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Premium Parkettsanierung – Preisliste 2017

Parkettboden abschleifen 

5 Jahre Gewährleistung

Chemikalienbeständig

UV-Schutz gegen Vergilbung

50% höhere Kratzfestigkeit

Haltbarkeit

Preis EUR / m² (inkl. 19% MwSt.)

Massiv Plus 1K

-

-

-


24,90

Massiv Plus 3K


32,50

Massiv Plus 2K

-

-


29,90

Parkettrenovierung: Parkett-Schliff inkl. Versiegelung

Eco System

Massiv Plus 1K

Massiv Plus 3K

Massiv Plus 2K

Pauschale

417,-

697,-

910,-

837,-

Pauschalpreise für Kleinfl ächen bis 28 m² 

Tiefenreinigung + Pfl ege

Haltbarkeit

Preis EUR / m² (inkl. 19% MwSt.)

Eco System


14,90

Parkettrenovierung: Tiefenreinigung und Pfl ege 

 Ideal für Parkettböden, die nur leicht beschädigt sind

Die beste Parkettversiegelung bedeutet auch die längste Haltbar-
keit für Ihren Parkettboden. Parkettsanierung ist eine Investition 
die sich für Sie lohnen muss. Darum verwenden wir nur die 
besten Versiegelungen für Ihren Parkettboden.
Trotzdem bieten wir Ihnen drei verschiedene Qualitäten an, falls 
das Budget doch etwas enger sein sollte.

Die Versiegelung ‚MassivPlus 3K‘ist weltweit die einzige 3-Kom-
ponenten Parkettversiegelung. Zusätzlich zur Härterkomponente 
enthält diese einen UV-Schutz. Dieser verhindert auch nach 
Jahren das Vergilben und Nachdunkeln Ihres Parkettbodens. 
Besonders empfehlen wir ‚MassivPlus 3K‘für den Einsatz auf 
hellen Hölzern wie Buche, Eiche oder Ahorn.

TIPP: Unsere Empfehlung:

2



Premium Parkettsanierung – Preisliste 2017

Parkett schleifen und ölen

Oberfläche extramatt

Zusätzlicher Schleifgang

Fugen verschließen

Parkett verlegen, geklebt

Parkett verlegen, schwimmend

Parkett färben

Terrassendielen sanieren

Sockelleisten montieren

Parkett entfernen

Sonderpreise ab 200 m²

Preis pro m²

27,90

+ 3,90

+ 2,80

+ 2,80

ab 26,-

ab 14,-

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Zusatzleistungen

Wichtige Hinweise:
Damit bei Ihrer Parkettsanierung alles glatt läuft!

Wann empfiehlt sich die Tiefenreinigung, statt der Komplettsanierung?
Stark beschädigte Parkettböden kommen nicht ums Abschleifen und Neuversiegeln herum. Sobald der alte Lack z.B. schon 
teilweise abgetragen ist, hilft auch keine Tiefenreinigung mehr. Auch bei tiefen Kratzern etc. ist eine Komplettsanierung nötig. 
In manchen Fällen, wie z.B. bei geölten Böden, welche nur stark verschmutzt sind, empfiehlt sich eine Tiefenreinigung mit 
anschließender Nachbehandlung. Oft werden wir auch beim Mieterwechsel beauftragt, eine Tiefenreinigung durchzuführen. 
So lässt sich der Wert Ihrer Mietwohnung erhalten, ohne eine kostenintensivere Komplettsanierung durchzuführen.

Ein weiteres Einsatzgebiet für die Tiefenreinigung ist die Sanierung von Terrassendielen. V.a. im Frühjahr lohnt sich dies, 
da mit den ersten Sonnenstrahlen die perfekten Bedingungen für das Entgrauen/Nachölen Ihrer Terrassendielen herrschen.

