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Produkte im Fokus
2014

HoLzstieGe
wP muLti

weitzer PArkett bietet Für
JedeN PArkettbodeN die
PAsseNde stieGe – Für eiN
HArmoNiscHes FArbGeFüHL
im GANzeN HAus.

PArkett uNd
stieGe iN
eiNer FArbe

StuFeNkaNteNProFil ProFil 40
besteht aus einer multileiste (40 mm) und einem
Parkettstab. ist der Abschluss jeder stiege (Austritt)
und ermöglicht eine fugenlose weiterverlegung im
nächsten Geschoss. (1)

waNdSchutzleiSte (wSl)
bildet einen eleganten FugenuFe**
setzst
stuFe
tritt

koPFkaNte (kk)

abschluss zwischen setz- und
trittstufe zur wand. zusätzlich
bietet sie schutz vor Abrieb
und Verschmutzungen. (4)

ist der stirnseitige Abschluss
der trittstufe (horizontal) bei
offenen seiten. (3)

koPFleiSte (kl)
Verkleidet die seite der setzstufe
(vertikal) und rundet das Gesamtbild der stiege ab. (4) erhältlich in
weiß (s. bild) oder in allen Parkettoptiken.

groSSFormatPlatte (2)
ProFil 40
ProFil 58
besteht aus mehreren Parkett-stäben* und
schließt an den Längsseiten jeweils mit einer
multileiste ab. Pro Großformatplatte können
zwei trittstufen gefertigt werden.
die stufenkombination (2.2) für den zuschnitt
ist jeweils auf der rückseite abgebildet.

symboLFoto

groSSFormatPlatte (2)
ProFil block
Lässt alte stufenkonstruktionen völlig
verschwinden. Perfekt für renovierungen!
Pro Großformatplatte können zwei trittstufen
gefertigt werden. die stufenkombination (2.2)
für den zuschnitt ist jeweils auf der
rückseite abgebildet. die dazugehörige
setzstufe** wird lose mit geliefert.

* anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-optik.
** Setzstufe: ist die vertikale Verkleidung der bestehenden stufe. erhältlich in weiß (s. bild) oder in allen Parkett-optiken.
das Naturprodukt Holz hat eine lange beschaffungszeit. durch große Nachfrage bei einzelnen Holzarten bzw. sortierungen kann sich auch eine deutlich längere Lieferzeit ergeben.
Allen Lieferungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma weitzer Parkett zugrunde. änderungen, satz- und druckfehler vorbehalten.
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(1) stuFeNkANteNProFiL (skP)
symboLFoto

erhältliche modelle:
Proﬁl 40, 58 und block

das stufenkantenproﬁl ist der
Abschluss jeder stiege (Austritt) und
ermöglicht eine fugenlose weiterverlegung im nächsten Geschoss.

40 mm

58 mm

block

(stirnseitige weiterverlegung auf Anfrage)

(2) GrossFormAtPLAtte
symboLFoto

erhältliche modelle:
Proﬁl 40, Proﬁl 58 und block
trägerplatte Standard 15 mm stark,
auf wunsch auch 6 mm oder 25 mm stark lieferbar

Pro Großformatplatte können zwei trittstufen gefertigt werden.

(2.2) stuFeNkombiNAtioN
beispielhafte darstellung der stufenkombination für den zuschnitt ist jeweils auf der rückseite abgebildet. diese dient
jedoch nur der orientierung. Genaue maße müssen immer vor ort genommen werden!

dieLeN-oPtik*

stAb-oPtik

LANGriemeN-oPtik

striP-oPtik

Verlegevariante „cLAssic“

striP-oPtik

Verlegevariante „desiGN“

* durchgehende deckschicht (kein stirnstoß) gegen Aufpreis möglich.

(3) koPFkANte (kk)

kopfkante

g e n a u e,
stabile
der
Fixierung
*
te
n
a
kopfk

die kopfkante ist mit einer festen Feder ausgebildet.
zur montage wird eine oberfräse und ein 4 mm
Nutfräser mit Anlaufring benötigt.

abdeckuNg FÜr oFFeNe StuFeNSeiteN
ProFil 40, 58, uNd block:
dimension: 350 x 39 x 6 mm
* Nutfräsung muss im zuge der montage erfolgen
dimension: 600 x 39 x 6 mm

(4) wP muLti LeisteNsystem
das intelligente Leistensystem aus echtholz für alle Anwendungen – ob gerade, L- / u-Form oder schrägverlaufend.
die multi-Leisten, bestehend aus der kopﬂeiste (kl) und der wandschutzleiste (wSl), passen zu jedem weitzer Parkett und
jeder multi-stufenvariante. erhältlich in jeder holzart und Farbe des weitzer Parkett Sortiments.

Holz ist ein Naturprodukt. die Abbildungen für sortierungs- und Farbvielfalt sind nicht repräsentativ, Abweichung in Farbe und struktur sind möglich.
Hierzu bitte sortierungsfoto anfordern.
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