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Barlinek floors:
■  Style – timeless, elegant and everlasting charm of wood,
■  Design – a wealth of designs and finishes,
■  Durability – the highest quality thanks to modern technology,
■  Health – anti allergic properties and micro climate control in your home,
■  Ecology – a guarantee of environmentally friendly production process  

(international FSC® certificate of origin confirming that material is sourced  
from responsibly managed forests).

Our portfolio includes three-layer wood floors (Barlinek floorboards) and solid wood 
flooring. We also produce the YOUNG three-layer wood floorboards and specialist 
sports floors. The offer is complemented by a comprehensive range of professional 
flooring accessories. We also specialize in the production of ecological fuels from 
renewable raw materials.

Die Holzböden von Barlinek sind Sinnbild für:
■  Stil – zeitlos, edel und unvergängliche Schönheit von Holz,
■  Design – Reichtum an Mustern und Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung,
■  Beständigkeit – höchste Qualität durch Einsatz moderner Technologie,
■  Gesundheit – antiallergische Eigenschaften und Regulierung der mikroklimatischen 

Bedingungen in Ihrem Zuhause,
■  Ökologie – Qualitätsgarantie mit Achtung vor Umwelt (internationales Zertifikat FSC®).

Unser Produktportfolio umfasst das Dreischichtparkett (Fertigparkett von Barlinek) 
und die Massivholzböden. In unseren Werken werden auch das Dreischichtparkett für 
Kinderzimmer – Parkett YOUNG sowie spezielle Sportböden hergestellt. Eine breite Palette 
an professionellen Accessoires und Zubehör für die Montage, Reinigung und Pflege 
von Holzböden erweitert unser Angebot. Darüber hinaus spezialisieren wir uns auch  
auf die Produktion umweltfreundlicher Kraftstoffe aus erneuerbaren Rohstoffen.

We are one of the biggest wood flooring manufacturers in the world. We have 
been successfully combining centuries-old tradition and expertise with innovative 
technologies and interior design trend insight for many years.

Wir sind einer der größten Hersteller natürlicher Holzböden in der Welt. Seit 
Jahren erbringen wir mit Erfolg jahrhundertelanger Tradition und Erfahrung mit 
innovativen technologischen Lösungen und Kenntnis von Trends im Bereich 
der Inneneinrichtung.

Barlinek S.A. 

Our floors are made from 100% genuine wood, so you can enjoy 
all the natural advantages of this material.
CONSUMER'S LAUREL 2011

Unsere Holzböden werden zu 100% aus echtem Holz hergestellt, 
wodurch Sie alle natürlichen Vorteile dieses Stoffes in Anspruch 
nehmen können.
LORBEEREN DER VERBRAUCHER 2011
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When creating our products  
we derive directly from nature. 
When looking for inspiration, obtaining raw materials for production 
or implementing an extensive environmental programme, we are always 
close to her. The Nature's significance in our brand's guiding principles 
is also highlighted by dedicating the selected product names to wonders 
of nature – some of the most beautiful corners of our planet.  
The unique and timeless – just like our floors.

Bei der Entwicklung unserer Produkte  
lassen wir uns direkt von der Natur inspirieren.
Wir sind immer nah an der Natur – bei der Suche nach Inspirationen, 
bei der Beschaffung der Rohstoffe für die Produktion oder bei 
der Realisierung eines komplexen Programms mit umweltfreundlichen 
Maßnahmen. Die Bedeutung der Natur für die Unternehmensphilosophie 
wurde unter anderen dadurch gewürdigt, dass die Namen ausgewählter 
Produkte den Wundern der Natur – den schönsten Ecken der Erde – 
gewidmet wurden. Und diese sind einzigartig und zeitlos wie unsere 
Holzböden.

Wonders of nature / Wunder der Natur
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16-27

Product range for connoisseurs of wood.
Serie für Holzliebhaber

28-39

Product range for trend experts. 
Serie für Kenner von Trends

40-57

Product range for seekers of good, proven solutions. 
Serie für all diejenigen, die stets nach guten Lösungen suchen.

The first floorboard, which protects your child. 
Das erste Holzparkett, das Ihrem Kind Schutz bietet.

58-71

100% genuine wood
Zu 100% echtes Holz

86-105

Professional, certified flooring for indoor sports activities. 
Professionelle und zertifizierte Holzböden 

72-73



6

The Barlinek floorboard stands out because of the original BARCLICK® joint, 
developed by our engineers.

Barlinek Fertigparkett zeichnet sich durch die originelle BARCKLICK® Verbindung 
aus, die von Verfahrenstechnikern der Barlinek S.A. entwickelt wurde.

System BARCLICK® 

Knowing how important floor installation 
is for the quality of the final floor, we wanted 
to make it as efficient as possible. After 
years of research and testing conducted 
in a special laboratory that simulates the 
various conditions of floor use, we have 
created the most versatile and effective 
solution: the original BARCLICK® joint.

International patent
The original BARCLICK® joint is patented 
in many international markets  
(all EU countries, as well as USA, Russia,  
Hong Kong, Canada) and in Poland.

The BARCLICK®  
system ensures:
■  quick and easy installation,
■  the floor is immediately ready for use,
■  strong and lasting connections,
■  easy dismantling,
■  it can be relaid.

System BARCLICK® 

Da es uns bewusst ist, wie wichtig die Montage 
für die finale Qualität der Fußböden ist, wollten 
wir sie maximal verbessern. Nach ein paar 
Jahren von Untersuchungen und Tests, die 
unter anderen in einem speziellen Labor für die 
Simulation verschiedener Einsatzbedingungen 
von Parkettboden durchgeführt werden, haben 
wir die möglichst universelle und effektive 
Lösung entwickelt: die Verbindung BARCLICK®.