Warum geben Sie keinen Preis für das Färben von Parkettböden an?
Der Preis steht bewusst „auf Anfrage“, da es sich hierbei um handwerklich sehr anspruchsvolle und individuelle Aufträge 
handelt. Leider ist es nicht mit „etwas Lack und Farbe“ getan. 

Manche Böden lassen sich schneller, andere wiederum schleppender behandeln. Hierdurch fallen sehr unterschiedliche 
Kosten an, weshalb wir Ihnen erst nach Besprechung/Besichtigung einen definitiven Preis für Färbearbeiten nennen können.

3



Warum sollte ich ausgerechnet bei Ihnen anrufen?
7 Gründe die für uns sprechen:

Vorher Nachher

Succupira

Nachher

Succupira

Nussbaum

Succupira

Nussbaum

WengeWenge

Eiche weiß geölt

Wenge

Eiche weiß geölt

Kambala

Eiche weiß geölt

Kambala

Eiche weiß lackiertEiche weiß lackiert

5 Jahre Gewährleistung
Auf unsere Arbeit erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung und 
so können Sie sicher sein, mit uns eine gute Wahl getroffen 
zu haben.

1

Renovierung zum Festpreis
Sie haben die Sicherheit, dass auf der Rechnung nachher ge-
nau der Betrag steht, der auch im Angebot stand. Es kommen 
keine unerwarteten Kosten auf Sie zu.

2

Saubere Wohnung
Unsere Maschinen saugen sämtlichen Feinstaub ab. Dies 
schont Ihre Nerven, Ihre Gesundheit und erspart Ihnen das 
ansonsten übliche Putzen nach der Parkettrenovierung.

3

Bis zu 50% kratzfestere Versiegelung
Sie haben hohe Ansprüche an die Haltbarkeit Ihres Parkett-
bodens? Wir haben die ideale Versiegelung für Schulen, 
Verkaufsräume und stark beanspruchte Wohnräume. Für 
jeden Anspruch fi nden wir die richtige Lösung.

4

Die Schichtdicke Ihres Parketts bleibt erhalten, 
dank unseren Spezialmaschinen
Durch unsere Maschinen wird nur eine minimale Schicht 
Ihres Parketts abgetragen. Dadurch ermöglichen wir Ihnen, 
dass Ihr Boden zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr-
mals renoviert werden kann. Besonders wichtig ist dies bei 
modernem Fertigparkett, welches oft nur 2-3 mm Nutzschicht 
aufweist.

5

Lösemittelfreie Beschichtungen
In Ihrer Wohnung verwenden wir nur noch Lösemittelfreie 
Produkte. Diese sind mittlerweile haltbarer und robuster 
als andere Versiegelungen und schonen gleichzeitig Ihre 
Gesundheit. So können Sie entspannt durchatmen.

6

Verschiedene Farben möglich
Auch die Farbe Ihres Parkettbodens lässt sich verändern. 
Wählen Sie aus unseren verschiedenen Musterplatten, 
welche Farbe am besten zu Ihrer Wohnung passt. So wird Ihr 
Eiche-Parkett innerhalb weniger Stunden in ein Nussbaum- 
oder z.B. ein Kirsche-Parkett verwandelt.

7
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Warum Sie sich auf uns verlassen können –
Parkettsanierung vom Profi!

Erfahrung und Können
Viele Bodenbelagsfirmen und 
Parkettleger geben mittlerweile ihre 
eigenen Renovierungsaufträge an 
uns weiter, weil sie unsere Erfah-
rung und unser Können schätzen.

Ausgezeichnetes Ergebnis
Jedes Jahr schleifen wir über 
138.337 m² Parkett ab. Das sind 
mehr als 2660 m² pro Woche. Mit 
dieser Erfahrung garantieren wir Ih-
nen ein ausgezeichnetes Ergebnis!

Kostenlose Nachbesserung
Und sollte trotz allem einmal etwas 
nicht in Ordnung sein, bessern wir 
selbstverständlich kostenlos nach.
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Qualität vom Parkettsanierungs-Profi!
Das sagen unsere Kunden...

