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A LONG

TIME AGO
ES WAR EINMAL

History
The wood industry evolved in
Barlinek already in the 19th
century. Until the the end of the
World War II a sawmill,
a carpentry shop and a furniture
manufacture operated.
There were also other sawmills
that after the War merged
into one company: the Wood
Company of the National Forest
Holding „The State Forest” in
Barlinek. At the beginning the
sawmills processed coniferous
and deciduous timber.
Wood processing capacity
reached around 100 m3 per day.

At the time, the carpentry shop
produced furniture for schools
and institutions, as well as antisnow fences and land cirs.
From 1947 production increased
and expanded by the following
articles: chairs, carpentry and
wooden haberdashery.
From the 1st of January 1959 the
company took the name of the
Factory of the Wood Industry
in Barlinek.

On the 1st of June 1999 the
voivode of the West Pomeranian
voivodeship decided that the
state company Factory of the
Wood Industry in Barlinek
should be privatised.
Thanks to a considerable
financial support, consistent
policy of modernisation
and expansion, increase in
production of Barlinek flooring
could be observed. Soon it
became the synonym of an
engineered flooring in Poland
and other countries
in the world.

Geschichte

Marek Konstańczak

R&D Development Section Manager
designer of Barlinek joints for over 40 years
seit über 40 Jahren Schöpfer und Erfinder
der Verbindungen für Firma Barlinek

Die Holzindustrie entwickelte sich in
Barlinek schon im 19. Jahrhundert.
Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
arbeitete in der Stadt ein Sägewerk mit
Tischlerei und Möbelfabrik.
Darüber hinaus waren auch einige
andere Sägewerke tätig. Nach dem
Krieg wurden sie in ein Unternehmen –
Zakłady Drzewne Lasów Państwowych
in Barlinek zusammenverbunden. In der
Anfangsphase erfolgte der Zuschnitt von
Nadel- und Laubholz.
Die Größe der Produktion betrug etwa
100 m3 pro Tag. Die Tischlerei produzierte
damals Möbel für Institutionen und
Schulen, Schneezäune und Zirkel
zur Bodenvermessung.

BARLINEK.COM

Seit 1947 stieg die Produktion und wurde
um folgendes Sortiment erweitert:
Stühle, Holztüren und kleine Holzartikel.
Ab 1. Januar 1959 trug die Firma
den Namen Barlineckie Zakłady
Przemysłu Drzewnego in Barlinek. Am
1. Juni 1999 beschloss der Woiwode
der Woiwodschaft Westpommern
über direkte Privatisierung des
staatlichen Unternehmens Barlineckie
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego.

Dank der signifikanten Dotierung
der Gesellschaft Barlinek S.A. und der
konsequent umgesetzten Politik der
Erweiterung und Modernisierung des
Unternehmens, stieg deutlich die
Produktion des Barlinek Fertigparketts,
das in Polen und in einigen Ländern
in der Welt zum Synonym von
mehrschichtiger Diele geworden ist.
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OVER

12 MILLION M2
ÜBER 12 MILLIONEN M2

The Barlinek Group
The Barlinek Group is one of the
world’s leading manufacturers of
an engineered flooring,
with production capacity
of 12 million m² per annum.

As well as the Barlinek flooring,
the group also produces
certified flooring for sporting
facilities, skirting boards and
wood biofuels known for their
high quality – wood pellet and
fireplace briquette.
Barlinek attaches great
importance to the technology
applied and the company’s
finished products
being ecological and
environmentally neutral.

Constant modernisation of the
plant and investments in modern
technology have made this
one of the cleanest company’s
in this industry in Poland.
Barlinek activities show that
for companies environmental
protection can be more than just
a legal requirement in certain
countries - it can be
a major element in a long-term
development strategy.

Unternehmensgruppe
Barlinek
Die Barlinek Gruppe ist der weltweit
führende Hersteller von mehrschichtigen
Parketten mit einer Produktionskapazität
von über 12 Mio. m2 pro Jahr.
Das wichtigste Produkt im Angebot
ist die Holzdiele von Barlinek - ein
mehrschichtiges Parkett aus heimischen
und exotischen Holzarten.
Der Verkauf der Holzböden erfolgt in
55 Länder auf 5 Kontinenten.

We produce 12 million m2 of
Barlinek flooring per year
Jedes Jahr produzieren wir über 12 Mio. m2
von Barlinek Fertigparkett

BARLINEK.COM

Neben dem Fertigparkett von Barlinek
umfasst das Sortiment auch zertifizierte
Parkette für Sportstätten, Sockelleisten
und hochwertige Bio-Brennstoffe:
Holzpellets und Briketts für Kaminöfen.
Barlinek legt großen Wert darauf, dass die
eingesetzten Technologien und fertige
Produkte umweltfreundlich
und umweltneutral sind.

Durch eine ständige Modernisierung des
Produktionswerkes und Investitionen in
moderne Technologien gehört Barlinek
zu den saubersten Unternehmen
in dieser Branche in Polen. Durch
Maßnahmen von Barlinek wird unter
Beweis gestellt, dass der Umweltschutz
für Unternehmen nicht nur eine in den
jeweiligen Ländern gesetzlich auferlegte
Pflicht sein muss, sondern auch einen
wichtigen Bestandteil der langfristigen
Entwicklungsstrategie darstellen kann.
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100% REAL

WOOD

z najszlachetniejszych części
Deskę Barlinecką
We make produkujemy
the Barlinek flooring
and skirting boards
oraz
resztępart of the log.
fromlistwy
the purest
wykorzystujemy
PELLET is used
Sawdust
formed duringnaproduction
oraz
biomasę
to make
pellets and biomass.
Aus den edelsten Teilen des Holzstammes werden
das Fertigparkett und die Sockelleisten hergestellt.
Die bei der Herstellung anfallenden Sägespäne dienen
zur Produktion von Pellets und Biomasse.

BARLINEK.COM

* For detailed information on the installation and use of the Barlinek flooring, please refer to the installation manual and your warranty card.
* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.

100% HOLZ

Barlinek is:

Genuine wood is:

the only production facility
in Europe with the whole
production process concentrated
in one site. This guarantees full
quality control at every stage of
production, as well as the most
economical consumption of such
a valuable raw material as real
wood. Barlinek tries to make
100% use of it.

non-allergenic

The Barlinek
flooring is:

permanent and durable

100% real wood*

warm to the touch

a stable structure resistant
to changes in temperature
and moisture*

convenient to use
regulates the micro-climate
unique

possible to lay over
underfloor heating*
fast and independently
installed*

Barlinek ist:

Echtes Holz ist:

Europaweit der einzige Betrieb, in
dem der gesamte. Produktionsprozess
an einem Standort stattfindet Dies
garantiert für volle Qualitätskontrolle
auf jeder Stufe der Holzverarbeitung
sowie für einen wirtschaftlichen
Verbrauch des Rohstoffs. Durch
Beschaffung eines dermaßen wertvollen
Rohstoffes weiß Barlinek das natürliche
Holz zu 100% zu nutzen.

nicht allergisch

possible to renovate
many times*
top quality at a good price*

dauerhaft beständig
fußwarm
reguliert das Mikroklima
einmalig und natürlich

Das Fertigparkett von
Barlinek steht für:
Holz zu 100%*
Stabile Konstruktion, die gegen
Schwankungen der Luftfeuchtigkeit
und der Temperatur resistent ist*
Möglichkeit der Verlegung
auf der Fußbodenheizung*
Selbstständige und schnelle Montage*
Möglichkeit einer
mehrmaligen Renovierung*
beste Qualität zum guten Preis*

Barlinek Institute Design is
a platform where designers,
architects and design
enthusiasts collaborate.
The Institute’s activities aim
at a creative use of wood

Barlinek Institute of Design ist eine
Plattform der Zusammenarbeit mit
Designern, Architekten und Liebhabern.
Die im Rahmen des Instituts umgesetzten
Aktivitäten zielen auf die kreative
Holznutzung ab.
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OVER

15 MILLION
TREES

ÜBER 15 MILLION BÄUME

The 1=1 Programme

We save falcons

For every pack of Barlinek
flooring sold, we plant 1 tree.
Barlinek’s Customers Forest
is growing in Poland, Russia,
Romania and Ukraine
and today includes more
than 15,000,000 trees!

We co-finance a scheme to
restore the tree-dwelling
population of the peregrine
falcon. Thanks to the activity
undertaken over the past few
years it has been possible to
return as many as 55 of these
beautiful birds to the forests.

Aktion 1=1
Für jede verkaufte Packung mit
Holzdielen von Barlinek wird ein Baum
gepflanzt. Der Barlinek Kundenwald
wächts in Polen, Russland, Romania und
in der Ukraine und zählt heute mehr
als 15 000 000 Bäume!

Wir retten den Wanderfalken
Wir finanzieren das Programm zur
Wiederherstellung der Population
des Wanderfalken. Dank den bereits
ergriffenen Maßnahmen konnten in den
letzten Jahren 55 von diesen schönen
Vögeln in den Wäldern in die Freiheit
entlassen werden.

We protect
„Bartek” the Oak
We also allocate funds to carry
out the necessary renovation
work to save the ancient Bartek
Oak - Poland’s most famous
monument to nature.
Eiche „Bartek” unter Schutz
Mit finanziellen Mitteln unterstützen
wir die Durchführung erforderlicher
Renovierungsarbeiten zur Rettung des
berühmtesten polnischen Naturdenkmals
- der uralten Eiche „Bartek”.
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The company’s green policy

Responsibility

Environmental concern and a proecological attitude are paramount
values of the brand. It is in nature
that we find our inspiration, where
we obtain the raw materials for
manufacturing and it is out of
concern for it that we conduct
a varied programme
of ecological activities.

The raw materials used in
production are derived
exclusively from sustainable
forestry areas, which is confirmed
by the prestigious Forest
Stewardship Council® (FSC)
Certificate.

Öko-Politik der Firma

BARLINEK.COM

Die Sorge um die Umwelt und eine
umweltorientierte Einstellung gehören zu
den wichtigsten Werten der Marke Barlinek.
In der Natur finden wir Inspirationen,
aus der Natur stammt der Rohstoff für
die Produktion und für die Natur wird
ein breites Spektrum an ökologischen
Maßnahmen realisiert.

Verantwortung
Der bei der Herstellung verwendete
Rohstoff beschafft Barlinek ausschließlich
aus nachhaltiger Forstwirtschaft, was mit
dem Zertifikat der Organisation
Forest Stewardship Council®
nachgewiesen wird.

Search FSC certified
products in our offer.
Suchen Sie in unserem
Angebot FSC-zertifizierte
Produkte.

BARLINEK WOOD FLOORING

ADVANTAGES
PARKETT VORTEIL

100% real wood
100% Holz

warm in touch
Fußwarm

WARRANTY

20
YEARS

Barlinek wood board - 20 years of warranty
Barlinek Fertigparkett – 20 Jahre Garantie

100% wood
100% Holz

Flooring is made of 100%
real wood of the highest quality.

durable
beständig

We use 100% of this precious
material. The sawdust remaining
after production is used to make
heating pellets and fireplace
briquette. The bark is used in our
gardens.
Fertigparkett zu 100%
aus hochwertigem Echtholz.
Der wertvolle Rohstoff Holz wird
zu 100% genutzt. Aus dem Kernholz wird
Fertigparkett hergestellt,
aus Produktionsabfällen und Sägespänen
Brennstoffe: Pellets und Briketts.
Baumrinde in Form von Rindenmulch
für Gärten.

BARLINEK.COM

Stable construction
Stabile Konstruktion

The thickness of each layer of the
Barlinek flooring is not accidental.
It is the result of many years
of experience, hundreds
of hours of research and tests
of the natural wood properties.
Our expert knowledge has enabled
us to develop a floor with an ideal
construction to reduce the natural
tensions of the material.
Die Stärke einer jeden Schicht der
Holzdielen von Barlinek ist nicht zufällig.
Es ist das Ergebnis unserer langjährigen
Erfahrung und von Hunderten von
Stunden, in denen das natürliche Verhalten
von Holz von uns untersucht und getestet
wurde. Dank unserem Fachwissen konnte
ein Parkett mit einem geradezu perfekten
Aufbau, dessen Parameter die natürlichen
Spannungen von Holz ausgleichen,
entwickelt werden.

Underloor heating
Fussbodenheizung

Not every wooden floor is suitable
for underfloor heating.
Thanks to its layered structure,
the Barlinek flooring perfectly
conducts heat and can be
successfully applied
on both electric and water
underfloor heating.
Durch seine mehrschichtige Konstruktion
garantiert das Fertigparkett von Barlinek
für hervorragende Wärmeleitfähigkeit und
kann problemlos auf der Elektro- sowie
Wasser-Fußbodenheizung verlegt werden.
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Wood protection system
up to 7 layers of UV-hardened acrylic lacquer
or a system of UV/natural oil.

Holzschutzsystem
bis zu 7 Schichten UV-Lack
oder UV-Öl/Naturöl.

FLOORING

CONSTRUCTION
PARKETT KONSTRUKTION

Surface layer

Middle layer

Bottom layer

Selected European or exotic wood of
the appropriate thickness, protected
with a lacquer or oil finish.

Coniferous layer arranged laterally to
the surface and a bottom layer.
Such construction limits the natural
movement of the wood and prevents
gaps, cracks and squeaking - even
in constantly changing weather
conditions.

Coniferous wood arranged
laterally to the middle layer reduces
the natural work of wood.

