
 

  

 

 

WOHNGESUND COUNTRY HOUSE Landhausdielen sind etwas ganz 
Besonderes. 

Ihr zeitloses Design, die vielfältigen Nuancen der Holzsortierungen und die 
verschiedenartigen Oberflächen machen diese Holzdielen einzigartig. 

WOHNGESUND COUNTRY HOUSE Landhausdielen sind in 18 verschiedenen 
Designs erhältlich.  

Von gleichmäßig elegant sortiert bis antik rustikal, mit glatter geschliffener 
Oberfläche, handgehobelt oder gebürstet, geräuchert, naturgeölt, natur 
weiß geölt oder lackiert. 

Durch diese große Auswahl bietet WOHNGESUND für jeden Geschmack und 
jedes Interieur den richtigen Dielenboden. 

 



 

  

SORTIERUNG: 

Grundsätzlich gibt es die WOHNGESUND COUNTRY HOUSE Landhausdielen in 4 verschiedenen 
Grundausführungen: 

1. CASTLE: antike Oberfläche 

2. MOUNTAIN: handgehobelt 

3. SCENIC: gebürstet 

4. VIENNA CLASSIC: glatt geschliffen 

……………………………………………………………………………….……………………………………... 

1. CASTLE: eine „antike“ Sortierung die speziell auf eine besonders ausdrucksstarke Optik – mit starker 
Maserung, Ästen, dunkel gespachtelten Rissen, gealterten Oberflächen und Kanten – wert legt. 

Hierzu werden aus einer großen Menge Rohware die für diese spezielle Ware geeigneten Bodenbretter 
ausgesucht, um damit den einzigartigen Charakter der Landhausdielen-Serie CASTLE zu erzielen.  

Der eichentypische Charakter einer breiten Holzdiele, w ie er in alten Herrenhäusern, Villen und 
Schlössern zu finden ist, wird hier besonders hervorgehoben und zum Ausdruck gebracht. 

Die antike Landhausdielen-Serie „Castle“ ist in den Produkten ALHAMBRA, BELVEDERE, VERSAILLES und 
MIRABELL erhältlich. 

1.1 ALHAMBRA: zusätzlich zu den bereits beschriebenen, außerge wöhnlichen Merkmalen der CASTLE-
Serie wird die Diele ALHAMBRA geräuchert und mit Naturölen behandelt. Diese Behandlung ergibt 
einen besonders ansprechenden dunklen Farbton. Die dunklen Seiten des wunderbaren maurischen 
Schlosses Alhambra in Granada .....    

1.2 BELVEDERE: hier handelt es sich um die „naturbelassene“ Optik einer Eiche Landhausdiele im 
gealterten Stil. Zusätzlich zu den beschriebenen Alterungsprozessen findet eine 
Oberflächenbehandlung mit natürlichen Ölen statt. Eine antike Eichendiele, wie die Natur sie 
geschaffen hat! 

1.3 VERSAILLES: Als Namensgeber fungiert das Prunkschloss König Ludwigs. Diese antike Eichendiele ist 
geräuchert und weiß geölt, w ie es in vielen alten Schlössern üblich war. Ein „antiker“ Traum vom 
Wohnen ... 

1.4 MIRABELL: die Leichtigkeit des Seins. Von den Weiten des Schlosses Mirabell getragen. Ein heller 
Dielenboden, der Frische verkörpert und durch seinen gealterten und mit weißen Ölen behandelten 
Oberflächen das leichte Leben im unbesch werten Fluss des Lebens widerspiegelt.  

……………………………………………………………………………….……………………………………... 

2. MOUNTAIN: diese handgehobelten Dielen sind dem rauen Klima und der Handwerkstradition des 
Hochgebirges verpflichtet. 



 

  

Gehobelt wie in alter Zeit sind die Böden der COUNTRY HOUSE-Serie MOUNTAIN absolute Unikate. 
Keine Diele gleicht der anderen, jedes Stück erhält durch die Längs- und leichte Querhobelung einen 
unver wechselbaren Charakter. 

In der Holzaus wahl wird bevorzugt wenig astiger Rohstoff ver wendet, damit der außerge wöhnliche 
Charakter dieser Dielen vorrangig durch die Hobelungen zum tragen kommt! 

Ein Dielenboden, der Handwerkstradition mit modernem Wohnraum-Design optimal verbindet.  

Die gehobelte Landhausdielen-Serie MOUNTAIN ist in den Produkten MONTAFON, DOLOMITI, SILVRETTA 
und CORDILLERA erhältlich. 