Internationales Patent
Das System BARCLICK® als Erfindung 
von Barlinek ist auf vielen ausländischen 
Markten (alle Länder der Europäischen 
Union und außerdem auch in den USA, 
Russland, Hongkong, Kanada) und in Polen 
patentgeschützt.

Das System BARCLICK® 
garantiert fur:
■   schnelle und einfache Montage,
■   sofortige Nutzung des Holzbodens  

nach der Verlegung,
■     dauerhafte und strapazierfähige 

Verbindung,
■    leichte Demontage,
■    Möglichkeit erneuter  

Verlegung.

Modern installation systems
Moderne Montagesysteme
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5GS® joint 
The modern Barlock 5GS floorboard joint guarantees a range of facilities  
in the installation process and subsequent floor use.
Want to immediately enjoy the new floor? Install it yourself. With the Barlock 
5GS® joint system it is easily done – quickly, quietly and comfortably.

The Barlock 5GS® allows laying the floor:

■  fast – reduced installation time by as much as 25%,
■  by yourself – no need to be a specialist,
■  without any special tools – you do not need a hammer and tapping block,
■  clean and comfortable – no mess during installation,
■  safe – no risk of damage during installation or dismantling,
■  quiet – comfortable installation and no squeaking sounds during  

the floor use.

Verbindung 5GS®

Diese moderne Verbindung für das Fertigparkett von Barlinek – Barlock 5GS® 
System – garantiert eine Reihe von Vorteilen schon bei der Montage und bei 
der darauffolgenden Nutzung des Holzbodens. Wollen Sie ab sofort das neue 
Parkett genießen? Verlegen Sie es doch selbständig! Dank der Verbindung 
Barlock 5GS® System geht die Arbeit bei der Montage problemlos von statten  
– schnell, leise und komfortabel.

Mit Barlock 5GS® verläuft die Verlegung des Parketts von Barlinek:
■  schnell – schnellere Montage mit Zeiterspranis von 25%,
■  selbständig – Sie müssen doch kein Fachmann sein,
■  ohne fachgerechtes Werkzeug – für diese Verlegung brauchen  

Sie weder ein Schlagholz, noch einen Hammer,
■  sauber und komfortabel – weniger Schmutz bei der Montage,
■  sicher – begrenztes Risiko einer Beschädigung bei der Montage 

und Demontage,
■  leise – komfortable Montage und Minimierung des Knarrens  

bei der Nutzung des Parketts.

Surprisingly quick and easy floor installation  
Eine erstaunlich schnelle und einfache Verlegung des Parketts
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Bark

is put to good use and sold 
as a decorative element for 
the the gardens and some of 
it forms biomass.

Rinde
Ein Teil wird als Zierelement für 
Gärten verkauft, ein anderer zur 
Biomasse weiterverarbeitet.

Very close to the edge
the post-production waste  
forms biomass.

Sehr nah an der Rinde
Die Produktionsreste werden als 
Biomasse weiterverwendet.

Close to the edge
sawdust formed during production 
is used to make pellet.

Nah an der Rinde
Die im Laufe der Produktion 
entstandenen Sägespäne dienen 
zur Herstellung von Holzpellets.

We make the Barlinek floorboard, 
skirting and veneers from the purest 
part of the log.

Aus den wertvollsten Rundholzteilen 
werden das Barlinek Fertigparkett 
und die Sockelleisten hergestellt.

We use 100% of the raw materials
Verarbeitung des Rohstoffs zu 100%

Our factory is the only one in Europe that houses the entire production process in one place. 
This guarantees full quality control at every stage of the wood's processing, as well as more 
economic exploitation of it.

Unser Werk ist das einzige Werk in Europa, in dem sich der gesamte Produktionsprozess an 
einem Ort konzentriert. Dies garantiert für volle Qualitätskontrolle auf jeder Stufe der Verarbeitung 
von Holz sowie für dessen wirtschaftliche Nutzung. Beim Einsatz eines so wertvollen Rohstoffs 
wie Holz versucht Barlinek, es zu 100 Prozent zu verarbeiten. Die qualitativ hochwertigsten Teile 
werden für die Produktion von Barlinek Fertigparkett und für die Herstellung von Sockelleisten 
verwendet. Die Rinde und Holzabfälle werden hingegen verheizt und liefern so Industriewärme 
für verfahrenstechnische Prozesse und Beheizung.
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The Barlinek floorboard is:
■  100% natural wood,
■  possible to lay over underfloor heating,
■  floating installation or adhesive bonding to the subfloor,
■  fast and independent assembly,
■ sandable many times,
■  top quality at a good price.

Barlinek Fertigparkett:
■  wird zu 100 Prozent aus natürlichem Holz hergestellt,
■  ist für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet, 
■ für die schwimmende Verlegung oder zum Verkleben auf Fußboden bestimmt,
■  kann selbständig und schnell verlegt werden,
■  kann mehrfach abgeschliffen werden,
■  ist preisgünstig – es ist ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem guten Preis.

■  uniform, natural board colouring,
■  any pattern on the wood,
■  small, healthy knots may be present.

■  einheitliche, natürliche Färbung der Holzdielen,
■  freie Maserung,
■  mögliche kleine und gesunde Äste.

■  the richness of wood’s natural features,
■  variegated board colouring,
■  any pattern on the wood,
■  healthy or full medium sized knots.

■  Reichtum an natürlichen Holzmerkmalen,
■  differenzierte Farbe der Holzdielen,
■  beliebiges Holzbild,
■  gesunde oder ausgefüllte mittelgroße Äste.