Ich war sehr zufrieden! Der Boden sieht toll aus 
und ich fühle mich gut beraten, auch für die Zu-
kunft was zum Beispiel das Thema Pflege des 
Bodens betrifft. Aber vielleicht sollten Sie in 
Zukunft bevor es losgeht noch einmal abfragen, 
was eigentlich losgehen soll - hätten wir uns 
morgens nicht noch mal bei einem Kaffee unter-
halten, dann wäre mein Boden jetzt lackiert statt 
geölt... Vielen Dank für den tollen Boden! Ich 
werde Sie auf jeden Fall weiterempfehlen.
Andrea Diehn 

Sehr geehrte Damen und Herren, habe mich 
sehr über meinen neuen Boden gefreut. Es hat 
mich überrascht, dass alles – sogar die Fugen 
– einheitlich in einer Farbe erscheint. Es war 
tatsächlich die richtige Entscheidung, wenn man 
bedenkt dass ich den Parkettboden zuerst „raus-
reissen“ wollte. Ihnen und Ihren Partnern wün-
sche ich weiterhin viel Erfolg. Bei Bedarf komme 
ich wieder auf Sie zurück.
A. Mirandola

Vielen Dank für die wirklich gute Arbeit. Es hat 
Spaß gemacht, zuzusehen wie sich der Par-
kettboden vom anfänglichen Gelbton in ein 
Schmuckstück verwandelt hat. Die Vorher-Nach-
her Vergleiche sind umwerfend! Ich werde Sie auf 
jeden Fall weiter empfehlen!
Sigas C.

Von der Kontaktanfrage, über den Besichtigungs-
termin bis hin zur Ausführung kann man die Ge-
samtleistung nur als PERFEKT bezeichnen. Auch 
die Durchführung vor Ort mit sehr freundlichen 
Handwerkern, die alles en detail erklärt haben. 
Vielen Dank!
Daniel S.

Ich bin absolut zufrieden mit der Leistung von 
Herrn Pintori und seinen Mitarbeitern. Das Ab-
schleifen und Versiegeln unseres Wohnzimmer 
Parketts hat einwandfrei funktioniert - sogar sehr 
große Flecken die im Holz waren, wurden ent-
fernt. Hat sich wirklich gelohnt.
Fabian Flasche

Großes Lob an Ihre Mitarbeiter! Habe noch nie 
so freundliche Handwerker erlebt. Das Ergebnis 
ist Tip Top und mein Parkettboden sieht nach 
dem abschleifen und neu versiegeln wieder aus 
wie neu. Bei Gelegenheit werde ich Sie natürlich 
weiterempfehlen!
H. Rosenblatt

Habe meine Zweitwohnung in Stuttgart von 
Herrn Pintori und seinem Mitarbeiter renovieren 
lassen. Ohne selbst vor Ort sein zu müssen, hat 
alles wunderbar funktioniert. Eine Woche später 
war der Mieterwechsel anberaumt und das Par-
kett war bei der Übergabe in Tadellosem Zustand. 
Gerne wieder.
Paul Kramerle

Vielen Dank, alles absolut bestens. Das 30 Jahre 
alte Parkett sieht nach dem Schleifen und Versie-
geln mit den neuen Leisten wie neu aus.
J. Edinger

Super Service, Kontaktaufnahme über Internet, 
persönlicher Service vorort, Preisleistungsver-
hältnis top, sehr kompetent, absolut Termintreu, 
zuverlässige und fleissige Mitarbeiter ohne per-
sönlich vorort dabei sein zu müssen.Falls wir 
unser Parkett nochmals abschleifen müssen, nur 
über Ihre Firma, Parkett sieht aus wie neu.
Frank Separautzki

