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ForMpark – Die neue VielFalt 

November 2014 – Die Erfolgsformel der Parkettneuheit «Formpark» ist so schlicht wie genial: Die Kombination 
aus zwei Parkettformaten und drei Farben ergibt hunderte verschiedene Verlegemöglichkeiten. Ob Diagonalver-
band, Fischgrat, Schiffsboden, Flechtmuster oder völlig neue Varianten – die Ideen sind unzählig, die Umsetzung 
eine wahre Freude, denn gemeinsam mit Bauwerk dachten die beiden Gestalter Stephan Hürlemann und Simon 
Husslein vom Studio Hannes Wettstein den Parkettboden völlig neu. 

und wie so oft ist es die einfachheit der idee, die überzeugt. Die proportionen der zwei parkettformate aus eiche 
wurden so gewählt, dass die Dielen in unterschiedliche richtungen verlegt werden können. ein element ist 520 mm 
lang, das andere 780 mm, beide sind 260 mm breit - diese ungewöhnlichen Formate erlauben es sogar fliessende 
Übergänge von einem Muster zum anderen zu gestalten. Verschiedene Sortierungen geben dem Boden einen ruhi-
gen bis charaktervollen look, zudem sind alle elemente tief gebürstet, naturgeölt und 4-fach gefast.

Über zwei Jahre hat der entstehungsprozess gebraucht. Muster, Varianten und prototypen wurden entwickelt und 
wieder verworfen. nicht nur das produkt selbst, sondern auch die Wirkung im raum war massgebend. Die grosse 
technische Herausforderung lag schlussendlich am präzise gefertigten Winkel, um all die unterschiedlichen Verlege-
möglichkeiten auch in höchster Qualität umsetzen zu können. eine Herausforderung die Bauwerk dank der lang-
jährigen erfahrungen und innovativen Herstellungsmethoden auf hundertstel Millimeter genau lösen konnte. 

Drei Holzsortierungen von wenigen asteinschlüssen bis zur auffälligen Maserung, drei Farben, hunderte von Mus-
tervarianten sowie nahtlose Übergänge zwischen einzelnen Mustern, erlauben eine präzise umsetzung von Bedürf-
nissen und Wünschen der Bewohner und machen «Formpark» zu einem einzigartigen produkt. Zudem wird für die 
Herstellung ausschliesslich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet.

Bauwerk parkett aG, neudorfstrasse 49, CH-9430 St. Margrethen
t +41 (0)71 747 74 74, F +41 (0)71 747 74 75, info@bauwerk.com, www.bauwerk-parkett.com



Den Spieltrieb vorab weckt ein Säckchen mit Modell-klötzen - eine Miniaturausgabe von «Formpark». Damit kön-
nen verschiedene Mustervarianten getestet werden, bevor es an die konkrete umsetzung in der architektur geht. 

in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft wieder auf Materialien und produkte besinnt, die eine Geschichte erzäh-
len, geht «Formpark» noch einen Schritt weiter: es ermöglicht einen authentischen Blick auf die persönlichkeit der 
Bewohner. 

keine angst vor dem sprichwörtlichen «Brett vor dem kopf»: Simon Husslein und Stephan Hürlemann vom Studio 
Hannes Wettstein mit den zwei entwickelten parkettmodulen für Bauwerk.

Auszeichnungen
Formpark ist nicht nur vom Markt erfolgreich aufgenommen, sondern wurde auch vom rat für Formgebung  mit 
einem «Best of Best» im Bereich «product» der iconic awards 2014 und einem «Special Mention» für besondere 
Designqualität in der kategorie «Building and energy» des German Design award 2015 ausgezeichnet.

Unternehmehnsprofil  Bauwerk Parkett
Das Schweizer traditionsunternehmen Bauwerk parkett fertigt mit Zuverlässigkeit und präzision parkett für höchs-
te ansprüche. Bauwerk ist stolz auf seine Herkunft, setzt aber gleichzeitig einen Fokus auf innovation. in den letzten 
Jahren hat sich das unternehmen stark gewandelt und geht heute neue Wege. aus dem ursprünglich technisch 
und produktionsorientierten unternehmen hat sich ein marktorientiertes entwickelt, welches sich mit Themen wie 
Wohngesundheit, nachhaltigkeit und Design beschäftigt.

Seit 2014 werden Bauwerk-produkte an zwei Standorten produziert: in St. Margrethen (Schweiz), wo nach wie vor 
über 60% des Sortiments hergestellt wird und in dem zusätzlichen Werk in kietaviskes (litauen). Das produktsor-
timent von Bauwerk umfasst 400 artikel, von 2-Schicht über 3-Schicht bis hin zu Massivparkett. im Jahr 2014 wird 
Bauwerk mehr als 4.3 Mio. Quadratmeter parkett verkaufen.
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