Nutzschicht
Ausgewählte europäische oder exotische
Holzarten mit einer entsprechenden Stärke und
behandelt mit einem Lack- oder Ölsystem.

Untere Schicht (Gegenzug)
Durch das im Verhältnis zur Mittellage quer
verlaufende Nadelholz lässt sich das „Arbeiten“
von Holz reduzieren.

Resistant to humidity
changes
Beständig gegen große
Schwankungen der Luftfeuchtigkeit

Tame the forces of nature
The cross construction of the
Barlinek flooring is resistant to the
changes in the air humidity.
There is no need to worry about
your floor even in rainy days, when
the air becomes very humid, or
during the winter - when the air is
dried by heating.

Stabilität der Dielen
Die Querverleimung der Holzdielen von
Barlinek ist ebenfalls gegen Veränderungen
der Luftfeuchtigkeit resistent. Daher müssen
Sie sich nicht den Kopf zebrechen, wenn die
Luft an Regentagen sehr feucht oder im
Winter durch die Heizung recht trocken wird.

External factors - temperature
and moisture may affect the
appearance of real wood.
Therefore, our floor is carefully
protected with a lacquer
or oil finish. Also, the cross
construction of the flooring
protects it against squeaking,
swelling and drying out.*

Nicht jedes Parkett ist für die Verlegung
auf der Fußbodenheizung geeignet.
Durch seine mehrschichtige Konstruktion
garantiert das Fertigparkett von Barlinek
für hervorragende Wärmeleitfähigkeit
und kann problemlos auf der Elektrosowie Wasser-Fußbodenheizung verlegt
werden. Es ist einer seiner Vorteile
gegenüber Massivholzdielen
und Stabparkett.

BARLINEK.COM

* For detailed information on the installation and use of the Barlinek flooring, please refer to the installation manual and your warranty card.
* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.

Mittellage
Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und
der unteren Schicht quer verläuft. Dank dieser
Konstruktion kann das natürliche „Arbeiten“
von Holz minimiert werden, indem sich die
Entstehung von Spalten sowie das Quellen und
Knarren von Holz - sogar bei wechselhaftem
Wetter - verhindern lässt.
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NEW! / NEUE!

Quick joint 5Gc

Quick joints guarantee:

• Faster and easier installation
also in places difficult to access
• Simple installation
of angularly cut flooring
• No additional tools needed

• Floor instantly ready for use
• Suitable for underfloor heating
• Suitable for glue down
or floating installation
• Easy to dismantle
and reinstall if needed

Schnelle Verbindung 5Gc
• Schnelle, einfache Montage,
auch an schwer zugänglichen Stellen
• Einfache beim Winkelschnitt
des Fertigparkett
• Kein zusätzliches Werkzeug für Montage
und Demontage erforderlich

Schnelle Verbindung ermöglicht:
• Sofortige Nutzung des Fußbodens
• Verlegung auf der Fußbodenheizung
• Eine schwimmende
Verlegung oder mit Klebstoff
• Mehrmalige Montage und Demontage

joint Barclick®
• Fast and easy with
the use of an assembly kit
• High durability of the joint
Verbindung Barclick®
• Schnelle, einfache Montage
mit Einsatz des Montageset
• Hohe Festigkeit der Verbindung

CHEVRON 130
FRANZÖSISCH
FISCHGRÄTE

Wood floor dimensions/Abmessung:
130 x 725 x 14 mm
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CHEVRON 130

FRANZÖSISCH
FISCHGRÄTE 130

Oak/Eiche
Mainland
Chevron/French
Fischgräte 130
An oak board with strongly
exposed wooden characteristics
and a pleasant shade of warm
brown. The floor was brushed
and chamfered to emphasise its
structure and form. It is finished
in matt lacquer.
Eine Eichendiele mit stark ausgeprägten
Holzmerkmalen und einem angenehmen
warmen Braunton. Der Boden wurde
zur Betonung von Struktur und Form
gebürstet und gefast. Mattlackiert.
1WV000004
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width 130 mm, length 725 mm, brushed, matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet, matt lackiert

18

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM

CHEVRON 130

FRANZÖSISCH
FISCHGRÄTE 130

Oak/Eiche
Raisins
Chevron/ French
Fischgräte 130
Oak flooring featuring a strongly
rustic appearance and natural
colour. The beauty of the wood is
emphasised by brushing, and the
4-sided micro-bevel gives it
a slender appearance. It is
finished in matt lacquer.
Ein Eichenparkett mit stark rustikalem
Charakter undnatürlicher Farbgebung.
. Die Schönheit des Holzes wurde durch
das Bürsten betont, und die 4-seitige
Mikrofase lässt es schlank erscheinen.
Mattlackiert.
1WV000003
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width 130 mm, length 725 mm, brushed, matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet, matt lackiert

20

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM

CHEVRON 130

FRANZÖSISCH
FISCHGRÄTE 130

Oak/Eiche
Caramel
Chevron/ French
Fischgräte 130
Oak flooring in a naturally warm
colour with the subtly accented
natural characteristics of wood.
The pattern of the growth rings
is enhanced by the brushing
process. Its authentic appearance
is emphasized by the 4-sided
micro-bevel. The entire board is
finished in matt lacquer.
Ein Eichenholzfußboden mit einem
natürlich warmen Farbton und subtiler
Betonung der natürlichen Eigenschaften
des Holzes. Die Maserung wurde durch
das Bürsten hervorgehoben. Sein edler
Charakter wird durch die 4-seitige
Mikrofase betont, alles ist mattlackiert.
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width 130 mm, length 725 mm, brushed, matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet, matt lackiert

1WV000001

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM
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CHEVRON 130

FRANZÖSISCH
FISCHGRÄTE 130

Oak/Eiche
Serene
Chevron/ French
Fischgräte 130
Wooden flooring with a structure
that is strongly emphasised by
brushing, with lots of natural
wooden characteristics.
The 4-sided micro-bevel gives
the boards an additional
authentic appearance. The floor
has a beige-ashen colour and it is
finished with matt lacquer.
Ein Holzfußboden mit stark gebürstet
Struktur, mit vielen natürlichen
Holzmerkmalen. Die Dielen wurden mit
einer 4-seitigen Mikrofase veredelt. Der
Fußboden ist beige und aschefarben
gefärbt, mattlackiert.
1WV000005

width 130 mm, length 725 mm, brushed, matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet, matt lackiert
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bevel

Natężenie cech drewna
BARLINEK.COM

25

CHEVRON 130

FRANZÖSISCH
FISCHGRÄTE 130

Oak/Eiche
Trivor
Chevron/ French
Fischgräte 130
A classic oak floor that is finely
softened with a pearl white tint.
The boards feature subtle natural
accents, which is additionally
emphasised by the brushing
process. The floor’s slenderness
and lightness is emphasised by
the 4-sided micro-bevel.
It is finished in matt lacquer.
Ein klassischer Eichenboden, fein mit
einem perlenweißen Farbton aufgehellt.
Die Dielen weisen eine subtile natürliche
Prägung auf und werden zusätzlich durch
das Bürsten betont. Die Schlankheit
und Leichtigkeit des Bodens wird durch
die 4-seitige Mikrophase unterstrichen.
Mattlackiert.
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width 130 mm, length 725 mm, brushed, matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet, matt lackiert

1WV000002

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM
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CLASSIC

HERRINGBONE 110
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 110

Wood floor dimensions/Abmessung:
110 x 660 x 14 mm

28
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HERRINGBONE

CONSTRUCTION
FISCHGRÄT KONSTRUKTION

Wood protection system
up to 7 layers of UV-hardened acrylic lacquer
or a system of UV/natural oil.

Holzschutzsystem
bis zu 7 Schichten UV-Lack
oder UV-Öl/Naturöl.

Surface layer

Middle layer

Bottom layer

Selected European or exotic wood of
the appropriate thickness, protected
with a lacquer or oil finish.

Coniferous layer arranged laterally to
the surface and a bottom layer.
Such construction limits the natural
movement of the wood and prevents
gaps, cracks and squeaking - even
in constantly changing weather
conditions.

Coniferous wood arranged
laterally to the middle layer reduces
the natural work of wood.

Nutzschicht
Ausgewählte europäische oder exotische
Holzarten mit einer entsprechenden Stärke und
behandelt mit einem Lack- oder Ölsystem.

Untere Schicht (Gegenzug)
Durch das im Verhältnis zur Mittellage quer
verlaufende Nadelholz lässt sich das „Arbeiten“
von Holz reduzieren.

Mittellage
Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und
der unteren Schicht quer verläuft. Dank dieser
Konstruktion kann das natürliche „Arbeiten“
von Holz minimiert werden, indem sich die
Entstehung von Spalten sowie das Quellen und
Knarren von Holz - sogar bei wechselhaftem
Wetter - verhindern lässt.

BARLINEK.COM

* For detailed information on the installation and use of the Barlinek flooring,
please refer to the installation manual and your warranty card.
* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Barlinek Fertigparkett sind der jeweiligen
Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.

CROSSLOCK Joint
Crosslock is the latest joint designed by Barlinek, which facilitates
the arranging of the Classic Fir Floor Pattern in a clean, quick
and easy manner. Its profile allows the installing of the abovementioned pattern without the need for both the right- and
left-side woodblocks at the same time.*

31

Verbindung CROSSLOCK
Crosslock ist ein neues Verbindungssystem von Barlinek zum schwimmenden
Verlegung und vollflächigem Verkleben von klassischem Fischgrat.
Die Profilierung ermöglicht es, diesen Verband zu verlegen
ohne Verwendung von linken und rechten Stäben.

Crosslock joints guarantee:
• a clean, quick, and easy assembly
without using specialist tools
• an arrangement system which
does not require using both
right and left woodblocks
• no risk of damaging
the joint during assembly
Crosslock Verbindung ermöglicht:
• schnelle und einfache Montage ohne
Verwendung von Werkzeug
• ein Verlegesystem ohne rechte
und linke Stäbe
• kein Beschädigungsrisiko
der Verriegelung bei der Montage

NEW! / NEUE!!

CLASSIC

HERRINGBONE 110
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 110

Oak/Eiche
Serene
Classic Herringbone 110
Oak floor in a beige-ash shade,
with a full range of natural-wood
features. The wood pattern is
emphasised by brushing, and the
four-sided micro-bevel gives it a
distinguished look.
It is coated in matt lacquer.
Ein Eichenfußboden in beige grauer
Tönung mit einer Vielzahl an natürlichen
Holzeigenschaften. Das Bürsten betont
die Holzzeichnung, vierseitige Microfase
sorgt für eine optische Aufwertung.
Mattlackiert.
1WJ000017
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width 110 mm, length 660 mm, brushed, matt lacquer
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet, matt lackiert

32

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE 110
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 110

Oak/Eiche
Mainland
Classic Herringbone 110
Oak floor in a warm brown
colour, with strongly accentuated
wood characteristics. The
grain pattern is emphasised by
brushing, and the four-sided
micro-bevel further enhances the
floor. It is coated in matt lacquer.
Ein rustikaler Eichenfußboden mit
warmer, brauner Farbgebung. Die
Maserung kommt durch das Bürsten
besser zum Vorschein, 4 seitige
Microfase veredelt nachträglich das
Erscheinungsbild. Mattlackiert.
1WJ000015

35

width 110 mm, length 660 mm, brushed, matt lacquer
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet, matt lackiert

34

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE 110
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 110

Oak/Eiche
Caramel
Classic Herringbone 110
A subtly accentuated oak floor,
with various wood features. The
natural-grain pattern and the
depth of colour are highlighted
by brushing, and the four-sided
micro-bevel emphasises its
character. It is finished
in matt lacquer.
Ein dezenter Eichenfußboden
mit ruhigem Erscheinungsbild.
Holzmaserung und farbliche Tiefe kommt
durch das Bürsten zur Geltung, 4 seitige
Microfase betont es zusätzlich. Mit
Mattlack versiegelt.
1WJ000013

37

width 110 mm, length 660 mm, brushed, matt lacquer
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet, matt lackiert

36

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE 110
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 110

Oak/Eiche
Bright
Classic Herringbone 110
Oak floor with a beautiful colour
and various wood features. The
natural character is emphasised
by brushing, and the four-sided
micro-bevel gives the impression
of slimness. Pleasant to the
touch, thanks to its natural
oil coating.
Ein ruhiger Eichenfußboden mit einer
schönen Farbe und gleichmäßiger
Holzstruktur. Der natürliche Charakter
wurde durch das Bürsten betont, die
vierseitige Microfase lässt den Boden
schmaler erscheinen. Das Naturöl verleiht
der Oberfläche eine angenehme Haptik.
1WJ000018

39

width 110 mm, length 660 mm, brushed, natural oil
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet, Naturgölt

38

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE 110
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 110

Oak/Eiche
Ramsey
Classic Herringbone 110
Oak floor with an unfinished
look, achieved by exclusive
staining. The floor owes its
subtlety to the four-side microbevel, and the grain pattern
is emphasised by brushing.
Finished in natural oil.
Eichenfußboden in Rohholzoptik. Der
Effekt wurde durch ein einmaliges
Farbverfahren erreicht. 4seitige
Microfase veredelt den Boden, das
Bürsten bringt die Holzeigenschaften
besser zur Geltung. Naturgölt.
1WJ000016

41

width 110 mm, length 660 mm, brushed, natural oil
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet, Naturgölt

40

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE 110
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 110

Oak/Eiche
Cappuccino
Classic Herringbone 110
Oak floor in a pearl-white colour.
The boards are brushed, which
accentuates the natural grain
of the wood, and the foursided micro-bevel emphasises
its slimness and lightness. The
boards are finished in a subtle
matt lacquer.
Ein Eichenfußboden mit einer
perlenweißen Färbung. Die natürliche
Holzstruktur wurde durch das Bürsten
betont, mit vierseitiger Microfase
dagegen wirkt der Boden leichter
und filigraner. Mit dem Mattlack subtil
veredelt.
1WJ000014

43

width 110 mm, length 660 mm, brushed, matt lacquer
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet, matt lackiert

42

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE 130
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 130

Tradition
in modern style
Modern designed interiors
combined with a classic
herringbone, acquire a unique
character and create an
exceptional atmosphere.

