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n  château by adler  n 
Die eigenen vier Wände sind den meisten Menschen heilig. Ganz nach dem 
Motto „My home is my castle“. Hier kann man sich zurückziehen, fühlt man 
sich geborgen und kann seiner Individualität freien Lauf lassen. Ihre persön-
lichen Wohnträume zu erfüllen mit einem Parkettboden mit außergewöhn-
lichem Charakter - darauf legen wir großen Wert.

Zum Beispiel mit unsere Deluxe Schlossdiele château by adler. Sie ist alles an-
dere als ein Massenprodukt. Die individuelle Holzmaserung, jeder Ast einer 
jeden Schlossdiele erzählt eine eigene Geschichte. Jede Diele wird speziell 
gefertigt – das vereint unsere Qualität „Made in Germany“ mit der Individua-
lität des Holzes. 

Die Schlossdielen château by adler bietet sowohl einzigartige Breiten (bis zu 35 
cm) als auch Längen (bis zu 5,0 m), darunter eine umfangreichen Auswahl an 
edlen Hölzern. Nuss- und Kirschbaum aus Amerika, Wenge aus Afrika, euro-
päische Lärche in mehreren Öloberflächen sowie europäische Eiche in vielen 
unterschiedlichen Farbnuancen. Vom natürlichen warmen Farbton der Eiche 
über Braun- und Rottöne bis hin zur eher dunklen angeräucherten Eiche ist 
hier alles möglich. Einige Eichen-Oberflächen bearbeiten wir manuell mit dem 
Schropphobel, um eine noch individuellere Optik und Haptik zu erhalten.

Alle château by adler Schlossdielen sind werksseitig mit unserer hochwer-
tigen NATURA+ Öloberfläche behandelt, d.h. sie sind auf traditionelle Wei-
se mit viel Sauerstoff ausgehärtet und damit sehr strapazierfähig. Unsere 
Schlossdiele kann sowohl vollflächig verklebt als auch geschraubt werden. 
Bei vollflächiger Verklebung ist unsere Schlossdiele château by adler auch für 
Warmwasserfußbodenheizung geeignet. Bitte beachten Sie dazu unsere 
speziellen Hinweise auf unserer Internetseite „www.chateaubyadler.com“.
Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren und nehmen Sie sich 
Zeit für die Wahl Ihres Parkettbodens. Die Einzigartigkeit jeden Baumes 
wird Ihr Zuhause bereichern.

Adler Fertigparkett n Ihr Hersteller aus dem Allgäu n

n  château by adler  n 
For many people, their home is indeed their castle. It’s a place of retreat, 
where they can feel comfortable while giving free rein to their personality. 
Meeting their personal expectations for a dream home with parquet flooring 
with extraordinary character – that is our highest priority.

For instance, with our deluxe floorboard château by adler. It is anything but a 
mass-market product. The individual grain of the wood, each knot of each 
floorboard tells its own story. Each floorboard is specially made – that blends 
our Made in Germany quality with the individual character of the wood.

château by adler floorboards come in unique widths (up to 35 cm wide) and 
lengths (up to 5 m long), including an extensive selection of precious woods. 
Walnut and black cherry from America, wenge from Africa, European larch 
in a number of oiled surfaces, as well as European oak in a wide variety of 
colour tones. From the natural, warm shade of oak, to brown and red shades, 
to somewhat darker, smoked oak: everything is possible here. We work on 
several oak surfaces by hand using a scrub plane, in order to give them an 
even more personalised look and feel.

All château by adler floorboards are treated at the factory with our high-quality 
NATURA+ oiled surface, meaning that they‘re cured by oxidation in the traditi-
onal manner, making them very durable. Our floorboards can either be glued 
down full spread or screwed in. With full-spread gluing, our château by adler 
floorboards are also well suited to hot-water underfloor heating. Please see 
our specific instructions at „www.chateaubyadler.com“.
Let yourself be inspired by the following pages and select your parquet floo-
ring at your leisure. The uniqueness of each tree will enrich your home.
You will be spoilt for choice in a very pleasant way when choosing the dream 
parquet for your dream home.

Adler Fertigparkett n Your product Made in Germany n
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Total: ca. 19 mm

ca.4 mm
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<40 m2 = 125,-€ m2  + MwSt.
<100 m2 = 250,-€ m2 + MwSt. 

Holzkiste

Z n  Unser Angebot an Hölzern/Farben für Sie n   

n  Our offer of woods/colours for you n   

 
                            

ZDie Sortierung ersehen Sie unter: www.chateaubyadler.com
Please look up available grading at: www.chateaubyadler.com

 

 Eiche BlancnOak Blanc  Eiche ChampagnenOak Champagne  Eiche ProvencenOak Provence  Eiche VersaillesnOak Versailles

 WengenWenge

n  Dimension n
n Eiche n Oak  Fallende Längen/Breiten   2000 bis 5000 / 180 bis 350 mm      
n  Nussbaum n  Walnut  Fallende Längen/Breiten   1600 bis 4500 / 150 bis 350 mm 
n  Kirschbaum  n  Cherry  Fallende Längen/Breiten   1600 bis 4000 / 150 bis 250 mm
n  Wenge n  Wenge  Fallende Längen/Breiten   1600 bis 4500 / 180 bis 350 mm
n  Lärche n  Larch  Fallende Längen/Breiten   3000 bis 5000 / 180 bis 300 mm   

 Eiche DijonnOak Dijon  Eiche BretagnenOak Bretagne  Eiche BordeauxnOak Bordeaux  Eiche ParisnOak Paris

