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Wir sind eine Firma, die seit über 20 Jahren auf dem Markt existiert. Seit über 15 Jahren stellen wir 

Fußböden her, und genau diese langjährige Erfahrung in der Herstellung von Fußböden ist das, was uns auf dem 

Markt auszeichnet. Das Produkt, das wir Ihnen vorstellen möchten, ist die mehrschichtige Diele. Die technische 

Spezifikation lautet: die I. Nutzfläche besteht aus von 4 mm bis 6 mm Eichenholzfurnier; die II. 

Konstruktionsschicht besteht aus einer druckgepressten MDF-Platte; die Dicke ist abhängig von den 

Anforderungen des Kunden. Die III. Schicht – die so genannte Gegendruckschicht – besteht aus von 4 mm bis 6 

mm Eichenholzfurnier.     

 

Diese Konstruktionslösung, die von unserer Firma eingeführt und seit dem Produktionsbeginn, also seit 15 Jahren – 

seit dem Moment, als wir die Herstellung von Fußböden aufgenommen haben – verwendet wird, gibt uns die 

Garantie, dass die Diele resistent gegen solche wechselnden Bedingungen im Inneren von Gebäuden ist, wie etwa 

die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Außerdem ist die Diele im Vergleich zu traditionellen Dielen aus 

massiven Holz resistent gegen die Veränderungen von Holz. Unsere Fußböden werden mit einer Breite von 120 mm 

bis 200 mm und einer Länge von 2000 mm angeboten. Die Verbindungselemente zum Verbinden der Holzdielen zu 

einem Fußboden haben eine geschleifte Oberfläche. Die „Finish“-Ausführung, die von uns angeboten wird, besteht 

aus: einem glatten Brett mit „Harz-Astansätzen“, mit Oberflächen, die mit einem farblosen Öl bearbeitet wurden, 

Beize + Lack oder natürlich – nur Lack, aber auf Wunsch des Kunden können wir so gut wie jede Farbe benutzen; 

die Bearbeitung betrifft alle Oberflächen.  

Zur Ausführung unserer Fußböden können wir Ihnen auch Sockelleisten anbieten.        

Unten finden Sie ein paar Fotos von unseren Produkten. Wir möchten Sie dazu einladen, sich mit unserem 

Angebot vertraut zu machen und sich mit uns in Verbindung zu setzen. Falls es erforderlich ist können wir Proben 

unserer Produkte herstellen und Ihnen zuschicken.  

 

Kontakt: 

e-mail: iwomeble@onet.pl 

http: www.tischlereipolen.de 



 

 

 



 



 

 

 



 


