
Pa rtnerschaft fü r Pa rkett

Die Kölner Gebr. Riese Parkett GmbH und das malaysische
Unternehmen ForestryTimber Export SDN BHD beschließen
eine langfristige Partnerschaft und eröffnen einen,Woodline
Parquetry Showroom".

Auf über 3ü) m2 Ausstellungsfläche
präsentiert Parkett Riese in Köln das

Sortiment,,Woodl i ne Pa rq uetry".

bezogen werden können.,,Ausschlagge-

bend für diese Entscheidung war nicht
zuletzr der überwältigende Erfolg der

,\Toodline Parquetry'-Ausstellung auf
der Domotex", qrläutert lJwe Riese,
ebenfalls geschäftsführender Gesell-
schafter der Gebr. Riese Parkett GmbH.
Diesen $essestand hat Parkett Riese
nun in seinenAusstellungsbereich in der
Ernst-tü(/eyden-Straße 1Z Köln-Poll, fest
installiert. Auf über 300 m2 präsentiert
sich hier das,,'Woodline Parquetrf'-5or-
timent. Es umfasst eine faszinierende
Vielfalt an Eichenböden, die sich vor al-
lem durch eine verschiedenartige Haptik
auszeichnen. So haben Kunden die\7ahl
zwischen handgehobelt, handgebürstet,
sandgestrahlt, mit runden oder beschä-
digten Kanten und mit den verschie-
densten'Sferkzeug- oder Nagelspuren.
Dass die Dielen tatsächlich manuell be-
arbeitet werden, um diese authentischen
und einzigartigen Oberfläch en zu enie-
len, versteht sich von selbst. Jede Diele ist
ein Unikat. r

Weitere tnformationen
w wut. der-p ar h en- ri e s e. de
w uw. w o o dlin ep arqu e try. c o rn

,,Tradition heißt für uns nicht, sich auf
vergangenen Erfolgen auszuruhen, son-
dern Sortiment, Qualität und Service
stets zeitgemäß zu interpretieren", sag-
te Thomas Riese, geschäftsführender
Gesellschafter der Gebr. Riese Parkert
GmbH, bei der Eröffnung des Show-
rooms am 9. Mai in Köln. ,,tlnd da dies
in Zukunft auch so bleiben soll, haben
wir uns dazu entschieden, die Beziehung
zu unserem malaysischen Partner weiter
auszubauen", fährt Riese fort. Die Grün-
de dafür seien erstens die herausragende

Qualität der von Forestry Timber Ex-
port gefertigten Dielen. ,,Neben einem
Höchstmaß an manueller Bearbeitung
ist diese darauf zurückzuführen, dass
zur Produktion ausschließlich Ober-
flächenbehandlungen, Verleimungen
und Verbindungssysteme von führen-
den Herstellern verwendet werden." Ein
zweites Argument sei die ökologische
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Nachhaltigkeit: ,,So kommen für die
Oberflächen der Parkettböden aus-
nahmslos nur legal geschlagene Hölzer
zum Einsatz." Darüber fühle sich der
Partner seinen Mitarbeitern im beson-
deren Maße verpflichtet und biete,,eine
für diese Region unübliche weitreichen-
de soziale Absicherung".

Außergewöhnliche Eichenböden

Das übergeordnete Ziel der Partner-
schaft ist nun, für das Markenportfolio,
bestehend aus,,\Toodline Parquetry",
,,Timber Top", ,,Elyseum" und ,,Floor
Art", ein flächendeckendes Netzwerk an
Stützpunkthändlern in Deutschland,
Österreich und Ungarn zu errichten.
Dabei hat sich Parkett Riese zunächst
für das Brand ,,\üoodline Parquetry"
entschlossen, wobei auch die drei an-
deren Produktl inien containerweise


