen u. europäischen Markt 
entwickelt und ständig verbessert. 
Unsere Produkte haben größtenteils 
keine Fasen so wie es bei Bambus- 
Parkett häufig vorkommt.  
Die Passgenauigkeit wurde optimiert und 
ständige Qualitätskontrollen vor, 
während und nach der Bearbeitung 
garantieren eine gleichbleibende Qualität. 
Zusätzlich haben wir eine mit 90°  
abgesperrte Verleimung als Mittelschicht, 
was dem Bambusparkett eine formstabile 
bzw. zusätzliche Stabilität verleiht. 
„Abgesperrt hält einfach besser...“ 

 
Das präzise „Pre-Finish“, also die sehr 
gute Oberfläche, ermöglicht es im Idealfall 
mit einem Minimum an Schleifarbeit unser 
CROWNBAMBOO Parkett schnell zu 
verlegen. Sie selbst bestimmen, welches 
„Finish“ die Oberfläche erhält und welche 
Materialien schließlich zum Einsatz 
kommen. Wählen Sie aus unserem 
Sortiment an getesteten ökologischen 
Wasserlacken natürlichen Ölen und 
Klebstoffen. 
Als Hersteller und Importeur erreichen wir 
mit unseren Fachleuten bei ständiger 
Kontrolle so eine gleichbleibende Qualität 
von CROWNBAMBOO Produkten. 

 
 

• Völlig neuartiges Design in Farbgebungen wie Sie voll im Trend liegen 
• Härter als Eiche, Brinellhärte: 4,0 (CoBam Produkte 9,0) bei 8% Holzfeuchte 
• Der Abriebwiderstand ist mit Eiche oder Buche vergleichbar 
• Die Rohdichte (eine wichtige Kenngröße für die Festigkeit) 
• Bei allmählicher langfristiger Raumklimaveränderung ändern sich die Maße von 

CROWNBAMBOO® Parkett nur 1/3 so stark wie bei einem nicht abgesperrten Parkett 
und sogar 50% weniger als bei einem Eiche-Stab-Parkett. 

• Gutes Stehvermögen und große Formstabilität 
• CROWNBAMBOO® Parkett reagiert auf kurzfristige Klimaschwankungen träger als die 

Vergleichshölzer Buche und Eiche. 
• Generell behält Bambus seinen ursprünglichen Farbton länger als andere Hölzer. 

Zahlreiche Tests in UV-Labors haben dies ergeben. 
• Verlegung vollflächig verklebt oder verschraubt, 15 mm massiv, 3-schichtig verleimt. 
• Bestens geeignet für eine schwimmende Verlegung, empfehlen wir unsere massiv 

 Landhausdielen „Shanghai“ sowie Fertigparkett oder unser Klickparkett. 
• Unser 10 mm Parkett, geringe Einbauhöhe, 4mm Nutzschicht, einfache und schnelle 

Verlegung, sehr passgenau. Ideal für Renovierung und Altbausanierungen sowie in 
Fällen in denen eine geringe Fußbodenhöhe gefragt ist. 

• Bambus enthält keine Gerbsäuren oder Harze 
• Geringe Schwind- und Quellmaße 
• Bambus – die schnellstwachsende Pflanze der Welt, (manche Sorten wachsen bis zu 

einem Meter pro Tag) 
• Kein Raubbau und Ausbeutung von Ressourcen. 
• Bambus der erste Hartholz Fußboden der Welt, für den nicht ein einziger Baum 

gefällt werden muss. Nach nur fünf Jahren ist der Bambusstamm ausgereift und 
kann für die Produktion verwendet werden. 

Ein Aufforsten, von der Chinesischen Regierung gepachteter Bambuswald, ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit, um die Umwelt zu schonen und für uns eine gleichbleibende 
Qualität zu sichern.  


