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Admonter – 
Nature’s favourite Designer

Die Natur gilt in unserer heu-
tigen Gesellschaft nicht um-
sonst als fähiger Architekt 
und kreativer Designer. Die 
Biegsamkeit eines Blattes 
oder die Belastbarkeit eines 
Libellenflügels beweisen: un-
sere Natur ist zu beeindru-
ckenden Leistungen fähig. Sie 
inspiriert auf vielfältige Weise 
die moderne Architektur und 
wird zunehmend in urbane 
Räume integriert. Themen wie 
„Natürlichkeit“ und „Wohn-
gesundheit“ halten auch Ein-
zug in unser Zuhause, gerade 
wenn es um die Wahl des pas-
senden Bodenbelages geht. 
Das wohl beliebteste und 
gleichzeitig auch bekannteste 
Produkt unter den Naturbö-
den ist der als elegant gel-
tende Echtholzboden, doch 
bei der riesigen Auswahl kann 
man schnell den Überblick 
verlieren - also worauf soll-
te man Wert legen? Für den 
Hersteller „Admonter“ ist die 
Antwort ganz klar: Qualität 
verbunden mit Nachhaltigkeit!
Der Umwelt zuliebe wird bei 
der Produktion von Admonter-
Hölzern darauf Wert gelegt, 
dass das Holz aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
stammt, in denen nur so vie-
le Bäume abgeholzt werden, 
wie jährlich auch wieder nach-
wachsen. 

Die 1972 gegründete Firma 
hat ihre Sägewerke im natur-
nahen Admont in Österreich. 
Admonter bezieht sein Holz 
vorrangig aus den waldrei-
chen Gebieten rund um Ad-
mont, da lange Transportwe-
ge der Umwelt schaden. Um 
den Regenwald zu schützen, 
kommt die Verarbeitung von 
exotischen Hölzern nicht in 
Frage.

Da das dunkle Design tropi-
scher Hölzer in der Produkt-
palette aber nicht fehlen soll, 
bietet Admonter eine ökolo-
gische Alternative: thermobe-
handeltes, heimisches Holz.
Um die hohe Qualität der 
Holzprodukte garantieren zu 
können, werden Admonter-
Hölzer ausschließlich in Ös-
terreich produziert und ver-
edelt. Dafür gibt Admonter 30 
Jahre Garantie auf verdeckte 
Mängel des Bodens und das 
sogar, wenn das Parkett auf 
einer Fußbodenheizung ver-
legt wird, die bis auf 29° Bo-
dentemperatur hochgeheizt 
werden kann!
Wenn wir Ihr Interesse ge-
weckt haben, kommen Sie 
doch bei der Firma Lehndorf 
vorbei.

www.lehndorf-parkett.de
Tel.: 03381/280670 
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