
Medienmitteilung 

Die Weltneuheit B-Protect® setzt neue 
MassstäBe in Der oBerflächenvereDelung 

Januar 2015 – Innovationskraft hat bei Bauwerk Tradition. Bauwerk stellt während der BAU 2015 in München 
die Weltneuheit B-Protect® vor. Optisch ist die B-Protect®-Oberfläche nicht von naturbelassenem, unbehandel-
tem Holz zu unterscheiden – funktional bietet sie sämtliche Vorteile der klassischen Versiegelung. B-Protect® 
versiegelte Böden brauchen keine besondere Pflege, sind unempfindlich gegen Flecken, optimal geschützt gegen 
Kratzer und zu 100% wohngesund. Das Fertigparkett mit dem Look eines geölten Bodens verbindet höchste  
Ansprüche mit minimalem Reinigungsaufwand.

in zahlreichen Kundengesprächen stellte sich immer wieder heraus, dass auch im zusammenhang mit naturnahen 
oberflächen der Komfortaspekt von grosser relevanz ist. Die naturgeölten oberflächen werden hoch geschätzt, ihre 
fachgerechte Pflege jedoch zuweilen als aufwändig empfunden. Mit B-Protect®-Produkten kann Bauwerk nun ober-
flächen anbieten, die ohne eine spezielle Pflege dauerhaft natürlich wirken. Kunden, die ein hochwertiges Parkett 
wollen, sich jedoch von den pflegeleichten oberflächen der imitierenden ersatzprodukte verleiten lassen, können 
sich nun entspannt eines wertigen und natürlichen holzbodens erfreuen. Mit der neu entwickelten versiegelung 
B-Protect® erleichtert der schweizer Parketthersteller Bauwerk diese Wahl und ermöglicht die stimmige verbindung 
von emotion und vernunft. 

B-Protect® ist ein unsichtbarer mehrschichtiger lackauftrag, der während des Produktionsprozesses aufgebracht 
wird. Die einzigartige zusammensetzung schliesst die oberfläche des Parketts vollständig und bewahrt so vor 
dem eindringen von schmutzpartikeln. Die eigenschaft der aufgetragenen substanz hat bei tests gezeigt, dass der 
einfluss der uv-strahlung minimiert und die ursprüngliche anmutung der fläche über Jahre nahezu unverändert 
bleibt. Damit bietet B-Protect® ein wichtiges alleinstellungsmerkmal im vergleich zu anderen lack-systemen. 

Das innovative verfahren ist im Markt einzigartig. Mit B-Protect® veredelte oberflächen bewahren den natürlichen 
charme des Bodens und sind von unbehandeltem, natürlichem holz mit blossem auge kaum zu unterscheiden. 
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zunächst wird B-Protect® in den Kollektionen «villapark» und «cleverpark» und ab april auch im «casapark»-sor-
timent geführt. neben dem beliebten farbton farina erweitert der neue farton crema das farbspektrum. Preislich 
liegen B-Protect®-Produkte nur leicht über den naturgeölten oberflächen – in abhängigkeit von farbe, aufbau und 
format der Dielen. 

B-Protect® versteht sich somit als die wirksamste Kombination emotionaler und funktionaler aspekte des Parkett-
bodens und vergrössert dank der innovation von Bauwerk einmal mehr den vorsprung von Parkett im Wettbewerb 
mit anderen Bodenbelägen.

Unternehmensprofil 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 Produktsorti-
ment von Bauwerk umfasst über 320 artikel – von 2-schicht über 3-schicht bis hin zu Massivparkett. im Jahr 2014
verkaufte Bauwerk mehr als 4.3 Mio. Quadratmeter Parkett.
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