■  the full range of natural construction characteristics 
and properties of wood,

■  any colour scheme and wood pattern,
■  healthy or full various sized knots,
■  natural discolourations may occur.

■  volles Spektrum an natürlichen Merkmalen im Bereich 
der Struktur und der Eigenschaften von Holz,

■  beliebige Farben und Maserung,
■  gesunde oder ausgefüllte Äste unterschiedlicher Größe.
■  mögliche natürliche Farbtondifferenzen.

■  the full range of natural construction characteristics 
and properties of wood,

■  any colour scheme and wood pattern,
■  healthy or full various sized knots,
■  natural discolourations may occur.

■  volles Spektrum an natürlichen Merkmalen im Bereich 
der Struktur und der Eigenschaften von Holz,

■  beliebige Farben und Maserung,
■  gesunde oder ausgefüllte Äste unterschiedlicher Größe.
■  Occurrence of natural discolourations.
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The Barlinek floorboard combines all the advantages of wood with the ease of assembling 
and renovating floating floors. Thanks to this innovative product we have eliminated the 
necessity to use glue during the assembly process. 

Das Barlinek Fertigparkett verküpft alle Vorteile von Holz mit einer einfachen Montage 
und Renovierung schwimmend verlegter Holzboden. Bei diesem modernen Produkt ist es 
nicht mehr notwendig, die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Dielen beim Verlegen 
zu verleimen.

7 layers of varnishing system 
hardened with UV rays

7 Schichten UV-gehärteter Lack

Facing layer, european  
or exotic wood

Nutzschicht, europäische oder 
exotische Holzarten

Cross middle layer, coniferous 
wood

Mittelschicht (querverleimt), 
Nadelholz

Bottom layer, coniferous wood

Gegenzug, Nadelholz

The Barlinek floorboard
Das Barlinek Fertigparkett
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ONE-STRIP (PLAIN) 
BOARD
Without the division of face into visible 
strips (resembling solid boards).

1-STAB-DIELE
Ohne Aufteilung der Nutzschicht 
in sichtbare Stabreihen  
(sie ähnelt in ihrem Aussehen 
den Massivholzdielen).

1-strip
1-Stab

Grande 
width / Breite 

180 mm

Piccolo 
width / Breite 

 130 mm

TWO-STRIP 
FLOORBOARD
Two rows of strips along the width 
of the board.

2-STAB-DIELE
Zwei Stabreihen pro Dielenbreite.

2-strip
2-Stab

Doppio  
width / Breite 

180 mm

3-strip 
3-Stab

Molti   
width / Breite 

207 mm

THREE-STRIP 
FLOORBOARD
Three rows of strips across the width 
of the board (appearance reminiscent 
of a traditional floor).

3-STAB-DIELE
Drei Stabreihen pro Dielenbreite 
(sie ähnelt in ihrem Aussehen 
dem traditionellen Stabparkett).
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Lacquering
Multi-layered coating of UV-hardened acrylic lacquer.
Lacquer preserves the floor by creating a film that protects it against abrasion, scratches 
and other damage.

Types of lacquer coatings:

semi-glossy lacquer – emphasizes the natural quality of wood floor  
and the depth of its design (20° gloss on the Gardner scale)

matt lacquer – makes the floor soft and warm  
(5° gloss on the Gardner scale)

high-gloss lacquer – perfect for elegant, luxurious interior  
(95° gloss on the Gardner scale)

professional lacquer – lacquer with increased resistance to abrasion with Cfl class fire 
resistance certificate (20° gloss on the Gardner scale)

The major advantages of the lacquer coatings are:

■  high aesthetic and practical value,
■  no harmful substances,
■  high surface elasticity,
■  easy to care for and keep clean,
■  no negative effects on working conditions or the natural environment,
■  High abrasion resistance.

Lackierung
Mehrschichtige Versiegelung mit einem UV-gehärteten Acryllack.
Der Lack schützt den Holzboden vor Abrieb, Rissen und anderen Beschädigungen, 
indem auf dessen Oberfläche ein Schutzfilm gebildet wird.

Arten der Lacke:

Halbmatter Lack – betont den natürlichen Charakter des Holzbodens  
und die Tiefe dessen Designs (20° Glanzgrad nach Gardner),

Matter Lack – garantiert dafür, dass das Parkett an Weichheit  
und Wärme gewinnt (5° Glanzgrad nach Gardner),

Hochglanzlack – eine hervorragende Lösung für elegante  
und repräsentative Innenräume (95° Glanzgrad nach Gardner),

Investitionslack – Lack von erhöhter Abriebfestigkeit  
mit der Brandschutzklasse Cfl, (20° Glanzgrad nach Gardner),

Types of finish
Arten der Oberflächenbehandlung
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Zu den wichtigsten Vorteilen lackierter Oberflächen gehören:

■  hohe Gebrauchswerte und attraktive Ästhetik,
■  keine Schadstoffe in der Zusammensetzung,
■  hohe Elastizität der Oberfläche,
■  leichte Pflege und Reinigung,
■  keine Beeinträchtigung der Arbeitsbedingungen und der Umwelt,
■  hohe Abriebfestigkeit.

Oiling
Multi-layered coating of UV hardened oil. The oil penetrates the wood structure 
to protect it against abrasion and mechanical damage, while emphasizing 
the beauty and natural qualities of this material.

Advantages of oiled coatings:

■  the oiled surface can be dyed many colours,
■  oiled Barlinek floorboards take on the unique  

look of a stylish wood floor,
■  the oil creates an anti-static surface,  

which is warm to the touch,
■  the floors' surface is easy to maintain  

and repair at specific required points.