Tradition in einem modernen Stil
Modern gestaltete Innenräume kombiniert
mit einem klassischen Fischgrät bekommen
einen einzigartigen Charakter und kreieren
eine außergewöhnliche Atmosphäre.

44

45

CLASSIC

HERRINGBONE 130
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 130

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

46

47
Oak/Eiche
Brown Sugar
Herringbone/Fischgrät
Piccolo
Oak floor in a warm shade of
antique brown. Covered with
matt lacquer. Wood grain
emphasized by brushing and
micro-bevel on the edges of the
board. The floor comes in
a single plank version.
Das Eiche-Fertigparkett in der warmen
Farbe der antiken Bronze. Endbehandelt
mit mattem Lack. Die Struktur des Holzes
wird durch das Bürsten betont.
Die Kanten des Fertigparketts werden
durch eine Mikrofase unterstrichen.
1-Stab-Fußboden.
1WJ000004

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE 130
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 130

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

48

49
Oak/Eiche
Toffee
Herringbone/Fischgrät
Piccolo
Single plank oak floor bathed in the
tones of gold and warm brown.
The slimness of the oil-coated
natural boards is achieved by
bevelling on 4 sides.
The uniqueness and richness of the
wood’s characteristics
is highlighted during
the brushing process.
1-Stab Fußboden im Farbton von Gold
und warmem Braun. Die Schlankheit der mit
natürlichem Öl bedeckten Bretter entsteht
durch 4-seitige Abschrägung. Die Einzigartigkeit
und Fülle der Holzeigenschaften wird im
Bürstenverfahren betont.
1WJ000005

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE 130
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 130

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

50

51
Oak/Eiche
Grand Canyon
Herringbone/Fischgrät
Piccolo
Grand Canyon Piccolo has
a slightly rustic character,
achieved by brushing the boards
and bevel on the edges.
The floor is finished with
natural oil.
bevel
Fase

Grand Canyon Piccolo wirkt etwas
rustikal, was durch Bürsten und Fasen der
Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett
wurde mit Naturöl behandelt.
1WJ000006

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE 130
KLASSISCHES
FISCHGRÄT 130

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

52

53
Oak/Eiche
Caramel
Herringbone/Fischgrät
Piccolo
Caramel Piccolo consists of
brushed boards with bevelled
edges, which intensifies the
impression of a noble and
traditional oak floor. Matt lacquer
is used for the finishing.
Caramel Piccolo besteht aus gebürsteten
und gefasten Holzdielen, wodurch das
Fertigparkett den Eindruck eines edlen,
traditionellen Holzbodens erweckt.
Die Oberfläche wurde matt lackiert.
1WJ000003

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE
KLASSISCHES
FISCHGRÄT

Ash/Esche
Auric
Classic Herringbone 130
Ash floor in a warm gold colour.
On the edges, a four-sided microbevel is applied, which enhances
the impression of nobility. The
board is finished in matt lacquer.
Ein warm goldfarbener Fußboden
in Esche. Microfase veredelt das
Erscheinungsbild. Mattlack verewigt
das Ganze.
1WJ000012

55

width 130 mm, length 725 mm, matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, matt lackiert

54

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

KLASSISCHES
FISCHGRÄT

57

Oak/Eiche
Marzipan Muffin
Herringbone/Fischgrät
Piccolo
Single plank, grey-coloured
boards, emphasized by brushing
the natural structure of the wood.
Covered with matt varnish.

bevel
Fase

1-Stab-Parkett, aschgrau gefärbt, natürliche Holzzeichnung durch das Bürsten betont.
Mit Mattlack versiegelt.
1WJ000001

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE

width/Breite 130 mm, length/Länge 725 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

KLASSISCHES
FISCHGRÄT

59
Oak/Eiche
Cappuccino
Herringbone/Fischgrät
Piccolo
A single plank oak floor
with a delicate, creamy white
tinting. The boards are refined
by brushing and protected with
matt varnish.
bevel
Fase

1-Stab-Eichenfußboden mit zarter,
cremeweißer Färbung. Bretter durch
Bürsten veredelt und
mit Mattlack abgesichert.
1WJ000002

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

CLASSIC

HERRINGBONE
KLASSISCHES
FISCHGRÄT

Ash/Esche
Moonlight
Classic Herringbone 130
Ash floor with a delicate,
creamy, colour. The impression
of slimness in the boards is
emphasised by its four-sided
micro-bevel. It is coated
in matt lacquer.
Eine leicht cremfarbener Fußboden in
Esche. Microfase lässt die Dielen filigraner
und eleganter erscheinen. Mattlackiert.
1WJ000011

61

width 130 mm, length 725 mm, matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, matt lackiert

60

bevel

Wood features scale of intensity
BARLINEK.COM

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

Bring out the depth
Dark floors are a great starting
point to creating contrasts.
They compose very well with bright
walls and colourful adds-on.
Tiefe zum Vorschein bringen
Dunkle Böden lassen hervorragende
Kontraste entstehen. Und verbinden
sich sehr gut mit hellen Wänden, sowie
farbenfrohem Wohnaccessoires.

63

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

65

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

64
Oak/Eiche
Marsala
Grande
Single plank flooring in the shade
of smoked oak. The character of
the board is emphasized
by brushing. All protected with
matt lacquer.
1 Stab Parkett in der
Optik angeräucherter Eiche.
Das Charakter des Parketts wird durch
das Bürsten betont. Die Oberfläche
wurde mit Mattlack versiegelt

BARLINEK.COM

1WG000550

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

DARK

FLOORS

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

DUNKLER
PARKETTBODEN

67
Oak/Eiche
Affogato
Molti
Affogato Molti Oak is
a 3-strip board. It obtains
its original appearance from
dark staining and the brushing
process. The wood is protected
with matt lacquer.
Die Eiche Affogato Molti ist
ein 3-Stab Fertigparkett.
Das einmalige Aussehen wurde
durch dunkle Färbung
und Bürsten erzielt.
Matt lackierte Oberfläche.

BARLINEK.COM

3WG000649

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

68

69
Ash/Esche
Coffee
Grande
A board characterized by its
distinctive graining and the natural
colour variation. The board is dark
brown stained and protected with
semi-matt lacquer.
The texture of the wood is
emphasized by brushing.
Diese Holzdiele ist durch eine
ausdrucksstarke Maserung und natürliche
Farbtondifferenzen von Holz gekennzeichnet.
Die Holzdielen sind dunkelbraun gefärbt und
halbmatt lackiert. Die Holzstruktur wurde
durch Bürsten hervorgehoben.
1WG000676

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

71

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

70

Ash/Esche
Coffee
Molti
The Coffee Molti floor was given its
character by the brushing process.
Ash, naturally hard is here
additionally protected by
semi-matt lacquer.
Durch Bürsten gewann das Parkett Coffe Molti
an Ausdruckskraft. Die Esche, die grundsätzlich
hart ist, wurde hier zusätzlich halbmatt lackiert.

BARLINEK.COM

3WG000653

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Brown Sugar
Piccolo
Oak floor in a warm shade
of antique brown. Covered
with matt lacquer. Wood grain
emphasized by brushing,
micro-bevels on the edges of the
boards. The floor comes in
a single plank version.
Das Eiche-Fertigparkett in der warmen
Farbe der antiken Bronze. Endbehandelt
mit mattem Lack. Die Struktur des Holzes
wird durch das Bürsten betont.
Die Kanten des Fertigparketts werden
durch eine Mikrofase unterstrichen.
1-Stab-Fußboden.

1WG000304

73

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

72

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

74

75
Oak/Eiche
Porto
Grande
The ageing effect is achieved
by natural cracks, brushing the
flooring and bevelling it on all
four sides. The wood has been
dark stained and protected
with natural oil.
bevel
Fase

Der Effekt der Alterung wurde durch
natürliche Brüche, Bürsten und 4-seitige
Fase erzielt. Das Holz wurde dunkel
gefärbt und mit Naturöl behandelt.
1WG000624

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Nugat
Piccolo
Nugat Piccolo Oak’s dark
brown colour and four-sided
bevelling make it reminiscent of
a traditional floor. The wood has
been additionally protected
with matt lacquer.
Durch dunkelbraune Farbe und 4-seitige
Fase erinnert das Fertigparkett Eiche
Nugat Piccolo an traditionelle Holzböden.
Mattlackiert endbehandelt.
1WG000729

77

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, matt lacquer/matt lackiert

76

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

78

79
Oak/Eiche
Honey
Molti
The Honey Molti stained board
is composed of 3-strip elements
to form a uniform surface. The
natural structure of the wood has
been brought out by brushing
and matt lacquer finishing.
Das gefärbte Parkett Honey Molti besteht
aus 3-Stab Fertigparkett, wodurch eine
einheitliche Oberfläche entsteht.
Die natürliche Holzstruktur wurde durch
Bürsten und Behandlung mit mattem
Lack hervorgehoben.

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

3WG000647

BARLINEK.COM

DARK

FLOORS

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm, microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet

DUNKLER
PARKETTBODEN

80

81

Oak/Eiche
Bonet
Grande
An unconventional floor in darkbrown oak. Its sophisticated form
is achieved by the microbevelling
of all four edges, which
harmonises with the
many natural properties of the
wood. The floor has
a matte varnish finish.
Ein außergewöhnlicher Boden in
dunkelbrauner Farbe.
Die anspruchsvolle Formgebung wird
durch eine moderne 4-seitige Mikrofase
erreicht, die gut mit der Vielzahl
natürlicher Eigenschaften des Holzes
harmoniert. Der Boden ist matt lackiert.

bevel
Fase

Wood features scale of intensity

1WG000813

Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

82

83

Oak/Eiche
Brownie
Grande
A classic oak floor with inimitable
double staining in which
dark brown is juxtaposed with
grey and white which have
been brought out by brushing.
The 4-sided micro-bevelling
optically elongates the boards
which are finished in matt
lacquer adding a subdued look.
Klassischer Eichenfußboden, mit
ungewöhnlicher Doppelfärbung, in
der dunkle Brauntöne mit Grau und
Weiß zusammengestellt werden, durch
Bürsten betont. 4 seitige Fase lässt die
Dielen optisch verlängern. Der abgetönte
Charakter entsteht durch Anwendung
von Mattlack.
1WG000668

double stained
doppelt gefärbt

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

84

85
Oak/Eiche
Garda
Medio
A single plank oak floor with dark
brown colour. Its character is
enhanced by brushing. The edge
of the boards is underlined by
micro-bevelling and the whole
surface is protected with
matt lacquer.
Eichen Landhausdiele in dunkelbrauner
Färbung, dessen Charakter durch das
Bürsten der Oberfläche betont wird.
Die Brettränder werden durch die
Abschrägung betont. Das Ganze wird mit
Mattlack abgesichert.
1WG000793

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

86

87

Oak/Eiche
Tartufo
Grande
A classic, strong, high-quality
and uniquely tasteful oak floor
with double olive-green staining.
The white brushed surface is
intriguingly set against the
strong wood grain and of its
unique features. It is coated with
subtle matt lacquer.
The 4-sided micro-bevelling
adds a classic touch.
Klassischer, robuster, edler und
einzigartig geschmackvoller
Eichenfußboden mit doppelter
Olivenfärbung. Weißes Bürsten
kontrastiert interessant mit starker
Holzmusterung und einer ganzen
Reihe einzigartiger Holzeigenschaften.
Mattlackiert, 4 seitig gefast.

double stained
doppelt gefärbt

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

1WG000666

BARLINEK.COM

DARK

FLOORS
DUNKLER
PARKETTBODEN

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

88

89
Oak/Eiche
Azores
Medio
Product with highly exposed features
of oak wood. Surface of single plank
emphasized by beveling. The natural
wood texture and deep colour are
highlighted by brushing and covering
with natural oil in warm brown shade.
Rustikale Landhausdiele in Eiche,
4 seitig gefast. Die Holzzeichnung
wurde durch Bürsten betont und
mit Öl geschützt.

bevel
Fase

1WG000791

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

NATURAL

FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

Contact with nature
Brown hues belong to the group
of warm clours and bring to mind
natural shades related to nature.
Brown is the colour of earth,
trees, wood and everything that
nature has given us.
It associates with serenity,
harmony and balance.
Verbindung zur Natur
Braun ist eine warme Naturfarbe und
wird mit natürlichen Farben der Natur,
assoziiert. Es ist also die Farbe der
Elemente Erde und Holz – all dessen, was
naturgegeben ist. Es ruft Ruhe, Harmonie
und Gleichgewicht in Erinnerung.

91

NATURAL

FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

93
width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

Oak/Eiche
Calvados
Grande
A product with features of oak
wood on clear display. The floor’s
surface divisions are brought out
by bevelling. The grain pattern and
depth of colour of wood enhanced
by brushing and finishing
with natural oil.
Fertigparkett mit stark betonten Merkmalen
von Eichenholz. Der Dielencharakter wurde
durch Fasen unterstrichen. Die Holzmaserung
und die Farbentiefe wurden durch Bürsten
und Veredelung mit Naturöl
zur Geltung gebracht.