Abschleifen und neu versiegeln des Parkettbo-
dens in 2 Räumen. Termingerechte Auftragsab-
wicklung und sehr zufriedenstellendes Ergebnis. 
Einwandfreie Arbeit. Vielen Dank auch an den, 
den Auftrag ausführenden Kollegen. Wir werden 
Sie gerne weiter empfehlen.
C. Schaffenberger

Alles bestens: Freundlich, zuverlässig, sehr gute 
Arbeit zu einem optimalen Preis-Leistungsver-
hältnis.
Peter Durst

Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Dienstleistung. 
Die Parkettrenovierung hat wirklich reibungslos 
funktioniert. Von der Terminabsprache über den 
geringen Lärmpegel bis hin zur Parkettoberfläche 
- alles Top! Gerne wieder.
Tobias Paulik

Vielen Dank für die äußerst penibel durchgeführ-
ten Arbeiten an unserem Dielenboden!
Younes Bouloufa

Habe meine Zweitwohnung in Stuttgart von 
Herrn Pintori und seinem Mitarbeiter renovieren 
lassen. Ohne selbst vor Ort sein zu müssen, hat 
alles wunderbar funktioniert. Eine Woche später 
war der Mieterwechsel anberaumt und das Par-
kett war bei der Übergabe in Tadellosem Zustand. 
Paul Kramerle 

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank 
für die ordentliche und saubere Ausführung des 
Auftrages. Bei Gelegenheit werde ich Sie gerne 
weiter Empfehlen. Das Parkett sieht aus wie (fast) 
neu und die Bereiche wo es durch einen Wasser-
schaden aufgequollen war sieht man jetzt über-
haupt nicht mehr. Staub gab es wie versprochen 
keinen, bis auf die von Ihnen vorhergesagten 
Späne an unserem Treppenaufgang. Eine gute 
Zeit wünscht G. Kächele
G. Kächele

Hallo, alles hat wie besprochen funktioniert und 
der Boden ist wieder wie neu. Danke für die ge-
lungene Arbeit und bis zum nächsten mal. Es 
grüßt H. Ahmann
H. Ahmann 

Vielen Dank! Danke für den nun mehr wieder fast 
neuen Boden! Ich hätte nicht gedacht, dass un-
ser Boden mal wieder so gut aussehen kann. Mit 
der Auftragsabwicklung waren wir sehr zufrieden 
und wir werden uns jederzeit wieder gerne an Sie 
wenden. Mit freundlichen Grüßen, G. Kurtz
G. Kurtz

Nach anfänglicher Skepsis bezügl. Staubfreier 
Arbeit habe ich mich nun doch überzeugen las-
sen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem – nun 
fast neuen – Parkettboden. Es hat alles wunder-
bar funktioniert. Termintreue und Pünktlichkeit, 
Freundliche Handwerker und ein Super Preis/
Leistungsverhältnis. freundliche Grüße aus 
Stuttgart wünscht W. Seiter
W. Seiter

Vielen Dank für den professionellen Kontakt. 
Die Termine wurden alle eingehalten und die 
Renovierung war sogar 2 Tage früher fertig als 
geplant. Echte Profi Arbeit zu erschwinglichen 
Preisen. Werde Herrn Kretschmer und sein Team 
gerne wieder beauftragen.
Maximilian Kurzenberger

Hallo, vielen Dank für die freundliche Beratung 
und die einwandfreie Ausführung der Parkettsa-
nierung. Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit 
und werde Sie weiterempfehlen. Eine schöne 
Woche noch.
M.S 

Lasse mir gerade unsere Zweitwohnung neu ma-
chen. Da wir aus Bayern kommen, war es not-
wendig die Arbeit jemand zu geben den wir ver-
trauen können. Das hat hier wunderbar geklappt. 
Dr. Rudi Fink
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Wie lange dauert eine Parkettrenovierung?
Das kommt im Wesentlichen auf die Größe der Parkettfläche an. Für ein Zimmer oder eine zusammenhängende Fläche von bis zu 30m² müs-
sen Sie mit einer Dauer von 1,5 Tagen rechnen. Am ersten Tag wird die Fläche abgeschliffen, grundiert und lackiert und am zweiten Tag wird 
die letzte Schicht der Parkettversiegelung aufgetragen. Ist die Fläche größer als 30m² so müssen Sie in der Regel mit 2,5 Tagen rechnen. Bei 
Flächen die größer als 90m² sind, kann keine pauschale Aussage getroffen werden, da dies von der Aufteilung, Terminplanung etc. abhängt.