2.1 MONTAFON: das wilde Leben im Hochgebirge! Handgehobelt und geräuchert, dunkel und 
urwüchsig, wie ein Holzboden im Gebirge sein soll! Eine ausgezeichnete Wahl für Lofts und 
Herrenhäuser so wie großzügige Wohneinheiten. 

2.2 DOLOMITI: der natürliche, honigfarbene, gehobelte Holzboden mit geringem Astanteil. Die 
ursprüngliche Farbe wird durch die belebende Wirkung der Oberflächenbehandlung mit Bodenölen 
verstärkt. Ansonsten ein Boden wie die Natur ihn schuf! 

2.3 SILVRETTA: ein wunderbarer Holzboden mit sehr ansprechender Oberfläche. Für den Einrichtungsstil 
im ganz besonderen Design! Leicht geräuchert, gehobelt und danach mit weißem Bodenöl behandelt. 
„DIE“ außergewöhnliche Landhausdiele!  

2.4 CORDILLERA: die hellste Landhausdiele der Serie MOUNTAIN. Gehobelt und mit weißem 
Holzbodenöl behandelt. Ein optisch leichter Boden der durch die Hobelung einen außerge wöhnlichen 
Eindruck vermittelt. 

……………………………………………………………………………….……………………………………... 

3. SCENIC: diese Serie erhält Ihren speziellen Charakter durch das Bürsten der Oberfläche. Es wird bei 
den COUNTRY HOUSE Landhausdielen SCENIC ein spezielles Verfahren angewendet, um die gebürstete 
Oberfläche besonders ausdrucksvoll zu gestalten.   

Die gebürstete Landhausdielen-Serie SCENIC ist in den Produkten ENGADIN, PROVENCE so wie 
CORNWALL erhältlich. 

3.1 ENGADIN: hier handelt es sich um eine leicht geräucherte, hellbraune Diele, die et was schmäler 
(149 mm) als die anderen Landhausdielen der COUNTRY HOUSE-Serie (189 mm) ist. Zusätzlich wird dieser 
besonders elegante Boden matt lackiert angeboten. Wenn Sie einen eleganten und exklusiven Boden 
suchen, der zu nahezu allen Einrichtungsstilen passt, dann ist Engadin die richtige Wahl! 

3.2 PROVENCE: ein Klassiker! Gebürstet, naturgeölt, die natürliche Eichenfarbe der Serie COUNTRY 
HOUSE! Ein beliebter, weil heller, freundlicher und neutraler Eichenboden in nahezu astfreier Optik. 

3.3 CORNWALL: wie die Diele SILVRETTA wird auch bei diesem Boden die Oberfläche geräuchert und 
mit weißen Bodenölen behandelt. Der Unterschied besteht darin, das CORNWALL nicht gehobelt 
sondern gebürstet ist . Sehr elegant. Im Stil des englischen Hochadels mit nahezu astfreier Holzoptik. 

……………………………………………………………………………….……………………………………... 



 

  

4. VIENNA CLASSIC: Der europäischen Tradition der Holzbodengestaltung wird mit der Serie VIENNA 
CLASSIC entsprochen. Glatte geschliffene Oberflächen, geräuchert, naturbelassen oder weiß geölt. 

4.1 FREUDENAU: naturfarbener Holzboden, mehrfach lackiert, ein neutraler Boden der für nahezu alle 
Einrichtungsstile passend ist. 

4.2 NASCHMARKT: ebenfalls naturfarben, mehrfach lackiert aber lebhafter sortiert als FREUDENAU. 

4.3 MARIAHILF: natürlicher Holzboden mit nahezu astfreier naturgeölter Oberfläche. Die elegante 
neutrale Lösung für den Holzboden in der Naturfarbe Eiche.  

4.4 SEMMERING: weiß geölter, regelmäßiger, nahezu astfreier Boden im Stil sch wedischer Landhäuser.  

4.5 WIENERWALD: ebenfalls weiß geölt wie SEMMERING, aber wie beim Gegensatz 
FREUDENAU/NASCHMARKT ist auch die Diele WIENERWALD lebhafter in der Holzaus wahl und 
Farbgebung. 

4.6 NEUSTIFT: hier werden eine besonders harmonische Holzaus wahl getroffen, die Dielen mittelbraun 
geräuchert und mit natürlichen Bodenölen behandelt. Wenn Sie einen eleganten, neutralen, 
mittelbraunen Boden mit eher ebenmäßiger Oberfläche suchen, dann ist die Landhausdiele NEUSTIFT die 
richtige Wahl! 

OBERFLÄCHEN: 

Mit Ausnahme von ENGADIN, FREUDENAU und NASCHMARKT sind alle COUNTRY HOUSE Landhausdielen 
mit Naturölen vorbehandelt. 