BARLINEK.COM

1WG000622

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL

FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

95
Oak/Eiche
Madeira
Grande
A floor with a clear wooden
pattern exposed by brushing.
Single plank surface of the board
emphasized by chamfering.
Matte lacquered.
Fußboden mit ausdrucksvoller
Holzmusterung, durch Bürsten belichtet.
1 Stab Parkett gefast, mattlackiert.
1WG000811

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

NATURAL

FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

96

97
Oak/Esche
Madeira
Medio
A beautiful rustic floor with
a large number of unique
features of wood. Owing to
the brushing, the structure of
the wood has been enhanced.
The four-sided micro-bevelling
optically lengthens the boards. It
is covered with matt lacquer.
Schöner, rustikaler Fußboden mit
einer großen, sichtbaren Menge von
einzigartigen Holzeigenschaften. Die
Holzstruktur wird durch das Bürsten
betont. 4 seitige Fase verlängert optisch
die Dielen. Mit Mattlack bestrichen.
1WG000775

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

NATURAL

FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Lager
Piccolo
Traditional single plank oak
board with clearly marked
edges. The structure is
highlighted by brushing.
Lanhausdiele in Eiche mit
traditionellem Charakter und
deutlich betonten Rändern.
Die Struktur wird durch
Bürsten betont.
1WG000611

99

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, UV Oil/UV-Öl

98

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

NATURAL

FLOORS

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

100

101
Oak/Eiche
Askania
Grande

7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market
7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

A product created from carefully
selected material. Askania
Grande is a floor of the highest
quality and durability, partly
due to the use of super-resistant
professional lacquer.

*Details auf der Seite 201

Dieses Fertigparkett entstand durch eine
sorgfältige Auswahl von Holz. Askania
Grande ist ein Fertigparkett von höchster
Qualität und Widerstandsfähigkeit - unter
anderen durch den Einsatz eines Lack von
erhöhter Abriebfestigkeit.

BARLINEK.COM

1WG000675

*Detailed information on page 201

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL

FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Askania
Piccolo
The Askania Piccolo is available
in a mixture of different lengths,
which is reminiscent of the
composition of a traditional
board. Floor finished with
semi-matt lacquer.
Das Fertigparkett Askania Piccolo
ist als ein Mix aus verschiedenen Längen,
die an die Komposition aus traditionellen
Holzdielen erinnern, erhältlich.
Halbmatt lackiert.

102
width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

1WG000608

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

103

NATURAL

FLOORS

7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

105
Oak/Eiche
Askania
Molti
The durability of the Askania Molti has
been increased by the use of superresistant semi-matt lacquer.
This product is composed of 3-strip
elements, which brilliantly display the
natural richness of the shades.
Die Widerstandsfähigkeit des Parketts Askania
Molti wurde durch Behandlung mit halbmattem
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit verbessert.
Die Lamellen zeigen ganze Vielfalt
an Farben und Tönen.
3WG000311

*Detailed information on page 201

*Details auf der Seite 201

BARLINEK.COM

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL

FLOORS

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
high gloss lacquer/Hochglanz lackiert

TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

106

107
Ash/Esche
Glow
Molti
Ash wood is characterized
by hardness, flexibility and
exceptional strength. The Glow
Molti Ash board is a 3-strip
product finished with high
gloss lacquer.
Das Eschenholz zeichnet sich durch
seine Härte, Elastizität und eine
außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit
aus. Die Esche Glow Molti ist ein 3-Stab
Fertigparkett, das mit Hochglanzlack
veredelt wurde.
3WG000652

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte
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NATURAL

FLOORS

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

Marzipan Muffin

Oak/Eiche
Grand Canyon
Grande

molti

Grand Canyon Grande has
a slightly rustic character,
achieved by brushing the boards
and bevel on the edges.
The floor is finished with
natural oil.
Grand Canyon Grande wirkt etwas
rustikal, was durch Bürsten und Fasen der
Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett
wurde mit Naturöl behandelt.
1WG000621
Microbevel/Microfase - 1WG000889

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte
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NATURAL
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TRANSPARENTER
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111

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

110
Oak/Eiche
Grand Canyon
Medio
Grand Canyon Medio has
a slightly rustic character,
achieved by brushing the boards
and bevel on the edges.
The floor is finished
with natural oil.
Grand Canyon Medio wirkt etwas
rustikal, was durch Bürsten und Fasen der
Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett
wurde mit Naturöl behandelt.

BARLINEK.COM

1WG000760

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte
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Oak/Eiche
Raisins
Grande
The Raisins Grande floor is
characterized by the very
random grain pattern and
colour scheme of the oak wood.
Four-sided bevelling visually
lengthens the board, while
brushing brings out its natural
character. The floor is finished
with matt lacquer.
Das Fertigparkett Raisins Grande zeichnet
sich durch eine große Beliebigkeit der
Maserung und der Farben von Eichenholz
aus. Die 4-seitige Fase sorgt für eine
optische Verstärkung der Dielenoptik
und durch Bürsten wird der natürliche
Charakter von Holz betont. Dieses
Fertigparkett wurde matt lackiert.

112
width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

1WG000285

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
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115

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

114
Oak/Eiche
Raisins
Medio
Raisins Medio has
a slightly rustict character,
achieved by brushing the boards
and bevel on the edges.
The floor is finished
with matt lacquer.
bevel

Raisins Medio wirkt etwas rustikal, was
durch Bürsten und Fasen der Holzdielen
betont wurde. Dieses Parkett
wurde matt lackiert..

BARLINEK.COM

1WG000774

Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL
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PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Caramel
Grande
Caramel Grande consists of
brushed boards with bevelled
edges, which intensifies the
impression of a noble and
traditional oak floor. Matt lacquer
is used for the finishing.
Caramel Grande besteht aus gebürsteten
und gefasten Holzdielen, wodurch das
Fertigparkett den Eindruck eines edlen,
traditionellen Holzbodens erweckt.
Die Oberfläche wurde matt lackiert.
1WG000284

117

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

116

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte
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width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

118

119

7 000 obrotów*

najodporniejszy lakier
na rynku
Oak/Eiche
Caramel
Medio
Caramel Medio is a floor with
a moderate amount of wood
characteristics; the fourside chamfering refines its
appearance. Floor protected with
matt lacquer.
Caramel Medio ein ausdruckstarker
Parkettfußboden, mit einer
4 seitigen Fase veredelt, mattlackiert.
1WG000773

BARLINEK.COM

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL

FLOORS
TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

Now you can fit Barlinek boards
on the wall too!
Jetzt können Sie das Fertigparkett
von Barlinek auch an der Wand befestigen!

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, matt lacquer/matt lackiert

120

121
Oak/Eiche
Azure Window
Grande
The bevelling of the boards gives
the Azure Window Grande its
character. The natural beauty of
the oak wood has been brought
out by the use of matt lacquer.
Azure Window Grande erhält durch die
Fase seine besondere Ausdruckskraft.
Die natürliche Schönheit der Eiche wurde
durch Behandlung mit mattem
Lack hervorgehoben.

x2
bevel
Fase

1WG000281 - x4 bevel/Fase
1WG000814 - x2 microbevel/Microfase

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
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122

123

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche
Azure Window
Molti
The Azure Window Molti
board is a 3-strip product with
excellent usage parameters.
Its matt lacquer finishing not
only protects the wood but also
brings out its natural features.
Das Parkett Azure Window Molti
besteht aus 3-Stab-Dielen und ist durch
hervorragende Gebrauchsparameter
gekennzeichnet. Durch die Behandlung
mit mattem Lack werden die natürlichen
Holzmerkmale nicht nur geschützt,
sondern auch hervorgehoben.

BARLINEK.COM

3WG000639

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL
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PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Conchi
Piccolo
Bevelled edges make the Conchi
Piccolo single plank flooring
seem longer and lighter.
Oak is characterized by its excellent
usage parameters. Floor finished
with semi-matt lacquer.
Durch die 4-seitige Fase wirdder Dielencharakter
von Conchi Piccolo betont. Die Eiche ist
durch hervorragende Nutzungseigenschaften
gekennzeichnet. Halbmatt lackiert.
1WG000609

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

125

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte
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width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

126

127
Oak/Eiche
Casablanca
Grande
A noble oak floor with an
intriguing colour reminiscent of
slightly smoked brown. Edges
cut with 4-sided micro-bevelling
Boards are finished with natural
oil, which in combination with
brushing highlights the beautiful
drawing of the wood graining.
Eichenfußboden in Räuchereiche Optik,
4 seitige gefast, gebürstet , naturgeölt wodurch die Holzzeichnung besonders
zur Geltung kommt.

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
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Klassifikation der Produkte
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This type of a single plank oak board
floor is available in two kinds of finishes.
Diese Art des 1-Stab Fertigparketts kommt in zwei
Sorten der Veredelung der Oberfläche vor.

Oak/Eiche
Bright
Grande
Delicious Grande coated with several
layers of natur oil.
Delicious Grande wurde mit
mehreren Schichten Naturöl behandelt.

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm, bevelled/gefast, Natur olil/Naturöl

1WG000890

128

129

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
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Oak/Eiche
Sunny
Molti
Sunny Molti is finished with
natural oil, which makes the
floor more pleasant and warmer
to the touch, allows the floor
to breathe, regulating the
microclimate of the interior.
Sunny Molti wurde mit Naturöl
behandelt, was bewirkt, dass das Parkett
fußwarm, natürlich und angenehm
ist sowie „atmet” und dadurch das
Mikroklima im Innenraum reguliert.
3WG000640

131

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
natural oil/Naturöl

130

Wood features scale of intensity
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132

133

width/Breite 130 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, Naturöl

Oak/Eiche
Bright
Piccolo
The product consists of
single plank flooring, visually
lengthened by bevelling on all
four edges. Bright Piccolo has
additionally been subjected to
brushing and protected with
transparent natural oil.

bevel
Fase

4 seitige gefast Landhausdiele. Bright
Piccolo wurde zusätzlich gebürstet und
mit transparentem Naturöl veredelt.

BARLINEK.COM

1WG000610

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte
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width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm
microbevelled/Microfase x2, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

134

135
Oak/Eiche
Sahara
Grande
A single plank floor with warm
oak colouring. The matt lacquer
coating not only protects but
also enhances the natural
characteristics of the wood,
which have been further stressed
by the brushing.
Landhausdiele mit warmer
Eichenfärbung. Die Mattlackschicht
schützt und betont auch die natürlichen
Holzeigenschaften, die zusätzlich durch
das Bürsten betont werden.
1WG000741

x2

x4

bevel

bevel

Fase

Fase
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NATURAL

FLOORS
7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

TRANSPARENTER
PARKETTBODEN

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

136

137
Ash/Esche
Saimaa
Molti
Finishing of the board with semimatt super-resistant professional
lacquer means that the Saimaa
Molti floor not only displays a
high aesthetic value but is also
very durable and guarantees
many years of use.

*Details auf der Seite 201

Durch die Behandlung mit halbmattem
Lack von erhöhter Abriebfestigkeit
bringt das Parkett Saimaa Molti nicht
nur eine attraktive Ästhetik zur Geltung,
sondern erweist sich als besonders
widerstandsfähig und garantiert für eine
jahrelange Nutzung.

BARLINEK.COM

3WG000650

*Detailed information on page 201
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width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

138

139
Oak/Eiche
Mersey
Medio
It is a single plank board in a colour
reminiscent of raw wood, which has
been obtained by way of unique
tinting. The floor owes its subtlety to
the four-side chamfering, and the ring
pattern is emphasized by brushing.
Finished with natural oil.
Landhausdiele, deren Farbe an rohes Holz
erninnert. Die Farbe entsteht durch Anwendung
einzigartiger Färbung. Die Feinheit des
Fußbodens ist auf die vierseitige MicroAbschrägung zurückzuführen und die Musterung
wird durch Bürsten verdeutlicht.
Mit natürlichem Öl bestrichen.
1WG000772

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
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Beech/Buche
Masuria
Molti
The Masuria Molti floor
resembles a parquet, thanks to
its 3-strip composition. It is made
from strong beech wood coated
with our highly resistant semimatt professional lacquer.
Das Parkett Masuria Molti besteht aus
einem 3-Stab Fertigparkett, wodurch
es dem Stabparkett ähnelt. Es besteht
aus widerstandsfähigem Buchenholz,
das mit halbmattem Lack von erhöhter
Abriebfestigkeit veredelt wurde.

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

3WG000655

7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

141

7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

*Detailed information on page 201

*Details auf der Seite 201

BARLINEK.COM

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

NATURAL

FLOORS

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

TRANSPARENTER
PARKETTBODEN
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7 000 revolutions*

The most resistant lacquer on the market

143

7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

Maple/Ahorn
Yu Shan
Molti
The beautiful, light colour and satin shine of the surface
mean the floor has a very strong effect on any interior. Apart
from its light colour, maple wood is characterised by narrow
grain patterns with a light brown hue, and by durability
which increases the quality of floors made from it.

*Detailed information on page 201

*Details auf der Seite 201

BARLINEK.COM

Durch eine hervorragende, besonders helle Farbe und den
charakteristischen sanften Glanz der Oberfläche macht dieser Holzboden
jeden Innenraum zu einer Bühne. Neben einer hellen
Holzfarbe zeichnet sich der Ahorn durch schmale Jahresringe mit leicht
bräunlicher Färbung und durch Widerstandsfähigkeit, die die
Qualität der aus diesem Holz hergestellten Parkette beeinflusst, aus.