Floors coated with oil are easy to maintain, however they require regular 
maintenance (including regular coating with Barlinek care oil).

Ölen
Mehrschichtige Behandlung mit einem UV-gehärteten Öl. Das Öl dringt 
in die Holzstruktur ein und schützt diese vor Abrieb und mechanischen Schäden, 
und hebt die Schönheit und Natürlichkeit dieses Materials geleichzeitig hervor.

Vorteile geölter Oberflächen:

■  Die geölte Oberfläche kann in verschiedenen  
Tönen gefärbt werden,

■  Das geölte Fertigparkett von Barlinek erhält  
die einmalige Ausstrahlung des stilvollen Holzbodens,

■  Das Öl bildet eine antistatische  
und beim Anfassen warm wirkende Oberfläche,

■  Die Parkettoberfläche bereitet bei der Renovierung  
von Einzelstellen sowie bei der laufenden Unterhaltspflege  
und Reinigung keine Schwierigkeiten.

Für die Sauberhaltung geölter Holzböden sind keine besonderen Maßnahmen 
erforderlich, sondern eine regelmäßige Pflege (u.a. regelmäßige Behandlung 
mit dem Pflegeöl von Barlinek).
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Floorboard bevelling
Floorboard bevelling involves cutting off a small part of the floorboard's edge to 
highlight the individual floorboards. Bevelling is prized for its simplicity – invisible 
at first glance, it highlights the natural beauty of wood and elongates the board 
visually, adding to its lightness.

Fasen
Das Fasen besteht in einer feinen Abschrägung der Kanten einer Holzdiele, 
wodurch der Verlauf der einzelnen Dielen auf der gesamten Fläche 
des Holzbodens unterstrichen wird. An der Fase wird ihre Schlichtheit 
hochgeschätzt – diese auf den ersten Blick nicht sichtbare Abschrägung 
bringt die natürliche Schönheit von Holz zur Geltung und darüber hinaus wird 
die Diele optisch verlängert, wodurch sie an Leichtigkeit gewinnt.

Brushing
The floor aged by brushing looks as if it has been used for generations and 
retained the best qualities of natural wood. The effect of brushing highlights 
the natural beauty of the grain and enhances its structure, making the wavy 
arrangement of fibres more visible, and any signs of use less conspicuous. 
The floor becomes soft, warm and cosy.

Bürsten
Das durch „Bürsten” gealterte Parkett vermittelt den Eindruck, als ob es seit 
Generationen genutzt werden und trotz alledem die besten Merkmale von 
Holz beibehalten würde. Der Effekt des Bürstens betont den natürlichen Reiz 
der Maserung und deren Struktur, wodurch der gewellte Verlauf der Fasern 
mehr zum Vorschein kommt und eventuelle Spuren der Abnutzung nicht 
auffallen. Der Fußboden wird sanfter, wärmer und gemütlicher.

Types of finish
Arten der Oberflächenbehandlung



15

Steaming
Selected batches of raw material from which Barlinek floorboards 
are made, are treated with hot steam. The process substantially 
enhances the floor's utility qualities, the floor becomes more resistant 
to fluctuations in humidity and temperature. It also impacts the colour, 
which gains a decorative shade.

Dämpfung
Ausgewählte Chargen von Holz, aus denen das Fertigparkett von 
Barlinek entsteht, werden mit heißem Wasserdampf behandelt. Dieses 
Verfahren erweist sich für die Gebrauchsparameter des Holzbodens, 
der gegen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur 
beständiger wird, als besonders vorteilhaft. Durch die Dämpfung 
verändert sich der Farbton des Parketts, der einen dekorativen Touch 

erhält.

Staining
Floorboards are stained by coating the surface with lacquer, oil  
or refined stain with a protective layer of lacquer. This type of finish  
gives the floorboard a modern and diverse appearance while  
maintaining the natural structure and grain of wood.

Färbung
Gefärbte Holzdielen entstehen durch Beschichtung deren Oberfläche 
mit Lacken oder farbigen Ölen sowie mit veredelter und mit Lack 
gesicherter Beize. Durch eine solche Oberflächenbehandlung wird 
dem Parkett eine moderne und unterschiedliche Optik gegeben, wobei 
dessen natürliche Struktur und Holzmaserung erhalten bleiben.
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Product range for connoisseurs 
of wood. Created for interiors  
with a soul.

Serie für Holzliebhaber. 
Geschaffen für Innenräume,  
die eine Seele.
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The Pure line are top quality stylish floors, where natural qualities of wood are highlighted in a special way.
For aesthetes who appreciate timeless beauty. Those who know that a wood floor is like good wine – signs of age add 
to its value.

Die Serie Pure steht für stilvolle Holzböden höchster Qualität, in denen die natürlichen Holzmerkmale auf eine 
besondere Art und Weise zur Geltung gebracht wurden.
Für Ästheten, die zeitlose Schönheit zu schätzen wissen. Und auch wissen, dass ein Holzboden wie ein guter Wein ist 
– die Merkmale des Alterns zeugen von seinem Wert.

OakDelicious
Eiche Delicious



18 PURE Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Oak / Eiche  
Azure Window Grande

1W1000072
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Amazon Grande

1W1000064

Oak / Eiche  
Askania Grande

1W1000066



20 PURE Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Oak / Eiche  
Caramel Grande

1W1000082



21
Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Jatoba  
Titicaca Grande

1W1000170

Oak / Eiche  
Cherry Grande

1W1000090



22 PURE Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Ash / Esche  
Saimaa Grande

1W1000141
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Merbau  
Komodo Grande

1W1000184

Oak / Eiche  
Delicious Grande

1W1000076



24 PURE Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Ash / Esche  
Coffee Grande

1W1000142
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Conchi Grande

1W1000068



26 PURE Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Oak / Eiche  
Malaga Ice Grande

1W1000080
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Merbau  
Petra Grande

1W1000185

Oak / Eiche  
Espresso Grande

1W1000085
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Product range for trend experts. 
Created for the interiors, which you 
can show off.

