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Mehr Parkett geht nicht – die neuen Ratgeber für alle Selbermacher  

Korneuburg, Juli 2015 – Parkettböden sind gefragt wie nie. Eigentlich erstaunlich, wenn bedacht wird, welch 

ehrwürdiges Alter holzvertäfelte Böden in der Geschichte der Innenausstattung einnehmen. Allerdings ist und 

bleibt das Laufgefühl auf einem echten Holzboden einfach unübertroffen. Und so setzt sich die 

Erfolgsgeschichte des Parketts unaufhaltsam fort. Genauso wahr ist jedoch, dass der entsprechende Markt 

langsam unüberschaubar wird. Deshalb wirft diybook jetzt den Rettungsanker aus und bietet allen Neugierigen 

die Chance, Parkett ohne jeden Aufwand in all seinen Fassetten kennenzulernen.

 

Selten sprechen die Zeichen der Zeit eine so deutliche Sprache: Im Frühjahr dieses Jahres präsentierte der 

Verbund der deutschen Parkettindustrie einen runderneuerten Auftritt seiner Internetplattform parkett.de – 

mit hohem Anschauungswert, moderner Gestaltung und einer komfortablen Benutzerführung auf allen 

Endgeräten. Damit setzte der vdp ein Zeichen für den Anspruch, dass Holzböden auch in unserer heutigen, 

schnelllebigen Welt noch immer ihren festen Platz haben. Vielleicht ist es aber gerade der Umstand, dass 

Parkettböden ein hohes Maß an Ruhe, Gemütlichkeit und Geborgenheit ausstrahlen, die sie heute begehrter 

denn je erscheinen lassen. 

Auch anderswo stehen die Zeichen auf Fortschritt: Während eingefleischte Parkett-Enthusiasten sich über ein 

Unterangebot an virtuellen Anschauungsobjekten zum Thema Holzböden kaum beschweren können, stehen 

Neulinge mit ihren eher technischen Fragen zum Thema Parkett und Co. oftmals noch etwas verloren da. Zwar 

mangelt es in einschlägigen Heimwerker-Foren nicht an individuellen Erlebnisberichten. Diese helfen jedoch 

nur selten bei der eigenen Entscheidung, ob es nun ein Holzboden werden soll oder nicht. Allen 

Unentschlossenen und erstmalig Interessierten, die auf kompaktem Raum alle wichtigen Informationen zu 

Parkett und Laminat suchen, hat diybook – das Online-Portal für Heimwerker und Selbermacher – seinen 

neuesten Schwerpunkt gewidmet. 

In Zusammenarbeit mit namhaften Parkett-Herstellern sind dabei zahlreiche wertvolle Überblicksartikel 

entstanden, die alles Wichtige über Parkettarten, Material-Qualitäten, Verlegemuster und Verarbeitung in 

knapper Form und mit leicht verständlichen Abbildungen punktgenau präsentieren. So sammeln sogar 

selbsterklärte Laien in Sachen Parkett in kürzester Zeit das nötige Wissen, um sich eigenständig auf dem Markt 

zu orientieren. Doch auch Heimwerker, die es bekanntermaßen lieber praktisch angehen, finden auf diybook in 

den gewohnt verständlichen Anleitungen zum Verlegen von Parkett und Laminat überaus hilfreiche Begleiter 

im selbsttätigen Innenausbau. So muss niemand mehr vor dem Thema Parkettboden kapitulieren. 

„Unsere Absicht war es, alle Fragen, die DIY-Begeisterte an das Thema Parkett stellen könnten, präzise und 

ohne lange Umschweife zu erklären“, so Gerald Zanoni, Geschäftsführer der diybook KG. „Wir wissen aus 

eigener Erfahrung, wie knapp die Zeit eines engagierten Heimwerkers ist. Unsere Ratgeber wollen daher 

punktgenau ins Schwarze treffen und einen absoluten Mehrwert bieten. Ich bin sicher, das ist uns gelungen.“ 

Einen optimalen Einstieg in die Thematik bietet der Ratgeber „Parkett-Design“: 

https://diybook.de/ratgeber/wohnen/parkett-design 

https://diybook.de/ratgeber/wohnen/parkett-design


Weitere Artikel und Anleitungen zum Thema finden sich auf: 

https://diybook.de/bauen-renovieren/bodenlegerarbeiten-fliesenlegerarbeiten/holzboden-verlegen 

 

Über die diybook KG  

Die Firma diybook KG mit Sitz in Korneuburg wurde Ende 2012 von Gerald Zanoni zusammen mit anderen begeisterten 

Heimwerkern ins Leben gerufen. Ihr Aushängeschild ist diybook.at, das Online-Portal für Handwerksarbeiten im Eigenheim.  

Das Präfix „diy“ steht für „do it yourself“ und gibt damit das Programm vor. Das Wissensportal für Heimwerker ging im März  

2013 in Österreich, Deutschland und der Schweiz zugleich an den Start. Aktuell verzeichnet die Plattform mehr als 6.000 

Video-Zugriffe pro Tag und rund 100.000 Webseitenbesucher pro Monat. Die Betreiber wollen mit diybook den Trend zum 

Reparieren fördern und sich damit gegen die aktuell vorherrschende Unkultur des Wegwerfens positionieren.  
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Geschäftsführer, diybook KG  
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