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

3WG000657

LIGHT

FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

The effect of a vast space
Bright flooring will bring in more space
into the interior and will optically
enlarge it. What’s more, light shades
give the interior a transparent, timeless
look. Bright wooden floors compose
extremely well with dark furniture,
creating surprising combinations. If you
want to achieve an effect of lightness
and space you should choose light
flooring without a doubt.
Effekt einer optischen
Raumerweiterung
Helle Böden bringen mehr Großzügigkeit und
Weite in die Räumlichkeiten und lassen diese
somit optisch größer wirken. Helle Tönen wirken
darüber hinaus überschaubar und zeitlos.
Helle Holzböden lassen sich gut mit dunkleren
Möbeln kombinieren und sorgen für elegante
Übergänge. Um das Interieur leicht und
großzügig wirken zu lassen – kann man
bedenkenlos hellen Boden auswählen.

145

LIGHT

FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

147
width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche
White Truffle
Grande
White Truffle Grande is
a whitewashed oak board.
The product is enriched by the
use of matt lacquer, which gives
the board a modern character.
White Truffle Grande ist ein
gebleichtes Parkett aus Eichenholz,
mattlackiert, was modern wirkt.

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte
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1WG000286

LIGHT

FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

148

149

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Ash/Eshe
Limone
Grande
Ash flooring in a subtle white
colour, which is in perfect
harmony with modern interior
design. It is finished
in matt lacquer.
Ein Esche-Parkett mit subtiler, weißer
Färbung, die perfekt mit modern
eingerichteten Räumen harmoniert. Mit
Mattlack versiegelt.

BARLINEK.COM

1WG000868

Wood features scale of intensity
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Ash/Esche
Milkshake
Grande
The Milkshake Grande floor
is distinguished by the great
hardness of the wood.
A milky colour staining is extra
protected by matt lacquer.
Das Fertigparkett Milkshake Grande
zeichnet sich durch hohe Holzhärte aus.
Milchweiß gefärbt und zusätzlich
matt lackiert.
1WG000664

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

151
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Ash/Esche
Milkshake
Molti
The natural hardness and durability
of ash wood guarantees
the highest quality of floor.
Milkshake Molti is a 3-strip
product with an exceptional milky
colouring. The wood is protected
with matt lacquer.
Die Esche garantiert durch ihre natürliche
Härte und Widerstandsfähigkeit für Holzböden
höchster Qualität. Die Esche Milkshake Molti ist
eine Parkettsorte aus 3-Stab-Dielen mit einer
einmaligen milchweißen Farbe. Matt lackiert.
3WG000651

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

153

Wood features scale of intensity
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width/Breite 155/180 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase (Medio x4, Grande x2), matt lacquer/matt lackiert

155
Oak/Eiche
Mont Blanc
Grande

Oak/Eiche
Mont Blanc
Medio

Slightly creamy varnished floor of
width 180 mm, which - thanks to
the beveling of the longer edges
- becomes elegant and visually
lengthens the boards.

Single plank board of width
155 mm and with a slightly
creamy colour. The four-side
micro-bevel gives
the impression of slenderness.
Finished with matt lacquer.

Leicht cremefarbener lackierter
Fußboden mit der Breite von 180 mm,
der durch Abschneiden der längeren
Ränder elegant wird und die Bretter
werden optisch länger.

BARLINEK.COM

1WG000740

1-Stab-Parkett mit der Breite
von 155 mm, leichtcremefarben.
Durch 4 seitige Fase wirkt die Diele
schlanker. Mit Mattlack bestrichen.
1WG000783

x2
bevel
Fase

bevel
Fase
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width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, matt lacquer/matt lackiert

156
Oak/Eiche
Bianco
Grande
White colouring perfectly
matches the character of the oak
floor, whose boards have been
optically lengthened through
double-sided micro-bevelling.
The subtle character of the floor
is given by the matt lacquer.
Die weiße Färbung harmoniert ideal mit dem
Charakter des Eichenfußbodens, dessen Dielen
durch 2-seitiges Fasen optisch verlängert
werden. Die Feinheit des Fußbodens ist auf den
Mattlack zurückzuführen.

BARLINEK.COM

1WG000700

x2
bevel
Fase
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159
width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche
Bianco
Molti
The characteristic white colour
of the wood is achieved by
bleaching. The Bianco Molti Oak
floor is built from 3-strip boards
finished with matt lacquer.
Die charakteristische helle Holzfarbe
konnte durch Bleichen erzielt werden.
Das Eichenparkett Bianco Molti besteht
aus matt lackierten 3-Stab-Dielen.
3WG000645
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Now you can fit Barlinek boards
on the wall too!
Jetzt können Sie das Fertigparkett
von Barlinek auch an der Wand montieren!

width/Breite 130 mm, length/Länge 1092 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

161
Oak/Eiche
Coconut
Piccolo
A board with an ageing effect,
a milky- coconout shade and
a natural wood pattern.
Bevelled sides give it a slic and
elongated look.
Gealtertes Fertigparkett mit milchiger,
kokosnussfarbiger Färbung mit
natürlichem Holzmuster. Microfase
verlängert es optisch, wodurch die Dielen
schlanker wirken verlängern es und
machen es schlank.
1WG000615

BARLINEK.COM

bevel
Fase
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width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

163
Oak/Eiche
Cappuccino
Medio
Creamy-white stained oak floor,
covered with matt lacquer and
brushed emphasizing the natural
wood graining.
Cremig weiß gebeizter Eichenboden,
mit Mattlack versiegelt und natürliche
Holzzeichnung durch das Bürsten betont.
1WG000830

bevel
Fase
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165
width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche
Cappuccino
Molti
A 3-strip oak floor
with a delicate creamy-white
colouring. Boards enriched by
brushing and protected with
matt lacquer.
3-Stab Fertigparkett aus Eichenholz
mit einer feinen cremeweißen Farbe.
Die Holzdielen wurden durch Bürsten
veredelt und matt lackiert.
3WG000642

Wood features scale of intensity
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width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

167
Oak/Eiche
Ivory
Grande
The structure of the wood in
Ivory Grande flooring is clearly
emphasized by brushing and its
edges defined by bevelling.
The board is subtly coloured, and
enriched with natural oil.
Zu den Merkmalen der Holzdielen Ivory
Grande gehören die durch Bürsten
hervorgehobene Struktur sowie gefaste
Kanten. Die Holzdielen sind fein gefärbt
und mit Naturöl veredelt.
1WG000626

bevel
Fase
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169
width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, natural oil/Naturöl

Oak/Eiche
Creme Brulee
Grande
Creme Brulee Grande is
characterized by the use of material
with visible natural features.
The shape of the individual boards
has been emphasized by four-sided
bevelling. The board is coated with
natural white oil.
Creme Brulee Grande zeichnet sich durch
Einsatz von Holz mit seinen sichtbaren
natürlichen Merkmalen aus. Die Form wurde
mit Fasen an vier Seiten hervorgehoben.
Die ganze Diele wurde mit weißem Naturöl
behandelt.

BARLINEK.COM

1WG000628

bevel
Fase
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171

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

170

Ash/Esche
Severn
Molti
A 3-strip ash floor, coloured with
a bold white colour, which is
enhanced by the use
of matt lacquer.
3-Stab Parkettfußboden in Esche,
weißgefärbt, mattlackiert.

BARLINEK.COM

3WG000706
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173

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche
Grissini
Grande
Twice the exquisiteness as a
result of the unique double
staining. The natural beige wood
grain is contrasted by white
brushing and strengthened
by matt lacquer. The 4-sided
micro-bevelling adds finesse and
subtlety.
Doppelt gefärbte Eichendiele.
Der neutrale Charakter des
beigefarbenen Holzbildes wurde durch
weißes Bürsten gebrochen und mit
weißem Lack matt lackiert. Die Holzdiele
gewinnt durch 4-seitige Mikrofase an
Raffiniertheit. Das Parkett ist sowohl als
Landhausdiele als auch
als 3-Stab-Diele erhältlich.

BARLINEK.COM

1WG000868

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

LIGHT

FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, natural oil/Naturöl

174

175

Oak/Eiche
Dartmoor
Grande
A noble oak floor with delicate
white colouring. The structure of
the board is clearly visible through
brushing and natural oil finishing.
bevel
Fase

Eichenfußboden weißgeölt, gebürstet,
was die Holzzeichnung besonders
zur Geltung bringt.
1WG000758
Microbevel/Microfase - 1WG000860

Wood features scale of intensity
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LIGHT

FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

176

177
Oak/Eiche
Bowfell
Medio
Bowfell Oak is a 155 mm wide single
plank board in a delicate ash shade
with visible wood features. The fourside micro-chamfer gives the floor
a slender appearance. Brushed,
matt lacquered.
Landhausdiele Bowfell, 155mm breit,
leicht aschgrau gefärbt, lebhaft. 4 seitig gefast,
was die Dielen optisch schlanker wirken lässt,
gebürstet, mattlackiert.

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
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1WG000788

BARLINEK.COM

LIGHT

FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

Ash/Esche
Platinium
Grande
A single plank ash floor in shades
of grey. The texture of the wood
is emphasized by brushing.
A bevelled board additionally
protected with matt lacquer.
1-Stab Fertigparkett aus Eschenholz
in grauen Farbtönen. Natürliche
Holzstruktur, die zusätzlich durch Bürsten
hervorgehoben wurde.
Gefast und matt lackiert.
1WG000554

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

179

bevel
Fase

Wood features scale of intensity
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LIGHT

FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

Ash/Esche
Platinium
Molti
3-strip ash floor in
grey hues and emphasized
texture. The board is aditionally
protected with matt
lacquer finish.
3-Stab Fertigparkett aus Eschenholz
in Grautönen mit einer akzentuierten
Holzstruktur. Es wurde zudem
matt lackiert.
3WG000654

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

181

Wood features scale of intensity
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LIGHT

FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

Oak/Eiche
Nude
Grande
Single plank stained a cream hue
and covered with matt lacquer.
The natural wood texture is
emphsised with brushing.
Cremefarbene 1-Stab Landhausdiele und
mit Mattlack versiegelt und durch das
Bürsten hervorgehobener Holzstruktur.
1WG000672

width/Breite 180 mm, length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

183

x2
bevel
Fase
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LIGHT

FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

Oak/Eiche
White Pepper
Molti
The White Pepper Molti floor
has been created from
3-strip oak boards.
The wood is a light colour
stained and protected with
natural oil.
Das Parkett White Pepper Molti
besteht aus 3-Stab Fertigparkett
aus Eichenholz. Das Holz wurde hell
gefärbt und mit Naturöl veredelt.
3WG000641

185

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
Natural oil/Naturöl

184

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

BARLINEK.COM

width/Breite 155 mm, length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase, brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

186

187
Oak/Eiche
Marzipan Muffin
Medio
An oak floor, innovatively
coloured in urban grey shades
with highly visible, bevelled edges. The
natural beauty of the wood has been
brought out by brushing and the
floor has been finished in matt lacquer
to subdue this effect. Subtly decorated
by natural wood features.

bevel
Fase

Eichenparkett, aschgrau gefärbt, 4 seitig gefast,
matt lackiert. Natürliche Holzstruktur wurde
durch Bürsten betont.
1WG000786

Wood features scale of intensity
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Oak/Eiche
Marzipan Muffin
Molti
Grey stained boards finished with
matt lacquer, enhance
the natural texture
of the wood by brushing.

LIGHT

FLOORS
HELLER
PARKETTBODEN

Aschgrau gefärbte und matt lackierte
Oberfläche mit einer natürlichen
Holzstruktur, die durch Bürsten zur
Geltung gebracht wurde.

width/Breite 207 mm, length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet, matt lacquer/matt lackiert

3WG000644
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BARLINEK WOOD FLOORING

ON A WALL

BARLINEK FERTIGPARKETT
AN DER WAND

Now you can fit Barlinek flooring
on the wall too!

over the whole wall
an der ganzen Wand

Jetzt können Sie das Fertigparkett
von Barlinek auch an der Wand befestigen!

Floor on the wall
guarantees:
Visually exquisite in line with design
trends.
Arrange it in any
way you like - over
the whole wall or
cover a selected
fragment.
Der Fußboden
an der Decke bedeutet:
Hervorragendes
Ergebnis – nach den
modernsten Trends
im Design.
Gestaltungsfreiheit
– an der ganzen
Wand oder an einem
beliebigen Teil der
Wand.

diagonally
diagonal

Easy assembly

BARLINEK.COM

Clip for attaching
board to wall

5Gc lock system simplifies
installation and is recommended
when assembling Barlinek
engineered boards. Tapping the
short end is not required.

A metal mounting clip enabling
quick, safe and easy mounting of
any 14 or 15 mm thick multi-layer
Barlinek flooring to the wall.

Einfache Montage

Wandclips

Für die Montage der Mehrschichtdielen
werden von Barlinek Holzdielen mit
Stirnverschlüssen 5Gc empfohlen. Dieser
Verschluss muss auf der Stirnkante mit
dem Schlagholz nicht eingeschlagen
werden, wodurch die Montage der
Holzdielen viel einfacher erfolgt.

Wandclips aus Metall für eine schnelle,
sichere und leichte Montage des 14 oder
15 mm starken Mehrschichtparketts von
Barlinek an der Wand.
KLI002002

Remember
the clip!