 Eiche NormandienOak Normandie  Eiche FumenOak Fume  Eiche LoirenOak Loire  Eiche GrenoblenOak Grenoble

 NussbaumnWalnut  KirschbaumnCherry  Lärche OriginalnLarch Original    Lärche TraditionnLarch Tradition



23EICHE - Paris, strukturiert, geölt n Oak - Paris, brushed, oiled
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Eiche, Paris  n  Oak, Paris

32
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Eiche, Bordeaux  n  Oak, Bordeaux
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Eiche, Spezial, handgeschroppt  n  Oak, Special, handplaned

n  „cooking lounge“ von BSHG
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Eiche, Grenoble, handgeschroppt  n  Oak, Grenoble, handplaned

Eiche, Blanc n  Oak, Blanc
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Eiche, Champagne  n  Oak, Champagne
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Eiche, Fumé   n  Oak, Fumé
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Nussbaum  n  Walnut 



für Ihre Wohn(t)räumeD i e  D e l u x e  S c h l o S S D i e l e

Kirschbaum  n  Cherry 

1918



2120
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Lärche, Tradition  n  Larch, Tradition
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ADLER FERTIGPARKETT

n  Holz ist ein Naturprodukt  n  
Ein Musterstück oder ein Foto geben daher nur Anhaltspunkte und keine farbverbindliche Aussage.
Farbvariationen sind typische Merkmale des natürlichen Rohstoffes Holz, die von Baum zu Baum variieren können. Aus diesem 
Grund können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen, als auch innerhalb einer Produktions-
charge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu 
unterschiedlichen Farbtönen führen können. Auch bei der Räucherung von Eiche, ob angeräuchert oder kerngeräuchert, kann es zu 
hellen bis dunklen Farbvarianzen kommen, die naturbedingt sind (Taningehalt im Naturprodukt „Holz“).
Nach der Verlegung kommt es durch Sonneneinstrahlung zu typischen Farbveränderungen des Holzes, abhängig von der Intensität 
der Lichteinwirkung. Die verschiedenen Holzarten reagieren unterschiedlich, was Stärke und Art der Farbveränderung betrifft, das 
Spektrum reicht von Vergilben über Nachdunkeln bis hin zum Ausbleichen. Auch diese Farbveränderungen sind naturbedingt.
Die Holzstruktur ist markant mit Astknoten und Schwund- und Windrissen. Leichte Spannungsrisse und Troknungsrisse sind 
möglich. Spannungsrisse sowie Astrisse und Äste werden mit dunklem Holzkitt von Hand ausgebessert. Dielen aus dem Kern-
bereich ergeben ein lebhaftes und extravagantes Bild mit viel Charakter.
Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Wohnklima von ca. 50-60% 
relative Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 18-21 °C. Bei Unterschreitung der normalen Luftfeuchtewerte ist mit 
Fugenbildung zu rechnen, die sich in der Regel nach der Heizperiode wieder schließen. Während der Heizperiode können die 
Dielen extrem austrocknen. Es kann dadurch verstärkt zu Schwundrissen kommen. Bei normalem Raumklima verschließen sich 
diese weitgehend wieder.  Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten 
Schichten; im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Bitte beachten Sie auch die einschlägigen Verlege- und Pflege-Vorschriften, die wir Ihnen unter www.adlerparkett.com 
zur Verfügung stellen.
Entdecken Sie die Vielfalt von Adler Fertigparkett. Wir haben für Sie auch noch andere Arten von Dielen im Programm. Fragen Sie 
Ihren Fachhändler und Bodenleger oder informieren Sie sich im Internet.

n  Wood is a natural product  n  
Samples or pictures thus serve as an indication only, not as binding colour definitions. 
Colour variations are typical of this natural raw material and can differ from tree to tree. As a result of this, it is not only possible to 
identify colour differences between different production series, but also within the same series.This especially applies to coloured 
surfaces, as wood stains and colour pigments from the structure of the wood can create a range of different tones. Oak smoking pro-
cesses, whether cured or core-smoked, can also lead to natural lighter and darker colour variations (tannin content in natural wood).
After being laid, the wood may experience colour variation due to exposure to sunlight, regardless of the intensity of light. Different 
wood types react differently in terms of the type and extent of discolouration. The spectrum ranges from yellowing to darkening and 
even fading. All such discolouration is also due to natural reasons. The wood tone will also be changed by light as it ages.
The wood texture is striking, with knots as well as splits from shrinkage and weathering. Minor splits from stress and drying out 
are possible. Such stress cracks as well as knotholes and knots are made good by hand using a dark-toned wood putty. Floor-
boards made from heartwood have a great character – highly extravagant and visually vibrant.
A healthy home environment of around 50 to 60 % relative humidity and a room temperature of around 18 to 21 °C is necessary not 
only to retain the value of your parquet floor but is also the human ‘comfort zone’. If the humidity value drops below normal levels, 
then you must be prepared for gaps to appear; these generally then close up again when the period of home heating is over. During 
the period of home heating, floorboards can dry out severely, which can increase the incidence of gaps from shrinkage. These ge-
nerally close up once again when the conditions in the room return to normal. Sudden changes in humidity for the floorboards can 
lead to glued surfaces cracking under stress; in the worst cases, irreparable damage may occur, for which we cannot be held liable.
All Adler floors should be fitted and maintained according to the recommended laying and cleaning instructions, which you may find 
on our website www.adlerparkett.com.
Discover the variety of Adler floors. Our complete line of wood flooring includes several varieties and we would be most delighted to 
have the opportunity of sharing it with you. Do not hesitate to contact us for more details!

www.adlerparkett.com