Ob sie in Ihrem Haus, Loft, Wohnung, in Ihrem Restaurant oder anderen gewerblichen Objekten 
Holzböden verlegen möchten, wir haben für alle Anwendungsbereiche die passende Naturholzdiele. 

Grundsätzlich sind die Dielen mit Naturölen vorgeölt und werden nach der Verlegung mit 
entsprechendem Bodenöl, z.B. verdünntem WOHNCOLOR Parkettöl Top, endbehandelt. In der 
Benützung entsteht mit der Zeit eine eigene attraktive und  für Eichendielen typische Patina, die den 
Charakter der natürlichen COUNTRY HOUSE Eichen Landhausdielen noch stärker zur Entfaltung bringt. 

  

Ergänzend bitten wir Sie folgendes zu beachten:  

• Geräucherte Holzböden werden durch Tageslicht heller. Dies ist ein natürlicher Vorgang und Teil der 
Veränderungen, denen ein Holzboden in der Benützung unterliegt. 

• Im täglichen Gebrauch entsteht bei geölten Holzböden im Zusammenhang mit der Benützung und 
Pflege mit Pflegölseifen eine „Patina“, die Böden ausdruckstärker und auch et was dunkler werden 
lässt.  

• Durch die Breite der Dielen, und speziell bei trockener Raumluft, treten fall weise Risse auf. Dies ist 
ein natürlicher Vorgang, der zur Optik einer Landhausdiele dazugehört und sich nicht ausschließen 
lässt. Unter anderem wird z.B. bei der Serie CASTLE eigens Rohware ausge wählt, die bereits Risse 
enthält, um die außerge wöhnliche und äußerst beliebte „antike“ Optik zu erzielen. Diese Risse 



 

  

w erden zusätzlich durch dunkle Spachtelung hervorgehoben (und können sich nach der Verlegung 
w eiter fortsetzen, teil weise löst sich die Spachtelung im Gebrauch ab und ergänzt sich selbst im 
Gebrauch durch natürliche Ablagerungen). Diese Optik und die Holzreaktionen sind bei COUNTRY 
HOUSE Holzdielen erwünscht und keinesfalls ein Reklamationsgrund. 

• COUNTRY HOUSE Landhausdielen sind mit echten Naturölen vorgeölt. Es ist nach der Verlegung 
eine Endbehandlung mit verdünntem WOHNCOLOR  Parkettöl oder WOHNCOLOR Pflegeöl 
durchzuführen. 

Tip: Die Endbehandlung besser mehrmals sehr dünn durchführen als 1x zu dick. Damit vermeiden Sie 
Nachkleben und einen möglicher weise unerwünschten höheren Glanzgrad. 

PFLEGE: 

Bei geölten COUNTRY HOUSE Landhausdielen: 

Die Pflege von geölten Landhausdielen erfolgt ganz einfach durch kehren oder Staubsaugen bz w., 
w enn feucht gewischt wird, mittels Zugabe von WOHNCOLOR Pflegeseife ins Wisch wasser. 

Tipp: ver wenden Sie bei der feuchten (nebelfeucht, nicht zu nass) Pflege z wei Eimer: den ersten für die 
Seifenlauge, den z weiten befüllen Sie mit klarem Wasser und wringen darin die schmutzige Lauge aus.  

Genaue Dosierung und Vorgehens weise finden sie am Produkt. 

Tipp 2: Manche Kunden ver wenden von Zeit zu Zeit einen kleinen Zusatz von Parkettöl im Wisch wasser, 
um den leichten Nachfettungseffekt von Pflegeseifen zu verstärken.  

Bei Ver wendung herkömmlicher Ölseifen ist dies meist ratsam. Achten Sie dazu auf die je weilige 
Produktbeschreibung. Die WOHNCOLOR Pflegeseife ist aber besonders hoch wertig und enthält bereits 
genügend Öl für den Rückfettungs- und Pflegeeffekt! Daher kein zusätzliches Öl dem Wisch wasser 
beifügen! 

Bei lackierten COUNTRY HOUSE Landhausdielen: 

Ver wenden sie ein handelsübliches Reinigungsmittel, das ausdrücklich für lackiertes Parkett geeignet 
ist. Ansonsten reichen staubsaugen und nebelfeuchtes auf wischen.   

 

WOHNGESUND wünscht Ihnen viel Freude mit Ihren COUNTRY HOUSE Landhausdielen!  

Wir sind überzeugt, dass Sie damit sehr zufrieden sein w erden und sie dieser Holzboden über lange Zeit 
begleiten wird! 