Denken Sie
an Wandclips!
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BARLINEK WOOD BOARD

DIMENSIONS

Wood in its purest form
The highest quality of a single plank board is an
exclusive and most impressive way to display the
natural beauty of the material.

ABMESSUNGEN DES BARLINEK
FERTIGPARKETTS

Holz in reinster Form
Die 1-Stab-Dielen höchster Qualität stellen die exklusivste und
effektivste Form der Präsentation der natürlichen Schönheit von
Holz dar.

NEW/NEUE!

Pure Classico Line ist
eine Serie für alle, die
Tradition hoch schätzen
und gleichzeitig modernes
Design bevorzugen.
Fußböden Französisch
Fischgräte und
mit klassischem
Fischgrätenmuster.

NEW/NEUE!

Pure Vintage Line is a series
for lovers of ancient beauty.
Wooden floors whose styling
refers to the best traditions
of the past eras. Designed for
interiors with a character.

155

110

Pure Vintage Line ist eine
Serie für Liebhaber uralter
Schönheit. Holzfußböden,
deren Gestaltung sich auf
die besten Traditionen
vergangener Epochen bezieht.
Für Innenräume mit Charakter
geschafft.natürlichen Schönheit
von Holz dar.

1092

725

The latest trends in colour
Decor is a series dedicated to those who appreciate
modern design and original colours. Boards stained
in the most fashionable shades are perfect for
seekers of avant garde solutions.
Aktuelle Farbtrends
Die Kollektion Decor wird für diejenigen empfohlen, die
modernes Design und einzigartige Farben zu schätzen wissen.
Die Holzdielen in den modernsten Farbtönen sind eine perfekte
Lösung für Menschen, die nach avantgardistischen Lösungen
suchen.

NEW/NEUE!
The most resistant lacquer on the market
Life is a series dedicated to interiors where there is
a lot happening. Flooring of exceptional durability
ensured by super-resistant professional lacquer the winner of an international abrasion and stain
resistance test.
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt
Die Kollektion Life ist eine Serie, die für Innenräume bestimmt
ist, in denen viel los ist. Holzdielen mit einer außergewöhnlichen
Widerstandsfähigkeit, die mit dem super-widerstandsfähigen
Lack - dem Sieger im internationalen Test der Abriebfestigkeit und
Unempfindlichkeit gegen Flecken - gewährleistet wird.

660

Pure Classico Line is
a series for those who
value tradition and at
the same appreciate
modern design.
The floors are laid in
Chevron and a classic fir.

725

NEW/NEUE!

GRANDE 180

MEDIO 155

PICCOLO 130

MOLTI 207

Single plank boards
of 180mm width
and 2200mm height.
Boards of this size are
included into our PURE
line.

Single plank boards
of 155mm width and
2200mm height. Boards
of this size are included
into our PURE line.

Single plank boards of
130mm width come in
three heights: 2200mm,
1092 mm and 725 mm.
Boards of this size are
included into our PURE line.

3-strip boards of
207mm width and
2200mm height.
Boards of this size
are included into our
DECOR and LIFE lines.

1-Stab-Dielen mit einer Breite
von 130mm sind in drei Längen
von 2200mm, 1092mm und
725mm verfügbar. Diese Dielen
finden sie in der Serie PURE.

3-Stab-Dielen mit einer
Breite von 207mm
und einer Länge von
2200mm. Diese Dielen
finden sie in den Serien
LIFE und DECOR.

1-Stab-Dielen mit einer
Breite von 180mm und
einer Länge von 2200mm.
Diese Dielen finden sie in
der Serie PURE.

1-Stab-Dielen mit einer
Breite von 155mm und einer
Länge von 2200mm. Diese
Dielen finden sie in der Serie
PURE.
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FLOORING

CLASSIFICATION

FERTIGPARKETT
SORTIERUNG

Varied colour pattern, small and
medium size sound knots,
small and medium size knots, filled
cracks, edge sapwood, silver grain.

Varied colour pattern, small,
medium and big size sound knots,
small, medium and big size knots,
filled cracks, sapwood and silver
figure.

Varied colour pattern, small,
medium and big size sound knots,
small, medium and big size knots,
filled cracks, sapwood, silver grain,
distinct wood figure.

Natürliche Farb- und
Strukturunterschiede, kleine, mittlere
und große gesunde Äste, kleine und
mittlere Äste, gefüllte Risse, Randsplint,
Spiegel.

Lebhafte Farb- und
Strukturunterschiede , kleine, mittlere
und große gesunde Äste, kleine,
mittlere und große Äste, gefüllte Risse,
Splint, Spiegel.

Markante bis natürliche Farb- und
Strukturunterschiede , kleine, mittlere
und große gesunde Äste, kleine, mittlere
und große Äste, gefüllte Risse, Splint,
Spiegel, deutliches Zeichnung des
Kernholzes.

Wood features scale of intensity
Klassifikation der Produkte

A very large quantity

Sehr große Menge

Large quantity

Große Menge

Moderate quantity

Beliebige Menge

Small/moderate quantity

Kleine/Beliebige Menge

Very small quantity

Sehr kleine Menge

Varied colour pattern, small,
medium and big size sound knots,
small, medium and big size knots,
filled cracks, sapwood and silver
grain.
natürliche bis lebhafte Farb- und
Strukturunterschiede , kleine, mittlere
und große gesunde Äste, kleine und
große Äste, gefüllte Risse, Splint, Spiegel.

Varied colour pattern, small and
medium size sound knots, small
size filled cracks, edge sapwood,
silver grain.

BARLINEK.COM

Natürliche Farb- und
Strukturunterscheide, kleine und
mittlere gesunde Äste, gefüllte kleine
Äste, Randsplint, Spiegel.
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FLOOR

Natural oil

UV oil

Lacquered floors

Natural oil penetrates the pores of
the wood, impregnating it against
moisture and bringing out the
natural features of the wood.

UV oil forms a protective oil
coating on the surface of the wood
and increases the floor’s resistance
to dirt.

Naturöl

UV-Öl

Multi-layered coating with a UV-hardened lacquer system protects the
floor by forming a surface safeguarding it against abrasion, dirt and
micro-scratches.

Das Naturöl dringt in die Holzporen ein,
schützt vor Feuchtigkeit und bringt natürliche
Holzmerkmale zur Geltung.

Das UV-Öl lässt auf der Holzoberfläche
eine Ölschicht entstehen und steigert die
Widerstandsfähigkeit des Parketts gegen
Schmutz.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
7 000 revolutions*

Lackierte Holzböden

The most resistant lacquer on the market

Eine mehrschichtige Veredelung mit dem
UV-Lack schützt das Parkett, indem auf der
Oberfläche eine Schicht entsteht, die vor Abrieb,
Verschmutzung und Mikrorissen schützt.

Matt lacquer
Emphasises the natural character of
the wood floor and the depth of its
design.
Matt Lack
Betont den natürlichen Charakter des Holzbodens
und die Tiefe dessen Designs.

The natural oil structure.

The UV-oil structure.

Semi-matt lacquer

The process of oil absorption by
the structure. The oil hardens in
contact with oxygen.

The UV-oil structure hardens on
impact with ultraviolet light.

Intensifies the impression
of cosiness and warmth.

Struktur des UV-Öls

Halbmatt Lack

Struktur des natürlichen Öls

Das Öl härtet unter dem Einfluss von
UV-Strahlung.

Verstärkt den Eindruck der Behaglichkeit
und Wärme.

Prozess der Aufnahme des Öls in die Struktur
Das Öl härtet nach dem Kontakt mit
Sauerstoff .

FINISHING

High gloss lacquer
An excellent solution for impressive
elegant interiors.
Hochglanzlack
Eine hervorragende Lösung für elegante und
repräsentative Innenräume.

BARLINEK.COM

7 000 Umdrehungen*
Der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt

The Best in Test!

Super-resistant Professional Lacquer

Barlinek flooring is victorious in an independent
quality test of wooden floors conducted by the
Technical Research Institute of Sweden. Our floor
turned out to be more abrasion- and stain-resistant
than floors from the other leading European
producers!

Super-resistant Professional Lacquer works
excellently even in heavily used rooms.
Winner of a Swedish abrasion resistance test.
The results of the test also confirm that this
is the lacquer most resistant to food stains,
including coffee and red wine.

Super-resistant Professional Lacquer

Widerstandsfähiger Lack

Im unabhängigen Qualitätstest für Holzböden des
Technischen Forschungsinstituts Schweden haben allerdings
nicht schwedische Holzdielen, sondern das polnische
Fertigparkett von Barlinek gewonnen. Unser Parkett erwies sich
widerstandsfähiger gegen Abrieb und Flecken als Produkte der
führenden europäischen Hersteller!

Der super-widerstandsfähige Lack Professional ist sogar
für stark beanspruchte Räume sehr gut geeignet. Sieger im
schwedischen Test der Abriebfestigkeit. Die Testergebnisse
bestätigen auch, dass es sich dabei um einen Lack handelt,
der gegen Lebensmittelflecken wie z.B. Kaffee- oder
Rotweinflecken am widerstandsfähigsten wirkt.

*The value stated represents the lacquer’s resistance to abrasion. Tests according to standard EN 13696:2009 “Test methods to determine elasticity and
resistance to wear and impact resistance.” Taber falling sand 12/16 test method/
* Der angegebene Wert entspricht der Abriebfestigkeit von Lack. Die Prüfung erfolgte gemäß Norm EN 13696:2009 „Prüfverfahren zur Bestimmung der
Elastizität und der Beständigkeit gegen Verschleiß und der Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung”. Falling Sand-Verfahren — Taber 12/16.

Bevelling

Brushing

Staining

Bevelling involves slightly trimming
a small part of the flooring’s edge
to highlight the individual boards
to make the room look bigger.

Brushing is a modern method of
stressing the natural beauty of the
wood graining and bringing out its
structure. The texture of brushed wood
is discernible to the touch.

Flooring is coloured by coating
the surface with lacquer, oil or refined
stain with a protective layer of lacquer.

Bürsten

Gefärbte Holzdielen entstehen durch die
Beschichtung deren Oberfläche mit färbenden
Lacken eingefärbten oder Ölen sowie mit
veredelter und mit Lack gesicherter Beize.

Fasen
Durch das Fasen wird der
Dielencharakter betont, indem die Kanten leicht
abgeschrägt werden und der Effekt
der Raumerweiterung entsteht.

Das Bürsten ist eine moderne Methode, mit der
die natürliche Schönheit der Maserung betont
und die Holzstruktur hervorgehoben wird.
Die Oberflächenstruktur des gebürsteten
Parketts ist beim Anfassen zu spüren.

Färbung
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Assemblage

Floating Method

Montage

Schwimmende Verlegung

Adhesive Method
Verkleben

FLOOR

Advantages of the floating system:
You can assemble it yourself, i.e. simple,
cheap and quick assembly.
You can lay it on top of old flooring
and unrestored floors.

Professional underlay
FixMat SOUND 2,1SD
Standard installation kit
Installation kit includes the tools
necessary to install multilayer flooring.
The set includes:
• metal holder
• wooden tapping block
Montage-Set Standard
Im Montage-Set sind Werkzeuge enthalten,
die für die Verlegung von Mehrschichtparkett
erforderlich sind.
Im Set sind enthalten:
• Montageeisen
• Schlagholz

ZEM001001

Durable polyurethane-mineral mat, thickness: 2,15mm,
integrated with vapor-barrier foil:
• Perfect for underfloor heating and cooling systems
• Ecological – up to 92% made from natural ingredients
• Makes the floor perfectly silent
• Hard and durable – protects the locks against the damage
• Flame-retardant class BflS1,
• A self-adhesive tape is integrated to help in joining the mat.
Packaging/Verpackung: 7,5 m2 - POD007001

Professionelle Dämmunterlage FixMat SOUND 2,1SD
Ein beständige Unterlage aus PU und Mineralien mit integrierter
Dampfsperre, Stärke 2,15mm
• hervorragende Wärmeleitfähigkeit, dadurch besonders geeignet auf
Fußbodenheizung
• ökologisch - bis zu 92% natürliche Bestandteile
• verbesserte Schalldämmung im Raum (Gehschall) und benachbarten
Räume (Trittschall)
• sehr hohe Belastungsfestigkeit / Druckfestigkeit – schütz die
Verrieglung vor Beschädigung
• Brandklasse (schwer entflammbar – für den Objektbereich geeignet
Bfl-s1)
• angeboten mit einem Alu-Band zum Verbinden

Cork mat

(thickness: 2 mm)
- made of natural cork, durable and flexible:

Professional profiled
tapping block
Used when assembling layered
wooden floors with every kind of
frontal and lateral lock.
• made from highly resistant
		 plastic material.
• effectively absorbs the impact
		 of a hammer
Montage Schlagklotz
Für den Einsatz bei der Montage von
Mehrschichtparkett mit jedem Schloss für
die Stirn- und Längskante.
• Aus einem Kunststoff von hoher
		 Widerstandsfähigkeit
• Dämpft die Hammerschläge gut ab

ZEM003002

•
•
•
•

Adhesive based on hybrid polymer
Barkiet 1K 950
Professional one-component adhesive, based
on silane-modified polymer. Flexible, strong
adhesive, wide range of applications, water free,
EC1Plus low emission.
Recommended to all types of wooden floors
(including factory finished engineered wooden
floors). Suitable for underfloor heating.
Solvent-free.
Hybrid-Polymer-Kleber BARKIET 1K 950
Professioneller Einkomponenten- Klebstoff auf Basis
silanmodifizierter Polymere: Hochelastische, starke
Verbindung, breite Verwendung, wasserfrei, zertifiziert
nach EC1 Plus als emissionsarm

INSTALLATION

MONTAGE DER HOLZDIELEN

The floor is ready for use
immediately after installation.
Damaged boards can be replaced easily.
Possible to lay over underfloor heating.
Vorteile des schwimmenden Systems:
Möglichkeit der Verlegung im eigenen Bereich,
d.h. eine einfache, günstige und schnelle Montage.
Möglichkeit der Verlegung auf altem Parkett und
auf nicht erneuertem Untergrund.
Das Parkett ist nach der Verlegung sofort begehbar.
Möglichkeit einer einfachen Auswechslung
beschädigter Holzdielen.
Möglichkeit der Verlegung auf der Fußbodenheizung.

