
Planet Parket - Produkteigenschaften

Produktbeschreibung 

Planet Parket ist ein Mehrschicht-Parkettboden, der einerseits aus 2-Schicht Einzelstäben in 2 Breiten und 
andererseits aus einer 3-Schicht Landhausdiele besteht. Die Deckschicht besteht aus Stieleiche (Quercus robur), 
die mittels eines speziellen Polyurethanklebers auf einer wasserbeständigen Sperrholz-Multiplexplatte aus 
Birkenfurnier verklebt wird. Der Polyurethanklebstoff gewährleistet hierbei eine extrem feste und gleichzeitig 
elastische Verbindung der unterschiedlichen Schichten. Die Parkettelemente werden mit einer Nut/Feder-
Verbindung grundsätzlich zur vollflächigen Verklebung mit dem Unterboden hergestellt und sind für 
niedertemperierte Fußbodenheizungen sehr gut geeignet. Eine umlaufende Mikrofase rundet das Gesamtbild ab. 

Abmessungen  

Die 2-Schicht Parkettelemente sind 11,5 mm dick, wahlweise 120 mm oder 150 mm breit und ca. 1500 + 730 mm 
(kombiniert) lang. Die 3-Schicht Landhausdiele ist 15 mm dick, 186 mm breit und 1500 + 890 mm (kombiniert) 
lang. Die Nutzschicht beträgt bei beiden Produkten ca. 3,0 mm. Die Aufteilung der Elemente kann innerhalb der 
Paketeinheit unterschiedlich sein. Bei der Produktion entsteht in der Regel auch immer ein geringer Anteil von 
maßabweichenden Längen, die Bestandteil der Paketeinheit sein können. Jedes Paket ist daher mit der Anzahl der
enthaltenen Elemente beschriftet.   

Mögliche produkttechnische Maßdifferenzen 

Elementdicke +- 1.0 mm. Elementbreite +- 1.00 mm. Elementlänge siehe Absatz „Abmessungen“. Eine 
Abweichung der angegebenen Längenangaben kann +- 10% betragen. Höhenversätze zwischen den einzelnen, 
aneinander verlegten Elementen können bis maximal 0.3 mm betragen, sie werden allerdings durch die 
vorhandene Fase in der Regel optisch ausgeglichen. 

Erscheinungsbild 

Bei der Sortierung der Planet Parketböden handelt es sich ausdrücklich um eine Mischsortierung. Es gibt somit 
keine fest definierte Sortierung. Astlöcher unterschiedlicher Größen, Splintanteile und Verkittungen sind dadurch 
jederzeit möglich, enthalten und gewollt. Ebenso können natürlich auch „ruhige“ und „sehr ruhige“ Elemente 
enthalten sein. Es wird daher immer empfohlen möglichst viele Pakete gleichzeitig zu öffnen und die darin 
enthaltenen Elemente vermischt zu verlegen, damit ein natürliches und einheitliches Erscheinungsbild der 
Gesamtfläche entsteht. Astlöcher und Risse sind neutral gekittet, die Oberfläche kann Astlöcher und holztypische 
Erscheinungsbilder aufweisen. Auch Unregelmäßigkeiten innerhalb der Verkittung sind möglich.   

Oberflächenbehandlung und Pflege   

Die Oberfläche der Planet Parkettböden ist standardmäßig leicht gebürstet und mit einem speziellen, 
stumpfmatten Hartwachsöl versehen. Hierdurch erhält die Oberfläche ein natürliches Aussehen und wird 
gleichzeitig durch eine unsichtbare Wachsschicht weitestgehend geschützt. Bitte achten Sie darauf, dass die 
Oberfläche des frisch verlegten Parkettbodens noch wenigstens 14 Tage zur vollständigen Aushärtung benötigt 
und zumindest nicht flächig abgedeckt werden sollte. Das gilt im Besonderen für Abdeckmaterialien und Teppiche 
etc. Auch sollte in dieser Zeit möglichst auf Reinigung und Pflege verzichtet werden. Das Staubsaugen mit einer 
geeigneten Parkettdüse und vorsichtige Abfegen ist hiervon natürlich nicht betroffen. Bitte beachten Sie 
unbedingt die beigefügte oder übergebene Reinigungs- und Pflegeanleitung, sowie einen effektiven Schmutzfang 
und geeignete Filzgleiter unter beweglichen Aufstandsflächen. Entsprechende Reinigungs- und Pflegemittel, sowie
eine speziell abgestimmte Pflegebox, sind bei Princ Parket jederzeit erhältlich. Ebenso ist bei Bedarf ein - auf die 
jeweilige Oberfläche farblich abgestimmtes - Reparaturset lieferbar.  

Verpackungseinheit

Üblicherweise enthält ein Paket Planet Parket in der vorgenannten Mischung der Elemente rund 1,77 qm. Hiervon
abweichende Mengen sind möglich, jedoch sind sämtliche Pakete entsprechend gekennzeichnet. Die 
Gesamtmenge wird ggf. automatisch auf die bestellte Gesamtmenge abgestimmt. Verpackt sind die Elemente in 
einer stabilen Kunststofffolie, wodurch sie weitestgehend vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt werden. Auch ein 
Kantenschutz, in Form einer festen Pappe oder Wellpappe, ist vorhanden.  



Merksatz

Holz ist ein Naturprodukt. Somit ist jedes Teilstück, jedes Element und jede Parkettfläche einzigartig in seiner 
Form. Unterschiede in Farbe und Struktur sind von den natürlichen Holzeigenschaften und der speziellen 
Oberflächenbehandlung abhängig. Holz und Oberflächenbehandlung schaffen somit ein vollkommen einmaliges 
Erscheinungsbild, welches niemals mit anderen Flächen der gleichen Oberfläche vergleichbar ist. Ein Musterstück 
kann demzufolge niemals das fertige Erscheinungsbild oder Aussehen der angestrebten Parkettfläche 
wiedergeben und dient somit lediglich als Beispiel oder grundsätzlichen Entscheidungshilfe. Dies gilt für Farbe, 
Oberflächenbeschaffenheit und Holzsortierung. Eine exakte Vergleichbarkeit zwischen Musterelementen und 
verlegter Parkettfläche kann hierdurch ausdrücklich nicht garantiert werden. Dies ist eine anerkannte Tatsache 
und Stand der Technik.  

Anwendung und Fußbodenheizung

Planet Parket ist ausschließlich zur vollflächigen und fachgerechten Verklebung vorgesehen. Bitte beachten Sie 
hierbei unbedingt die Angaben Ihres Klebstofflieferanten oder Herstellers. Planet Parket ist grundsätzlich für die 
Verlegung auf herkömmlichen Niedertemperatur-Fußbodenheizung geeignet. Der Wärmedurchlasswiderstand 
beträgt hierbei ca. 0,10 m² K/W. Voraussetzung hierfür ist immer eine sach- und fachgerechte Einbringung 
sämtlicher Konstruktionen, wie Heizsystem, Estrich, Untergrundvorbereitung und Parkettfläche. Ebenso ist das 
zwingend erforderliche Aufheizprotokoll des Heizungsbauers vor Beginn der Verlegemaßnahme erforderlich. Bei 
aktiven Fußbodenheizungen, Kaminen und Öfen etc. wird ausdrücklich die Verwendung eines geeigneten 
Luftbefeuchters empfohlen, da in diesen Fällen die die erforderlichen raumklimatischen Bedingungen in der Regel 
nicht erfüllt werden.     

Wichtiger Hinweis

Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Verlegemaßnahme den gelieferten Parkettboden, ob dieser mit Ihrer 
Bestellung und dem gewünschten Parkettboden überein stimmt. Ausgepackte oder verlegte Parkettelemente sind 
vom Umtausch oder möglichen Beanstandungen ausgeschlossen. Gewährleistung und Haftung gehen somit auf 
den Verarbeiter über.   

 

 


