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Massivholz-

fußböden  

und  

Oberflächen 
Kontakt 

Wir beraten 

Sie gern: 

Für unsere Dielenböden verwenden wir ausschließ-
lich heimische Holzarten handverlesener Qualität. 
Tatsächlich kommt der größte Teil der Rohware für 
die original greinDIELE aus Wäldern der direkten 
Umgebung. 
Stamm für Stamm wird das Holz begutachtet und 
geprüft, ob das Holz die hohen Anforderungen an 
die original greinDIELE erfüllt. Im eigenen Sägewerk 
wird die Ware eingesägt und erstmal lange an der 
frischen Luft getrocknet. Erst danach werden die 
Dielen in der Trockenkammer auf die für den   
Wohn- und Innenraum ideale Feuchtigkeit getrock-
net und klimatisiert eingelagert. 
 
Die Massivholzdielen von Grein zeichnen sich durch 

hervorragende Passgenauigkeit und hohe Qualität 

aus, so ist z.B. die verwendete Lärche außerge-

wöhnlich feinjährig und robust. 



Bei Grein haben Sie die Wahl: Entweder entscheiden Sie 
sich für die klassische Art und behandeln die Oberfläche 
der Dielen nach der Verlegung vor Ort oder Sie lassen 
die Dielen schon im Werk vorbehandeln. 
 
Fachmännisch verlegt, danach fast staubfrei abge-
schliffen und vor Ort mit Öl oder Wachs gepflegt: Diese 
Schritte ergeben zusammen mit der scharfkantigen    
Hobelung der Dielen eine einheitliche und ebene Ober-
fläche. Ein Dielenboden "wie aus einem Guß". Natürlich 
können Sie die Holzdielen auch gefast erhalten, wenn 
Sie jede einzelne Diele optisch betonen möchten. 
 
Alternativ haben Sie die Möglichkeit bereits geschliffene 
und vor- (oder auch fertig-) geölte Dielenböden bei uns 
zu beziehen.  

Wellness für Ihren Boden: 
Oberflächenbearbeitung 

 von Grein. 

Durch farbig geölte Ober-
flächen sind Ihrer Kreativi-
tät praktisch keine Gren-
zen gesetzt: Neben den 
üblichen Farbtönen dun-
kelbraun, weiß, grau und 
natürlich farblos, sind wir 
in der Lage, flexibel auf 
individuelle Vorstellungen 
einzugehen. 

Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir den 

Dielenboden nach der Verlegung noch einmal farblos 

zu ölen. Übrigens, Massivholzdielen mit Oberfläche 

werden grundsätzlich mit einer kleinen Fase verse-

hen. 

Auf Wunsch kann die 
Oberfläche auch struk-
turgebürstet werden: 
Ein aktueller Trend, der 
Ihre Massivholzdielen 
noch individueller und 
natürlicher werden 
lässt. 

Holzarten & Dimensionen 

Die original greinDIELE erhalten Sie in praktisch allen 

europäischen Holzarten. Bei der heimischen Lärche 

bietet Grein z.B. ein außergewöhnlich breites Pro-

gramm inkl. einer komplett astfreien „Royal“ Sortie-

rung aus äußerst feinjährigem Holz. Die beliebten 

Holzarten Eiche und Esche sind in verschiedenen   

Dimensionen und Sortierungen ebenso erhältlich wie 

außergewöhnlichere Holzarten. 

Je nach Holzart sind verschiedene Dimensionen und 

Längen möglich. Bei Nadelhölzern sogar Fixlängen bis  

5,00 m. 

Natürlich erhalten Sie bei 
uns das erforderliche   
Zubehör wie z.B. Unter-
konstruktion, Schrauben, 
Parkettklebstoff, Sockel-
leisten, Öle, Wachse,   
Lacke, Pinsel, Rollen, 
Trittschalldämmung… 

Sondermaße z.B. 11 oder 15 mm Stärke und  

breitere Dielen bis 190 mm auf Anfrage 