Bestimmt fürs Verkleben mit dem Untergrund
aller Holzfußböden (darunter werksseitig
oberflächenbehandelter Mehrschichtparkettelemente).
Fußbodenheizung geeignet.

Lay it yourself

Packaging/Verpackung: 16 kg - KLJ001001

Good sound insulation
Resistant to heavy loads (high density)
Can be used on underfloor heating
Easy and quick to install

Selbst verlegen

Advantages of the adhesive system:

Korkmatte

(Stärke 2mm)
- aus natürlichem Kork hergestellt, beständig und elastisch
• gute Schalldämmung
• beständig gegen große Belastungen (hohe Dichte)
• Fußbodenheizung geeignet
• leichte und schnelle Montage.
Packaging/Verpackung: 10 m2 - POD002001

Underfloor board

(different thicknesses
– 3 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm)
– made of natural wood fiber:
• Perfect thermal insulator (not suitable for underfloor heating)
• Will help with undulations of the subfloor up to ca. 3 mm
(depending on the thickness)
• Good sound insulation
• Resistant to loads
Unterlegplatte EKO
(mit unterschiedlicher Stärke - 3mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm)
– Unterlagen aus natürlichen Holzfasern gepresst:
• hervorragend als Wärmedämmung (nicht auf Fußbodenheizung
geeignet)
• gute Schalldämmung
• gleicht Unebenheiten des Untergrunds bis zu ca. 3mm aus
[je nach Gesamtstärke]
• beständig gegen hohe Belastungen
Packaging/Verpackung: 9,32 m2.
grey tile/Graue Platte 3,0 mm: POD001006
Packaging/Verpackung: 6,99 m2.
grey tile/Graue Platte 4,0 mm: POD001003
grey tile/Graue Platte 5,5 mm: POD001001
grey tile/Graue Platte 7,0 mm: POD001002

Very good acoustic insulation.
No knocking or squeaking sounds
Barlinek 1K STP Primer

It can be laid over large surfaces without
the necessity to use expansion gaps

Single component polyurethane primer
for strengthening cement, anhydrite and
concrete floors. Applied before gluing
down the Barlinek board using Barlinek 1K
STP adhesive. Solvent-free.

Assembly system recommended
for underfloor heating.

Grundierung Barlinek 1K STP

Kein Knarren des Fußbodens.

1K-Grundierung auf Polyurethan-Basis für
die Vorbereitung von Zement-, Anhydrit- und
Betonuntergründen. Für den Einsatz vor dem Verkleben
des Fertigparketts Barlinek mit dem Klebstoff Barlinek
1K STP. Lösemittelfrei

Möglichkeit der Verlegung auf großen Flächen,
ohne dass Dehnungsfugen mitten im Raum ausgeführt
werden müssen.

Packaging/Verpackung: 6 kg - KLJ001003

BARLINEK.COM

Vorteile beim Verkleben:
Sehr gute Schalldämmung.

Montagesystem, das für den Einsatz auf
der Fußbodenheizung empfohlen wird.
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elite

WHITE SKIRTING BOARDS

ELITE

WEIßE SOCKELLEISTEN ELITE

Elite Series
is a prestigious collection of
natural wooden skirting, white
painted. The skirting composes
beautifully with any type of
flooring. White skirting is
recommended for any floor.
may be painted

Sie können gestrichen
werden

16

Skirting / Sockelleiste PW95
white painted / weiß lackiert
– P9527362A

may be painted

95

95

95

90

Prestigeträchtige Serie Elite natürlicher,
weiß lackierter, Holzsockelleisten.
Diese Leisten lassen sich hervorragend
mit jeder Art Fußboden kombinieren.
Eine Weiße Sockelleiste empfiehlt sich
fast zu jeden Boden.

16

Skirting / Sockelleiste PW9H
white painted / weiß lackiert
– P9H27362A

19

Skirting / Sockelleiste PW92
white painted / weiß lackiert
– P9227362A

16

Skirting / Sockelleiste PW90
white painted / weiß lackiert
– P9027362A

Sie können wieder
farblich lackiert werden

58

Skirting / Sockelleiste P61
white foiled / weiße Folie
– P6118101A

46

70

70
16
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16

18

16

Skirting / Sockelleiste PW70
white painted / weiß lackiert
– P7027362A

Skirting / Sockelleiste PW7C
white painted / weiß lackiert
– P7C27362A

Skirting / Sockelleiste PW58
white painted / weiß lackiert
– P5827362A

Skirting / Sockelleiste PW46
white painted / weiß lackiert
– P4627362A

Skirting / Sockelleiste P6P
white foiled / weiße Folie
– P6P18101A

Skirting / Sockelleiste P50
white foiled / weiße Folie
– P5018101A

Skirting / Sockelleiste P20
white foiled / weiße Folie
– P2018101A

Skirting / Sockelleiste P4P
white foiled / weiße Folie
– P4P18101A

Necessary finish
• made of 100% wood, covered with
veneer on the exterior
• available in many shapes and colours
• excellent dimensions stability
• durability thanks to the use of high
quality wood
• durable merging of the veneer with the
wooden skirting core
• factory-made protection of surface
Endbehandelte Oberflächen
• 100% Echholzfurnierleiste
• verfügbar in vielen Formen und Farben,
• hervorragende Formstabilität
• Nachhaltigkeit durch den Einsatz von
hochwertigem Holz
• permanente Verbindung des Furniers mit dem Kern
der Leiste
• werkseitiger Oberflächenschutz

natural combination
natürliche Kombination

SKIRTING

BOARDS
SOCKELLEISTEN
Remember
the clip!

Clip for attaching
skirting boards
A metal mounting clip enabling
quick, safe and easy mounting of
any Barlinek skirting board.

Denken Sie
an Wandclips!

Clips
Clips aus Metall für eine schnelle, sichere und
leichte Montage des jedes Sockelleisten.
Clip 15 pcs: KLI001001
Clip 50 pcs: KLI001002

Oak/Eiche Gentle
P50: P5001312A
P61: P6101312A

White ash lacquer/
Esche weiß lackiert
P20: P2002031A,
P50: P5002031A

Oak/Eiche Sense
P50: P5001332A
P61: P6101332A

Oak/Eiche Harmony
P50: P5001342A
P61: P6101342A

Ash white oil\Esche weiß Öl
P20: P2001041A,
P50: P5001041A

Oak white matt lacquer
Eiche weiß matt lackiert
P10: P1001031A, P20: P2001031A,
P30: P3001031A,P50: P5001031A,
P61: P6101031A, P70: P7001031A

Oak/Eiche Touch
P20: P2001242A, P50: P5001242A,
P61: P6101242A

Ash/Esche Platinium
P50: P5002322A

Ash lacquer/Esche lackiert
P10: P1002011A, P20: P2002011A,
P30: P3002011A, P50: P5002011A,
P61: P6102011A

Oak high gloss lacquer
Eiche Hochglanz lackiert
P50: P5002081A

Beech lacquer/Buche lackiert
P10: P1006011A, P20: P2006011A,
P50: P5006011A

Oak unfinished/ Eiche roh
P20: P2001121A

Oak lacquer/Eiche lackiert
P10: P1001011A, P20: P2001011A,
P30: P3001011A, P50: P5001011A, P61:
P6101011A, P70: P7001011A,
P78: P7801011A, P4P: P4P01011A,
P6P: P6P01011A

Oak high gloss lacquer/
Eiche Hochglanz lackiert
P20: P2001081A, P61: P6101081A

Dark Oak/Eiche dunkel
P20: P2001072A

Oak/Eiche Excite
P50: P5001302A,
P61: P6101302A

Oak/Eiche Honey
P20: P2001222A;
P50: P5001222A

Oak/Eiche Olive
P50: P5001252A

Oak/Eiche Terra
P20: P2001212A, P50: P5001212A

Oak/Eiche Antic
P20: P2001052A

Ash/Esche Cognac
P50:P5002392A

Oak/Eiche Biscotti
P50:P5001412A

Jatoba lacquer/lackiert
P10: P1005012A,
P50: P5005012A

Oak/Eiche Beryl
P20: P2001112A

Ash/Esche Kawa
P20: P2002062A

Oak/Eiche Espresso
P20: P2001022A,
P50: P5001022A

elite

Bamboo dark/Bambus dunkel
P20: P2017011A

Iroko lacquer/lackiert
P20: P2012012A

Tali lacquer/lackiert
P20: P2008012A,
P50: P5008012A

Oak/Eiche Bonet
P50 : P5001432A

Ash/Esche Hazelnut
P50:P5002382A

Oak/Eiche Still
P61:P6101422A

Sapella lacquer/lackiert
P20: P2003011A,
P50: P5003011A

Merbau lacquer/lackiert
P30: P3004012A

Oak/Eiche Brownie
P50: P5001262A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P61 – P6101011A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P78 – P7801011A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P6P – P6P01011A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P50 – P5001011A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P10 – P1001011A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P4P – P4P01011A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P30 – P3001011A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P20 – P2001011A

Wenge lacquer/lackiert
P20: P2009012A, P50: P5009012A

Skirting / Sockelleiste
Oak lacquer / Eiche lackiert
P70 – P7001011A
P71 – P7101011A
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SPECIAL

SKIRTING BOARDS
SPEZIALLEISTEN

Barlinek offers special skirting
concealing dilatation, as well
as stairs and treshold skirting.

Special skirting
of solid wood

Sonderleisten, aus Massivholz

Im Angebot von Barlinek befinden
sich Spezialleisten zum Verdecken
von Dehnungsfugen, Treppenleisten
oder Schwellenleisten.
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Rosettes

Finishing skirting board

T-moulding

Threshold skirting board

Low stairnose skirting board

High stairnose skirting board

Rosetten

Schwellenleiste

BARLINEK.COM

Abschlussleiste

Treppenleiste niedrig

Übergangsleisten für Dehnungsfugen

Treppenleiste hoch
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oiled wood floors

Öl behandelten Holzböden

lacquered floors

Lack veredelten Parkette

CARE AND

Everyday care / Laufende Pflege
WASH CARE
Concentrate for everyday
cleaning of naturally oiled
wood floors. Refreshes the
surface and prevents it
getting dirty again. It has
anti-slip properties.

Konzentrat für laufende Reinigung der mit dem Naturöl
behandelten Holzböden Das Mittel frischt die Oberfläche
auf und schützt sie vor erneuter Verschmutzung. Mit
rutschhemmenden Eigenschaften.
Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 500m2 /1L.
PRT004003

PROTECTOR CONCENTRATE
Concentrate for everyday care of
lacquered floors. Contains no wax which
facilitates the subsequent renovation of
the floor. Does not leave stains or streaks.
Forms a resistant, antistatic, non-slip film
on the floor surface. It can also be used
on stone and ceramic floors.

PROTECTOR KONZENTRAT
Reinigungsmittel für alltägliche Pflege lackierter Holzböden.
Enthält keine Wachse, was eine spätere Renovierung des
Holzbodens erleichtert. Hinterlässt auf der Oberfläche
weder Streifen noch Flecken. Hinterlässt auf der gereinigten
Oberfläche einen dauerhaften, antistatischen Schutzfilm mit
Antirutschfunktion. Ist auch für die Reinigung von Stein- und
Keramikböden gut geeignet.
Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 500m2/1L.
PRT001002

First and recurring care / Erste und regelmäßige Pflege
WAX CARE PLUS

PROTECTOR SHINE

Preparation in undiluted form. Agent
for first and periodic care of wood
floors finished with natural oil. Regular
maintenance with Wax Care Plus
protects, regenerates and refreshes
the surface. Displays hydrophobic
properties.

A care agent for periodic maintenance
of lacquered wood floors. Forms a
highly resistant coating that is renewed
during subsequent uses. Old and
scratched surface regains its lustre
without the need for lacquering.
Product ready for use in undiluted
form.

Unverdünntes Mittel. Dient zur ersten und periodischen Pflege
der mit Naturölen behandelten Holzböden. Eine regelmäßige
Behandlung mit dem Pflegemittel Wax Care Plus garantiert für
Schutz der Oberfläche, deren Renovierung und Auffrischung.
Das Produkt verfügt über hydrophobe Eigenschaften.
Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100-110m2/1L.
PRT004005

PROTECTOR KONZENTRAT
Pflegemittel für periodische Pflege lackierter Holzböden Es lässt
auf der Oberfläche einen beständigen Film entstehen, der bei der
nächsten Verwendung des Mittels wiederhergestellt wird Die alte
verkratzte Oberfläche erhält wieder ihren alten Glanz, ohne dass
sie lackiert werden muss. Gebrauchsfertig in unverdünnter Form.
Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100m2/1L.
PRT001001

Thorough cleaning / Gründliche Reinigung
MAGIC CLEANER

PROTECTOR COMPLETE

Concentrate for very dirty
and greasy wood floors
coated with a natural
oil, and for floors before
renovation. Removes
grease and dirt. The
product does not contain
bleach. Biodegradable.