Serie für Kenner von Trends 
Geschaffen für Innenräume, mit 
denen man einfach prahlen muss.
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Panna Cotta Oak – available in the Tastes of Life collection
Eiche Panna Cotta – erhältlich in der Kollektion Tastes of Life

The Décor range of products boasts unconventional, often avant-garde floor designs obtained thanks to advanced 
wood processing and staining techniques. Always up to date with the latest trends in interior design.For those who 
appreciate the most fashionable and striking design. And those who know that luxury is formed from the details.

Die Serie Decor umfasst unkonventionelle, oft avantgardistische Parkettmuster, die sich durch hochentwickelte 
Techniken der Bearbeitung und Färbung von Holz erzielen ließen. Immer auf dem Laufenden mit den neuesten Trends 
in Sachen Inneneinrichtung und Design.
Für diejenigen, die auf effektvolles und zugleich sehr aktuelles Design setzen. Und denen klar ist, dass der Luxus 
in Details steckt.



30 DECOR Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Oak / Eiche  
Delicious Molti

3W1000022
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Tiramisu Molti

3W1000049

Oak / Eiche  
Nugat Piccolo

1W1000342



32 DECOR Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Oak / Eiche  
Almond Molti

3W1000044
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Brillance Molti

3W2000034

Oak / Eiche  
Antic Molti

3W1000027



34 DECOR Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Oak / Eiche  
Bianco Molti

3W1000025
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Aurora Molti

3W1000036

Oak / Eiche  
Shadow Molti

3W1000041
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Ash / Esche  
Glow Molti

3W2000130
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Ash / Esche  
Milkshake Molti

3W1000127

Jatoba  
Sunshine Molti

3W2000321
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Ash / Esche  
Coffee Molti

3W1000136
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Espresso Molti

3W1000039

Ash / Esche  
Malibu Molti

3W1000129

Oak / Eiche  
Coriander Piccolo

1W1000104
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Product range for seekers of good, 
proven solutions. Created for 
interiors where good relationships 
are of utmost importance.

Serie für all diejenigen, die stets 
nach guten Lösungen suchen. 
Geschaffen für Innenräume, in denen 
gute Beziehungen von größter 
Bedeutung sind.
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The Life product range includes floors, which combine the functionality and quality with Barlinek's affordable price.
For people who make a home for loved ones, and that's why their demands are high. For those responsible – not just 
for the family, but also for the environment we live in.

Die Serie Life umfasst Holzböden, die Funktionalität und Qualität von Barlinek zum günstigen Preis vereinen.
Für Personen, die ihren Nächsten ein Zuhause aufbauen wollen und daher ihre Ansprüche hoch sind.  
Für Verantwortliche – nicht nur für die Familie, sondern auch für die Umwelt, in der man lebt.

AshSaimaa
Esche Saimaa
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Oak / Eiche  
Amazon Piccolo

1W1000095
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Maple / Ahorn  
YuShan Molti

3W1000187

Oak / Eiche  
Azure Window Molti

3W1000030
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Oak / Eiche  
Askania Molti

3W1000003
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Red Oak / Roteiche 
Yellowstone Molti

3W1000191

Cherry / Kirschbaum
Wadi Rum Molti

3W1000176
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Beech / Buche  
Masuria Molti

3W1000152
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Ash / Esche  
Saimaa Molti

3W1000111

Oak / Eiche  
Tafelberg Molti

3W1000029
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Beech / Buche  
Feldberg Molti

3W1000153
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Beech / Buche  
Vesuvius Molti

3W1000162

Ash / Esche  
Jeju Molti

3W1000109
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RGB

169 dpi

Jatoba  
Titicaca Molti

3W1000167
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Amazon Molti

3W1000001

Red Oak / Roteiche 
Djavolja Molti

3W1000190
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Oak / Eiche  
Askania Piccolo

1W1000092

mix length / Mix Länge     1W1000327
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Atacama Doppio

2W8000320

Walnut / Nussbaum  
Olimpo Molti

3W1000198



54 LIFE Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

RGB

Tall  
Sipadan Molti

3W1000173
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Merbau  
Komodo Molti

3W1000180

Sapella  
Uluru Molti

3W1000178

Wenge  
Kilimanjaro Molti

3W1000202
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Ash / Esche  
Saimaa Piccolo

1W1000148
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Conchi Piccolo

1W1000093
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Why is the floor in a child's room so important?
Because the floor is where toddlers spend most of their time. From crawling to taking 
those first steps – this is where a child sets off on adventures. In time it becomes a place of 
carefree fun: building blocks, cars, drawing, a house under the table. This is a child's world. 
So it is worth to ensure it is friendly and safe. We used our personal experience of parenting 
when creating the YOUNG Collection, which allowed us to create solutions perfect for 
a child's room.

Warum ist der Fußboden im Zimmer Ihres Kindes 
so wichtig?
Denn der Fußboden ist ein Platz zu Hause, wo die Kleinsten die meiste Zeit verbringen.
Kriechen, Krabbeln, erste Schritte – von hier macht sich Ihr Kind auf den Weg zum großen 
Abenteuer.
Mit der Zeit wird der Fußboden zur großen Bühne für sorgloses Spielen: Steine, Autos, 
Zeichnen, ein Haus unter dem Tisch. Hier befindet sich die Kinderwelt.
Es ist daher wichtig, dafür zu sorgen, dass diese Welt kinderfreundlich und sicher 
eingerichtet ist.
Bei der Entwicklung der YOUNG Collection konnten wir unsere Erfahrungen  
als Eltern zunutze machen, wodurch Lösungen geschaffen werden konnten,  
die sich im Kinderzimmer hervorragend bewähren.

Barlinek SA presents its latest work – the completely healthy and safe YOUNG 
Collection. This is the only product of its type on the market created with 
children's rooms in mind.

Barlinek möchte Sie auf eine magische Reise mit zahlreichen kleinen und großen 
Abenteuern entführen. Die Firma Barlinek SA präsentiert ihr neuestes Werk: 
die vollkommen gesunde und sichere YOUNG Collection. Es ist das einzige 
Produkt dieser Art auf dem Markt, das speziell für die Ausstattung von 
Kinderzimmern konzipiert wurde.

The first floor which protects your child. 

Der erste Parkettboden, der Ihrem Kind Schutz bietet. 
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Antimicrobial coating
The layer on the surface of the floor containing nano-particles forming 
lasting protection against bacteria, fungus and mites. When in contact with 
microorganisms, the lacquer transmits a positive electrical nano-charge to 
them which effectively prevents their development. The coating also protects 
against the unpleasant smell which usually accompanies the multiplication 
of bacteria. Antimicrobial does not sterilise the child's surroundings, but it does 
guarantee the hygienic conditions children should have.

Antimicrobial Schicht
Eine Schicht auf der Oberfläche des Parkettbodens, die Nanoteilchen 
enthält, welche für einen dauerhaften Schutz gegen Bakterien, Pilze, Milben 
garantieren. Im Kontakt mit Keimen überträgt der Lack an sie positive elektrische 
Nano-Ladungen, die der Entwicklung dieser Mikroorganismen wirksam 
entgegenwirken. Diese Schicht schützt auch vor unangenehmem Geruch, der in 
der Regel bei der Vermehrung von Bakterien entsteht. Die Antimicrobial Schicht 
macht das Umfeld des Kindes zwar nicht steril, sie garantiert aber für hygienische 
Bedingungen, unter denen das Kind verweilen soll.

Antiallergenic product
Carpets and rugs are a hotbed of dust and dirt, which can give our children 
dangerous allergies. The YOUNG Collection is a healthy alternative for 
a child's room. It consists exclusively of 100 % natural wood. Real wood 
creates a unique microclimate around the floor.

Antiallergisches Produkt
In den Teppichen und Teppichböden sammeln sich Staub und Schmutz, 
die gefährliche Allergien bei Ihrem Kind hervorrufen können. Die YOUNG 
Collection stellt eine gesunde Alternative für das Kinderzimmer dar. Zu hundert 
Prozent wurde sie aus natürlichem Holz hergestellt. Es ist eben das echte Holz, 
das ein besonderes Mikroklima am Fußboden entstehen lässt.

Discover the benefits of the YOUNG floorboard
Lernen Sie die wichtigsten Vorteile der Holzdielen 
YOUNG kennen
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Extra durable lacquer
Beloved youngsters can also be little vandals, so objects around them have to 
be exceptionally difficult to break. The lacquer on the YOUNG Collection has 
the highest resistance to abrasion, recommended for commercial premises.

Extra widerstandsfähiger Lack
Unsere lieben Kleinsten verwandeln sich oft in kleine Vernichter und deswegen 
sollten die Gegenstände, von denen sie umgeben sind, gegen Beschädigung 
besonders widerstandsfähig sein. Der Lack, mit dem die Oberfläche der YOUNG 
Collection behandelt wurde, zeichnet sich durch die höchste Abriebfestigkeit, 
die für den Einsatz in den Gewerberäumen empfohlen wird, aus.

Barclick System 
To save you problems when laying or dismantling the YOUNG Collection, we 
decided to make it as smooth and efficient as possible. Our system ensures 
that after laying, the floor is immediately ready for use.

Barclick System 
Damit Sie keine Probleme bei der Montage und Demontage haben, haben wir 
beschlossen, die YOUNG Collection maximal zu verbessern. Unser System 
ermöglicht das Betreten des Parkettbodens sofort nach dessen Verlegung.
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Oak / Eiche
A mysterious castle

Das geheimnisvolle Schloss
3-strip / 3-Stab

3W1000211

A magical castle is a place full of 
secrets which is surely frequently 

visited by your child.

Resistant and durable floor, made of 
oak wood, it goes perfectly well with the 

atmosphere of a sophisticated palace.

Das magische Schloss ist ein Ort 
voller Geheimnisse, die Ihr Kind mit 

Sicherheit besucht.

Der Boden ist widerstandsfähig und beständig 
und wurde aus Eichenholz gefertigt. Dadurch 
passt sie ausgezeichnet zu einem vornehmen 

Ambiente in einem Schloss.
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Walnut / Nussbaum
The Treasure of Pirates

Piratenschatz
3-strip / 3-Stab

3W1000213

Your children are true explorers. Every 
day they set off for amazing quests  

full of adventures.

Designed to last for years, it will survive 
countless storms.

Ihr Kind ist ein wahrer Entdecker. 
Jeden Tag macht es sich auf 

unheimliche und abenteuervolle 
Reisen.

Designed to last for years, it will survive 
countless storms.
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Ash/Esche
Secrets of the forest

Geheimnisse des Waldes 
3-strip / 3-Stab

3W1000212

The furniture metamorphoses into 
tall trees, the carpet into a forest bed, 

and toys into cheerful squirrels and agile 
foxes. This time your traveller has 

reached the gates of a mysterious forest.