Ist mein Parkett während der Arbeiten begehbar?
Ja, so lange wir Ihr Parkett schleifen ist es noch begehbar. Erst beim letzten Schleifgang bzw. beim Auftrag der Grundierung/Lackierung ist 
ein Betreten tabu.

Wann ist mein Boden wieder begehbar?
Sobald Ihr Parkett fertig lackiert wurde, müssen ca. 10-12 Stunden vergehen, bis die Fläche fertig getrocknet ist, bzw. vorsichtig (am Besten 
in Socken) begangen werden kann.

Wann kann ich die Möbel wieder einräumen?
Sobald Ihr Parkett fertig lackiert wurde, müssen ca. 3 Tage vergehen, bis die Möbel wieder eingeräumt werden können.

Sollten die Wände vor oder nach der Parkettsanierung gestrichen werden?
Aufgrund des staubfreien Renovierungsverfahrens ist es prinzipiell möglich, die Wände bereits im Voraus fertig zu stellen. Auch sonstige 
Renovierungsarbeiten können vor dem Parkett schleifen abgeschlossen werden. Allerdings lässt es sich manchmal nicht vermeiden, dass an 
der ein oder anderen Stelle an den Wänden noch etwas nachgebessert werden muss (z.B. wenn jemand während der Arbeit die Wand streift 
o.ä.). Daher sollten Sie sich überlegen, ob dies möglich ist, ohne die Gesamtoptik zu beeinträchtigen. Falls nicht, sollten Sie die Wände erst 
nach der Parkettsanierung fertig stellen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Auch mit einer Spezialabsaugung.

Können Einbaumöbel stehen bleiben?
Auch Einbaumöbel sollten bei der Parkettrenovierung vollständig entfernt werden. Es ist zwar möglich, diese sehr genau anzuarbeiten, dies 
muss jedoch von Fall zu Fall entschieden werden.

Was muss ich nach der Sanierung beachten?
Der Parkettboden soll die nächsten 14 Tage nach der Parkettrenovierung nicht feucht gewischt werden. Außerdem sollen während dieser 
Zeit auch keine Teppiche mit Gumminoppen, Malervliese, Folien oder sonstige dampfdichte Stoffe über längere Zeit auf dem Parkett liegen 
bleiben.

Ich habe zu wenig Platz, um alle Möbel auszuräumen – Was nun?
Ab einer bestimmten Größe kann Ihr Parkettboden auch in mehreren Abschnitten renoviert werden. Je nach Aufteilung und Verlegeart Ihres 
Parkettbodens, wird die Fläche dann z.B. in zwei Abschnitte aufgeteilt, welche zeitlich voneinander getrennt, abgeschliffen und versiegelt 
werden.

Müssen Sie sich das Parkett vorher ansehen?
Kleinflächen bis ca. 30 m² müssen nicht unbedingt vorher angesehen werden. Oft kann der Arbeitsaufwand schon am Telefon besprochen 
und auch direkt ein Termin für die Ausführung vereinbart werden. Stehen größere Ausbesserungsarbeiten an oder haben Sie sonstige Beden-
ken bei Ihrem Parkett, sprechen Sie uns darauf an. Manchmal kann es auch sehr hilfreich sein, den Parkettboden vorher angesehen zu haben.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Wissenswertes rund um Ihr Parkett.
Häufig gestellte Fragen:
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