Concentrated intensive-action agent for
degreasing and periodic deep cleaning
of lacquered floors. Effectively removes
stubborn dirt, stains and old layers of
pastes and other maintenance agents,
including old coatings of Protektor
Shine. Ideal for use before lacquering
floors, and also before refreshing with
Protektor Shine.

Konzentrat für stark verschmutzte und fettige Holzböden, die
mit Naturöl veredelt wurden, sowie für Holzböden vor der
Renovierung. Entfernt Fett und Schmutz. Das Produkt enthält
keine Bleichmittel. Bioabbaubar
Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 100m2/1L.
PRT004004

PROTECTOR KOMPLET
Konzentrat des intensiven Reinigungsmittels zum Entfetten und zur
gründlichen, periodischen Reinigung lackierter Holzböden. Entfernt
wirksam Schmutz, Flecken und alte Schichten von Pflegepasten und
anderen Pflegemitteln, darunter die alte Schicht Protektor Blask.
Hervorragend für die Vorbehandlung vor dem erneuten Lackieren
des Fertigparketts sowie vor der Auffrischung mit dem Pflegemittel
Protektor Blask.
Yield approx/ Ergiebigkeit ca. 200m2/1L.
PRT001003

BARLINEK.COM

MAINTENANCE
PFLEGE UND RENOVIERUNG

Beautiful for years
and years!!
The worst enemies of a floor
are water and sand. We keep it
clean by sweeping, vacuming
and occasional wiping with
damp (but not wet!) cloth. It is
recommended to use cleaning
articles suggested by the
manufacturer for different types
of flooring (natural oil, uv oil,
lacquer). To protect from the
damaging effect of sand and
water, as well as salt in the winter,
we should place mats near the
entry of the house.

We should avoid walking on high
heels on the floor. Furniture legs,
pedestals and other forms of
pressure on the floor should be
secured with felt (but it musn’t
be adjusted with nails). The floor
under office chairs on wheels
should be protected with mats.
It is not recommended to mount
flooring on surface with high
humidity or exposed to direct
contact with water.

Schön für viele Jahre!
Die größten Feinde von Holzböden
sind Wasser und Sand. Die Sauberkeit
wird durch Fegen, Staubsaugen und
regelmäßiges wischen mit einem
nebelfeuchten (aber nicht nassen!)
Tuch gehalten. Es wird geraten, die
von Herstellern für verschiedene
Arten von Fußböden empfohlenen
Reinigungsmittel (natürliches Öl, UV-Öl,
Lack) zu verwenden. Zum Schutz gegen
die zerstörerischen Auswirkungen von
Sand und Wasser und im Winter auch von
Salz, legen Sie vor dem Hauseingang
Schutzmatten.

Vermeiden Sie, den Fußboden in Schuhen
mit hohen Absätzen zu betreten. Sockel,
Beine oder andere Teile von Möbeln,
die einen Druck auf den Fußboden
ausüben, sollen mit Filzgleiter versehen
werden (nicht mit Nägeln befestigen).
Der Fußboden unter Bürosesseln mit
Rollen soll mit einer Bodenschutzmatte
geschützt werden. Es wird nicht
empfohlen, das Fertigparkett auf
Untergründe mit erhöhter Feuchtigkeit
oder auf Untergründe, die dem direkten
Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind,
zu verlegen.
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet,
matt lackiert

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet,
matt lackiert

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet,
matt lackiert

width 110 mm, length 660 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet,
matt lackiert

width 110 mm, length 660 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet,
matt lackiert

width 110 mm, length 660 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet,
matt lackiert

Oak/Eiche Mainland Chevron 130
1WV000004 

Oak/Eiche Raisins Chevron 130
1WV000003

Oak/Eiche Caramel Chevron 130
1WV000001

Oak/Eiche Herrinbone/ Fischgrät 110
1WJ000017

Oak/Eiche Herrinbone/ Fischgrät 110
1WJ000015

Oak/Eiche Ramsey Herrinbone/ Fischgrät 110
1WJ000016

str. 18-19

str. 20-21

str. 22-23

str. 32-33

str. 34-35

str. 36-37

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet,
matt lackiert

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet,
matt lackiert

width 110 mm, length 660 mm, brushed,
natural oil
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet,
Naturgölt

width 110 mm, length 660 mm, brushed,
natural oil
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet,
Naturgölt

width 110 mm, length 660 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 110 mm, Länge 660 mm, gebürstet,
matt lackiert

Oak/Eiche Serene Chevron 130
1WV000005

Oak/Eiche Chevron 130
1WV000002

Oak/Eiche Bright Herrinbone/ Fischgrät 110
1WJ000018

Oak/Eiche Caramel Herrinbone/ Fischgrät 110
1WJ000013

Oak/Eiche Cappuccino Herrinbone/ Fischgrät 110
1WJ000014
str. 42-43

str. 24-25

str. 26-27

str. 38-39

str. 40-41

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet,
matt lackiert

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
natural oil
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet,
natural Naturöl

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
natural oil
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet,
natural Naturöl

Oak/Eiche Brown Sugar Herrinbone/ Fischgrät 130
1WJ000004 
str. 46-47

Oak/Eiche Toffee Herrinbone/ Fischgrät 130
1WJ000005

Oak/Eiche Grand Canyon Herrinbone/ Fischgrät 130
1WJ000006
str. 50-51

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet,
matt lackiert

width 130 mm, length 725 mm, matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, matt lackiert

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, gebürstet,
matt lackiert

Oak/Eiche Caramel Herrinbone/ Fischgrät 130
1WJ000003
str. 52-53

Ash/Eshe Auric Herrinbone/ Fischgrät 130
1WJ000012

Oak/Eiche Marzipan Muffin Herrinbone/ Fischgrät 130
1WJ000001
str. 56-57

width 130 mm, length 725 mm, brushed,
matt lacquer
130 mm, Länge 725 mm, gebürstet, matt
lackiert

width 130 mm, length 725 mm, matt lacquer
Breite 130 mm, Länge 725 mm, matt lackiert

Oak/Eiche Cappuccino Herrinbone/ Fischgrät 130
1WJ000002
str. 58-59

Ash/Eshe Moonlight Herrinbone/ Fischgrät 130
1WJ000011
str. 60-61

str. 48-49

str. 54-55

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Marsala Grande - 1WG000550

page/Seite 65

page/Seite 71

width/Breite 130 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Nugat Piccolo - 1WG000729

Oak/Eiche Affogato Molti - 3WG000649

page/Seite 67

width/Breite 130 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet,
semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

Ash/Esche Coffee Molti - 3WG000653

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet,
semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Brown Sugar Piccolo - 1WG000304

Oak/Eiche Honey Molti - 3WG000647

page/Seite 69

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
brushed/gebürstet,
natural oil/Naturöl

page/Seite 73

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

page/Seite 77

Ash/Esche Coffee Grande - 1WG000676

Oak/Eiche Porto Grande - 1WG000624

page/Seite 75

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

page/Seite 79

Oak/Eiche Bonet Grande - 1WG000813

page/Seite 81

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 155 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/
halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
brushed/gebürstet,
natural oil/Naturöl - Grand Canyon Grande
matt lacquer/matt lackiert - Raisins Grande

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
high gloss lacquer/Hochglanz lackiert

Oak/Eiche Grand Canyon Grande
Microbevel/Microfase - 1WG000889
page/Seite 100

Oak/Eiche Brownie Grande - 1WG000668

page/Seite 83

width/Breite 155 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
natural oil/Naturöl

Oak/Eiche Azores Medio - 1WG000791

page/Seite 85

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
brushed/gebürstet,
natural oil/Naturöl - Calvados Grande
matt lacquer/matt lackiert -Madeira

page/Seite 89

width/Breite 130 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
brushed/gebürstet,
UV Oil/UV-Öl

Oak/Eiche Lager Piccolo - 1WG000611

Oak/Eiche Garda Medio - 1WG000793

Oak/Eiche Calvados Grande - 1WG000622
Oak/Eiche Madeira Grande - 1WG000811

Oak/Eiche Askania Grande - 1WG000675

page/Seite 87

page/Seite 93
page/Seite 95

Oak/Eiche Madeira Medio - 1WG000775

page/Seite 97

width/Breite 130 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

page/Seite 101 Oak/Eiche Askania Piccolo - 1WG000608

Oak/Eiche Askania Molti - 3WG000311

page/Seite 105

width/Breite 155 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
natural oil/Naturöl - Grand Canyon Medio
matt lacquer/matt lackiert - Raisins Medio

width/Breite 155 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/
halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

page/Seite 99

Oak/Eiche Tartufo Grande - 1WG000666

Oak/Eiche Grand Canyon Medio - 1WG000760 page/Seite 111
Oak/Eiche Raisns Medio - 1WG000760
page/Seite 115

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
matt lacquer/matt lackiert

page/Seite 103

Oak/Eiche Azure Window Grande - 1WG000281 page/Seite 121

Ash/Esche Glow Molti - 3WG000652

page/Seite 107

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Caramel Grande - 1WG000284

Oak/Eiche Grand Canyon Grande - 1WG000621 page/Seite

109 Oak/Eiche Raisins Grande - 1WG000285

page/Seite 113

width/Breite 155 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

page/Seite 117 Oak/Eiche Caramel Medio - 1WG000773

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Azure Window Molti - 3WG000639 page/Seite 123

page/Seite 119

width/Breite 130 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
semi-matt lacquer/halbmatt lackiert

Oak/Eiche Conchi Piccolo - 1WG000609

page/Seite 124

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.

width/Breite 180 mm,
length/Länge 220 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
natural oil/Naturöl

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
Natur Oil/Naturöl

Oak/Eiche Casablanca Grande - 1WG000794 page/Seite 127

width/Breite 130 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
brushed/gebürstet,
Natur Oil/Naturöl

Oak/Eiche Bright Piccolo - 1WG000888

page/Seite 133

Oak/Eiche Sahara Grande - 1WG000741

page/Seite 129

Beech/Buche Masuria Molti - 3WG000655

Oak/Eiche Sunny Molti - 3WG000640

page/Seite 131

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/
halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

page/Seite 135

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/
halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

page/Seite 139

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
UV Oil/UV-Öl

width/Breite 180
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 155 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
natural oil/Naturöl

Oak/Eiche Mersey Medio - 1WG000772

Oak/Eiche Bright Grande - 1WG000890 
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Ash/Esche Saimaa Molti - 3WG000650
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width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
super-resistant professional lacquer, semi-matt/
halbmatt Lack von erhöhter Ariebfestigkeit

Maple/Ahorn Yu Shan Molti - 3WG000657

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.
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width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche White Truffle Grande - 1WG000286 page/Seite 147

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Ash/Esche Milkshake Molti - 3WG000651
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width/Breite 180/155 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
matt lacquer/matt lackiert
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width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Bianco Molti - 3WG000645

Ash/Esche Limone Grande - 1WG000868

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Mont Blanc Grande - 1WG000740 page/Seite 155
Oak/Eiche Mont Blanc Medio - 1WG000783 page/Seite 155

Oak/Eiche Coconut Piccolo - 1WG000615

Oak/Eiche Bianco Grande - 1WG000700
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width/Breite 155 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 130 mm,
length/Länge 1092 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
natural oil/Naturöl
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Ash/Esche Milkshake Grande - 1WG000664  page/Seite 151
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Oak/Eiche Cappuccino Medio - 1WG000830 page/Seite 163

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance.
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the samples displayed in store.

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Cappuccino Molti - 3WG000642
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width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
matt lacquer/matt lackiert

Ash/Esche Severn Molti - 1WG000706

Oak/Eiche Ivory Grande - 1WG000626
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Oak/Eiche Grissini Grande - 1WG000663
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Ash/Esche Platinium Grande - 1WG000554
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Oak/Eiche Dartmoor Grande - 1WG000758
Microbevel/Microfase - 1WG000758
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Ash/Esche Platinium Molti - 3WG000654

Oak/Eiche Nude Grande - 1WG000672

width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
natural oil/Naturöl
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width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert
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width/Breite 207 mm,
length/Länge 2200 mm,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert
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Oak/Eiche Creme Brulee Grande - 1WG000628

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
brushed/gebürstet,
natural oil/Naturöl

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

width/Breite 155 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert

Oak/Eiche Bowfell Medio - 1WG000788

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
natural oil/Naturöl

width/Breite 180 mm,
length/Länge 2200 mm,
bevelled/gefast,
brushed/gebürstet,
natural oil/Naturöl

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben.
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.
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Oak/Eiche Marzipan Muffin Molti - 3WG000644 page/Seite 199

Oak/Eiche White Pepper Molti - 3WG000641

width/Breite 155 mm,
length/Länge 2200 mm,
microbevelled/Microfase,
brushed/gebürstet,
matt lacquer/matt lackiert
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Oak/Eiche Marzipan Muffin Medio - 1WG000786 page/Seite 187

Find inspiration at

Inspirationen finden sie unter

barlinek.com

For one pack
we plant one tree

We are saving
the peregrine falcon

Bartek the Oak
in our care

Für eine Packung mit Holzdielen
wird ein Baum gepflanzt

Wir retten
den Wanderfalken

Die Eiche “Bartek”
steht unter unserem Schutz

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl

