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Aus einem alten Gehöft im Westerwald sollte ein den heutigen Ansprüchen genügendes Wohnhaus gestaltet werden, ohne auf das traditionelle Ambiente zu verzichten. Letztendlich fiel die
Wahl auf Massivdielen aus europäischer Eiche, die raumlang, d.h. von Wand zu Wand velegt
wuredn. Dabei wurde bewußt auf traditionelle Verarbeitung Wert gelegt, so hat der Verleger
beispielsweise beim Treppenabschluß die letzte Stufe in den Belag eingearbeitet. In gleicher
Weise wurde im Bereich der Türdurchgänge verfahren, indem quer zur allgemeinen Verlegerichtung „Schwellen“ ausgebildet wurden, auch dies in Anlehnung an die handwerklichen Methoden vergangener Jahrhunderte, in denen die Schwelle als Türdichtung fungierte. Auffällig:
Äste und Verwachsungen machen den individuellen Reiz dieses Fußbodens aus. Vom Verleger
wurden Astausbrüche und Risse beigespachtelt in einem Farbton, der auf Dauer den Dielen
entsprechen wird. Puristen verwenden hierzu schwarzen Spachtel, der die rustikale Anmutung
noch stärker betont. Ein Jahrhundertboden für ein Projekt bis ins nächste Jahrhundert.

.
Dielen in Raumlängen
Massivholzdielen in
Überbreiten
großzügige Raumgestaltung
erreicht man mit langen, auf
die Raumgröße abgestimmten Dielen. Der Kopfstoß
zweier Dielen bewirkt einen
Bruch des Maserungsverlaufes, dadurch wirkt der
Boden im Erscheinungsbild
unruhiger.
Durchgehende
Dielen machen kleine Räumer größer und das gesamte Erscheinungsbild Ihres
Bodens wirkt ruhig und
großzügig.
Ein besonderer Pfiff:
Dielen in großen Breiten
"Schloßdielen"
genannt,
vermitteln den Eindruck althergebrachter Handwerkskunst mit Holzdimensionen,
die heute nicht mehr ohne
weiteres zu bekommen sind.
Gerade bei diesen großen
Formaten kann es zu Astausbrüchen kommen, die
teilweise werkseitig gespachtelt sind. Dennoch
müssen Sie damit rechnen,
beschädigte Äste nach dem
Verlegen mit Holzkitt auszubessern. Die gesamte Manipulation ist aufwendiger,
doch das Ergebnis spricht
für sich.

bauseitig wurde die Oberflächenbehandlung mit Hartwachsöl durchgeführt,
eine Oberfläche, die –da atmungsaktiv- holzgerecht ist und gleichzeitig bei
geringer Pflegeintensität dem Bauherrenwunsch entgegenkam.

Deutlich zu sehen:
die handwerklich eingebaute „Schwelle“ am Treppenabgang. Solche Schwellen können auch bei einem Wechsel der Verlegerichtung, zum Beispiel in Türdurchgängen
eingebaut werden und ergeben einen sauberen Abschluß
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