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PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 

Veröffentlicht, November 2015 

 

 

 

 

 NEU: CALVIA click parquet von enia –  die sechs Eichendekore  
 gefallen durch ruhige, leicht gebürstete Oberflächen 

 

 

CALVIA ist bereits die zweite Parkett-Kollektion mit exklusiven 

Oberflächendesigns, die enia flooring innerhalb kurzer Zeit lanciert. Mit 

der Erweiterung des bestehenden Parkettsortiments bedient enia die 

unverändert starke Nachfrage nach Holzböden, insbesondere im 

deutschen Markt. Die Parkett-Kollektion CALVIA ergänzt enia’s 

erfolgreiche, wegweisende Eigenentwicklungen von Kork- und 

Designbelägen und setzt neu auf sechs unterschiedliche Eichen-

oberflächen im beliebten Landhausdielenformat. 

 

Optische Highlights in jedem Raum 

Sinnliche Haptik und Liebe zum natürlichen Wohnen – die sechs 
oxidativ geölten Eichenoberflächen in ausnehmend schönen Farben 
lassen keine Gestaltungswünsche offen. Ob weiss geölt, in natur 
belassener Eichenoptik oder als dunkle kerngeräucherte Dielen: Die 
zurückhaltenden CALVIA Dekore stehlen dem restlichen Interieur nicht 
die Show sondern agieren als unauffälliges aber hochwertiges 
Schmuckstück am Boden. Star der Kollektion ist die leicht geräucherte, 
weiss gekalkte Eichenoberfläche. 
 
CALVIA harmoniert perfekt mit jedem Einrichtungsstil und Gebäudetyp 

und ist die optimale Option für Kunden, die sich moderne Oberflächen 

wünschen, an denen das Auge auch nach vielen Jahren noch Freude 

hat. Die edle Sortierung mit der leicht gebürsteten, natürlich matten 

Oberfläche, das begehrte Landhausdielenformat und die leicht 

gefassten Kanten verleihen jedem Raum ein angenehm elegantes und 

vor allem zeitlos schönes Ambiente. 

 

Auch funktionell überzeugend 

Die 3-Schicht-Parkett-Kollektion mit einer Gesamtstärke von 15mm, einer 4mm Eichenholz-
nutzschicht und dem beliebten Landhausdielenformat sorgt nicht nur für ein behagliches 
Wohnerlebnis, sondern überzeugt auch in der Handhabung. Durch die Fold-Down-Klickverbind-
ung ist CALVIA sowohl schwimmend, wie auch bei vollflächiger Verklebung schnell und 
unkompliziert zu verlegen. 
 
CALVIA virtuell erleben 
Jede der sechs Eichenoberflächen besitzt die Kraft, einem Raum Behaglichkeit zu verleihen und 
ihn zu verwandeln. Einen ersten Eindruck zur Wirkung der verschiedenen CALVIA Designs 
verschaffen sich Interessenten mit dem Room Designer unter www.enia-flooring.com. In 
verschiedensten Raumwelten entfalten die CALVIA Varianten einen ganz eigenen Zauber.  

http://www.enia-flooring.com/
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CALVIA Landhausdielen sind ab September in Deutschland und in der Schweiz direkt bei enia 
flooring ab eigenen Lagern erhältlich. In der Schweiz wird CALVIA zusätzlich über die Holzplatten 
AG vertrieben und ist auch dort ab Lager verfügbar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
enia flooring international AG ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, 
nachhaltig produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitätsproduktion. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz 
positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment und bietet unter der Traditionsmarke enia ein stark 
erweitertes Portfolio. Das Hauptsortiment besteht aus Design-, Parkett- und Korkbelägen. enia flooring produziert über 
Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland, Spanien und 
Portugal. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmensstrategie schafft das kreative Klima für die 
Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw. zum Patent angemeldeter Oberflächen. Mehr Informationen zum 
Unternehmen, der Philosophie „Room for Inspiration“ und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von 
individuellen Lebensräumen finden Sie unter www.enia-flooring.com. 