The floor made of ash wood, which boasts 
exceptional hardness and resilience, they will 
enable the child to take long and safe walks 

through magical lands.

Die Möbel verwandeln sich in große 
Bäume, der Teppich in Waldstreu, 

Spielzeuge in lustige Eichhörnchen 
und flinke Füchse. Diesmal gelangte 

Ihre kleine Reisende vor das Tor 
zu einem geheimnisvollen Wald.

Diese Holzdielen wurden aus Eschenholz 
hergestellt, das sich durch eine besondere 

Härte und Beständigkeit auszeichnet.
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Ash green / Esche grün
Holiday adventure

Ferienabenteuer
3-strip / 3-Stab

3W1000219

Swimming in a warm lake, cycling trips, 
scorching afternoons. In a room of your 

tot, holidays last all year round.

The made of ash wood, covered with green 
layer, it resembles a beautiful blooming 

meadow.

Baden im warmen See, Fahrradtouren, 
heiße Nachmittage. Im Zimmer Ihres 
Kleinen dauern die Ferien das ganze 

Jahr über.

Das Parkett wurde aus Eschenholz hergestellt 
und wurde grün gestrichen, was Erinnerungen 
an eine wunderbare blühende Wiese wachruft.
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Ash blue / Esche blau
Galactic Expedition

Die galaktische Reise 
3-strip / 3-Stab

3W1000218

Your child loves to have his head in the 
clouds. He is a brave astronaut who 

is just about to set off for a spatial 
journey abounding in adventures. Flying 
through the most remote galaxies is no 

small challenge to him.

Durable and resistant floor, it will be a 
peaceful haven to which your child will 

happily return.

Ihr Kind liebt in den Wolken 
zu schweben. Er ist ein mutiger 

Astronaut, der sich gleich auf eine 
spannende und abenteuervolle Reise 

ins Weltall macht. Der Flug durch weit 
entfernte Galaxien ist für ihn allerdings 

eine große Herausforderung.

Das Parkett ist widerstandsfähig und 
beständig und übernimmt die Rolle eines 

ruhigen Hafens, wohin Ihr Spatz immer mit 
großer Freude zurückkommen wird.
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Ash pink / Esche rosa 
Forest of the Elves

Elfenwald
3-strip / 3-Stab

3W1000217

The forest of the elves is a land full of 
cheerful creatures and mischievous 
pixies. The land of never-ending joy 
and playfulness. The world ruled by 

a limitless imagination of your child.

It is also the name of our new floorboard. 
To manufacture it, we have used reliable ash 

wood.

Der Elfenwald ist ein Ort voller 
fröhlicher Elfen und schelmischer 

Gnome und Kobolde. Ein Land, 
wo Freude und Spiele niemals zu 

Ende gehen. Eine Welt, in dem eine 
unbeschränkte Vorstellungskraft 

herrscht.

Es ist auch die Bezeichnung für unsere 
neue Holzdiele.Für die Herstellung wurde 

das bereits bewährte Eschenholz verwendet.
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Ash, Merbau / Esche, Merbau
Call of the Tropics

Stimme der Tropen
3-strip / 3-Stab

3W1000215

Sometimes the room of your child 
is transformed into a tropical island 

full of exotic birds, warm golden sand 
and coconut palms. 

This landscape is perfectly complemented 
by the Call of the Tropics floorboard. It has 

been made of two kinds of wood – ash 
and merbau. Its bright colour resembles a 

marvelous seaside beach.

Das Zimmer Ihres Kindes verwandelt 
sich manchmal in eine tropische 

Insel. Eine Insel mit vielen exotischen 
Vögeln, warmem goldenem Sand 

und herrlichen Kokospalmen.

Zu dieser wundervollen Landschaft passt 
die Holzdiele Stimme der Tropen. Sie entstand 

aus der Verbindung von zwei Holzarten – 
Esche und Merbau. 
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak, Maple / Eiche, Ahorn
Champion's rally

Master Rallye
3-strip / 3-Stab

3W1000214

Sharp bends, amazing speed, 
applauding audience. The room of 

your child houses a lot of exceptionally 
important events. Today it is a place 

where the participants of a rally have 
gathered.

A good grip to the ground will be provided 
by a solid and resistant floor. The 

combination of oak and maple wood makes 
the floorboard a perfect complement of an 

exciting boy's world.

Scharfe Kurven, unglaubliche 
Geschwindigkeit und Applaus der 

Menschenmenge. Im Zimmer Ihres 
Kindes spielen sich sehr wichtige 

Ereignisse ab. Heutzutage sind hier 
Rallyefahrer zu Gast.

Für die Bodenhaftung auf der Rennstrecke 
garantiert ein starkes und stabiles Parkett. 

Die Verbindung von Eichen- und Ahornholz 
bewirkt, dass diese Holzdiele eine edle und 

dauerhafte Ergänzung der spannenden Welt 
des kleinen Mannes sein wird.



70 Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Beech, Birch, Maple / 
Buche, Birke, Ahorn

Fantasy Land
Land der Phantasia 

3-strip / 3-Stab
3W1000216

Children's world is a land of fairy 
tales and mysteries. It is full of 

magical creatures and fairy tales.It 
has no boundaries and it is filled with 

joyfulness.

The floor made of three kinds of wood, 
it matches a colourful fantasy world 

in a perfect manner.

Die Welt der Kinder ist ein Land voller 
Märchen und Geheimnisse. Es ist eine 

Welt voller magischer Gestalten und 
märchenhafter Geschichten. Total 

unbeschränkt und voller Freude.

