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VORTEILSARGUMENTATION SCHWEDENEICHE
Was unterscheidet Eiche Dielen von Berg & Berg von anderen Eiche Böden?
Die Eichen Stämme die Berg & Berg in seiner Produktion einsetzt stammen aus
dem firmeneigenen Wald rund um das Werk in Kallinge. Das besondere Klima
und die Bodenbeschaffenheit lässt die "Schwedeneiche" anders wachsen.
Die Bäume wachsen langsamer, stehen meist freier und entwickeln dadurch
mehr und vor allen Dingen gesunde Äste. Durch das langsame Wachstum auf oft
kargen Böden und die langen Winter wird das Holz dichter und ist deshalb besonders hart!
Diese Wuchs- und Klimabedingungen führen aber auch zu einer außergewöhnlichen Farbgebung und machen das Parkett von
Berg & Berg unvergleichlich ausdrucksstark.
Bei vielen anderen Herstellern bedeutet der Begriff "rustikal" etwas wie 2. Wahl
oder "nicht gut genug für select". Das ist bei Parkett von Berg & Berg anders.
Unsere Böden - und speziell die aus Eichenholz - sind exklusiv auch in der astigen
Sortierung.
Gerade auch moderne und kühle Einrichtungsstile kontrastieren wunderbar mit
Eiche Parkett von Berg & Berg.
Übrigens stammt nicht nur die Eiche zu 100% aus Schweden, sondern auch die
Esche, Roteiche, Buche und der Bergahorn!
Dass die Kieferndecks und Mittellagen aus schwedischem Holz gemacht werden, versteht sich von selbst. Aber auch die Fichte für den Gegenzug und die Birke für die Mittellagenverstärkung der Dielenenden sind aus heimischem Holz.
So werden lange Transportwege vermieden.
Viele Hersteller kaufen ihr Parkett vorgefertig aus aller Welt und versehen es in
Europa nur mit einer Oberfläche. Da weiß man über die Herkunft der Hölzer
dann in der Regel gar nichts.
Berg & Berg Böden sind echte Schweden von der nachhaltigen Waldpflege bis
zum fertigen Parkett!
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