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JAZZ PARQUET
inspiration in wood

Die neueste JAZZ Komposition von enia flooring lässt aufhorchen:
JAZZ PARQUET setzt auf Natur pur und verspricht schier unbegrenzte Spielarten bei der Bodengestaltung
Im Herbst 2021 knüpft enia flooring mit der neuen JAZZ Parkett-Version an den Erfolg der JAZZ 1000 LVT Kollektion an. Auch
im zweiten Akt setzen die Schweizer Bodenbelagsprofis das faszinierende Spiel mit Innovation, Kreativität und aufregenden
Optiken wiederum grandios in Szene. JAZZ PARQUET verführt als «inspiration in wood» zu unzähligen Eigenkompositionen:
Die sorgfältig kuratierten Farben und Formate der Kollektion sind alle frei miteinander kombinierbar. Attraktiv und aussergewöhnlich ist dabei auch die fünfteilige, erschwingliche Tafelkollektion.
Der Wunsch nach Individualisierung hat mittlerweile in viele Bereiche Einzug gehalten. Mit JAZZ PARQUET bietet enia flooring nun eine
erschwingliche Parkett-Kollektion für alle, die wollen, was nicht alle haben. Dabei finden Liebhaber eines klassischen Stils genauso wie
Fans moderner Auftritte ihre ganz persönliche Verlegevariante. «Mit JAZZ PARQUET ist es uns gelungen, eine einzigartig-spielerische
Parkettkollektion anzubieten, in der alle Elemente miteinander kombinierbar und ab Lager lieferbar sind.» erklärt Moritz Mühlebach,
Leiter Entwicklung bei enia flooring. «Und natürlich geben wir unserer neuesten Innovation mit raffiniertem Marketing und entsprechender Verkaufsunterstützung wieder eine grosse Bühne.»
Farben, Formen, Muster freestyle inszenieren
Spielerisch, einzigartig, JAZZ – der innovative enia-Ansatz verleiht auch der neu lancierten Parkett-Variante einen spannenden Auftritt. Die Produktdesigner folgten hier der «inspiration

Kurzstab

in wood» und komponierten die sinnliche Haptik von Holz und
die Liebe zu natürlichem Wohnen zu einem echten Schmuckstück für den Boden. Vier Formate (Kurzstab, Chevron, Land-
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hausdiele und Tafel) in drei populären Farben (Eiche, Eiche
geräuchert und Nussbaum) sowie 2 Tafel-Designs mit einem
raffinierten Mix aus Eiche- und Nussbaum laden ein zu einem
unendlich kreativen Spiel in dem sich jeder als sein eige-
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ner Designer verschiedener Belagsmuster inszenieren kann.
Der Kreativität des Kunden sind hier keine Grenzen gesetzt! Alle vier Formate sind auch als Rohware erhältlich,
welche der Kunde ganz nach Wunsch ölen kann. Eine besonders interessante Option, die sich perfekt in extravagante
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JAZZ PARQUET mit jedem Interieur und entfaltet seine Faszination im ultramodernen, coolen Loftambiente genauso wie im prachtvollen Jugendstilbau.

enia flooring international ag

www.enia-flooring.swiss

1/3

Technisch brilliant
Als Mehrschichtprodukt wurde JAZZ PARQUET mit einer 3.2 mm starken Nutzschicht konzipiert, alle Elemente werden mit Nut und
Kamm verriegelt und besitzen eine umlaufende Fase. Die Parkettoberfläche ist standardmässig oxidativ geölt, bietet aber auf Wunsch
als Rohware Raum für Spezialanfertigungen. Seinen individuellen Charakter erhält ein JAZZ PARQUET Boden zusätzlich durch die
gebürstete Eiche. Durch die Bearbeitung wird die natürliche Haptik hervorgehoben und vermittelt damit das gute Feeling von naturverbundenem Wohnen, welches sich speziell barfuss ganz wunderbar anfühlt. Erhältlich sind Kurzstab (600x120x14 mm), Chevron
(785x125x14 mm) sowie eine grossformatige Landhausdiele mit den Massen 1900x190x14 mm. Eine besonders spannende Gestaltungsoption ist das Tafelformat von 600x600x14 mm, die enia zu sehr interessanten Bedingungen anbietet und die das Portfolio
noch vielseitiger machen. Bei Bedarf kann JAZZ PARQUET neben der üblichen Klebevariante auch schwimmend verlegt werden.
Inspiration zu den unzähligen Verlegevarianten gibt’s mit dem virtuellen Room Designer auf www.enia-flooring.swiss.
JAZZ PARQUET ist in der Schweiz im Direktvertrieb ab eigenem Lager in 24-Stunden Lieferservice verfügbar und auch über den enia
Vertriebspartner Holzplatten AG erhältlich.

enia flooring international ag

www.enia-flooring.swiss

2/3

enia 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- und Parkettkollektionen. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit
renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der Schweiz, Portugal und Asien. 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.swiss.
enia flooring international ag

www.enia-flooring.swiss

3/3