Das aus drei Holzarten hergestellte Parkett 
spielt mit der bunten Welt der Phantasie 

hervorragend zusammen.
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

While suggesting an exceptional floor, we have not forgotten about its complement. Made of wood, molded wall skirting boards 
are used to cover the dilatation apertures between the floor and the walls.

Um das einzigartige Parkett vorschlagen zu können, durften ergänzende Produkte nicht außer Acht gelassen werden. Die aus 
Holz hergestellten profilierten Sockelleisten dienen zur Abdeckung von Dehnfugen insbesondere im Boden-und Wandbereich.

The Hokus-Pokus design studio is the creator of the comprehensive arrangements of children's realms – Secrets of the Forest, Holiday Adventure, Tropical Breeze and the Pirate 
Treasure. The furnishings of our little explorers' other rooms are provided by the cooperating manufacturers: Meblik, Timoore.

Für komplexe Gestaltung der Kinderlandschaften – Geheimnisse des Waldes, Ferienabenteuer, Stimme der Tropen und Piratenschatz – ist das Projektstudio Hokus-Pokus 
verantwortlich. Für die Möblierung anderer Räume für unsere kleinen Entdecker sind befreundete Hersteller: Meblik, Timoore verantwortlich.

Fantasy Land / 
Land der Phantasia 

Beech, Birch, Maple / Buche, Birke, Ahorn

Skirting board beech / Holzsockelleisten Buche

A mysterious castle / 
Das geheimnisvolle Schloss

Oak / Eiche

Skirting board oak / Holzsockelleisten Eiche

Champion's rally / 
Master Rallye

Oak, Maple / Eiche, Ahorn

Skirting board maple / Holzsockelleisten Ahorn

The Treasure of Pirates / 
Piratenschatz

Walnut / Nussbaum

Skirting board walnut / Holzsockelleisten Nussbaum

Secrets of the forest / 
Geheimnisse des Waldes 

Ash / Esche

Skirting board ash / Holzsockelleisten Esche

Call of the Tropics / 
Stimme der Tropen

Ash, Merbau / Esche, Merbau

Skirting board ash / Holzsockelleisten Esche

Skirting boards / Holzsockelleisten

Holiday adventure / Ferienabenteuer

Ash green / Esche grün

Galactic Expedition / Die galaktische Reise 

Ash blue / Esche blau

Forest of the Elves / Elfenwald

Ash pink / Esche rosa 

Skirting board white / Holzsockelleisten weiß

www.timoore.euwww.meblik.plwww.hokus-pokus.net.pl
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The first Polish certified, three-layer sports floor.

Special uses: 

■  meant for sports facilities with high durability 
requirements,

■   a combination of sports and protective 
qualities,

■   a guarantee of an adequate ball bouncing 
and game dynamics,

■   assurance of elasticity and high durability 
for contact pressure, 

■   easy to maintain and visually attractive, 
■   protected from scraping with seven layers 

of UV varnish, 
■   hypo-allergenic and non-electrifying.

■   wood floor with an elastic mat base,
■   meant for dancing floors, fitness halls,  

gyms and remedial exercises halls, 
■   an alternative for synthetic floors.

■   resilient and elastic wood floor,
■   perfect for squash courts,
■   offered as a ready-made oiled floor.

Der erste polnische, zertifizierte, Dreischicht-
Sportboden. 

Spezielle Anwendungsbereiche:

■   geeignet für Sportobjekte von hohen 
Festigkeitsanforderungen,

■    verbindet Schutz- und Sporteigenschaften,
■  garantiert für einen entsprechenden 

Ballaufprall und Spieldynamik,
■  bietet Elastizität und eine sehr hohe 

Punktdruckfestigkeit,
■    ist pflegeleicht und visuell sehr attraktiv,
■  abriebfest dank 7 UV-Lackschichten,
■    allergenfrei und antistatisch.

■  Holzboden auf elastischen Unterlegematten,
■  entwickelt für Tanzsale sowie für Fitness-, 

Kraft-, Gymnastikraume,
■    bietet eine Alternative für synthetische 

Sportböden.

■  elastischer und federnder Holzboden,
■  geeignet für Squash-Courts,
■    erhaltlich als fertiger geolter Holzboden.

Sports floor / Sportboden
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Polycarbonate (PC) protective mat:
transparent, smoked, coloured
■  protects the floor against abrasion by wheels or chair legs,
■   easy to keep clean,
■  aesthetic element of office equipment, home study or home office,
■  mat’s bottom surface is smooth and coated with a thin 

polyurethane film, which has non-slip properties,
■  flexible and resistant to the formation of creases,
■  smoked mat, recommended for dark floors,
■  two-colour mats: pink-blue and blue-green, recommended 

forchildren’s rooms.

Polycarbonat-Schutzmatte: transparent,
verdunkelt, farbig
■  Schutz für den Holzboden vor Reibung durch Stuhlrollen  

oder Stuhlbeine,
■  pflegeleicht,
■  ein ästhetisches Ausstattungselement für Büro, Arbeitszimmer, 

Ecke zum Lernen oder für Heimarbeitsplatz,
■  die untere Seite der Matte (glatt) ist mit einem dünnen 

Polyurethan-Film mit Antirutschwirkung beschichtet,
■  elastisch und beständig gegen Brüche,
■  verdunkelte Matte wird für dunkle Parkette empfohlen,
■  farbige Matten sind in zwei Farbversionen erhältlich: blau-rosa 

und grünblau, die vor allem für Kinderzimmer zu empfehlen sind.

Proper subsurface preparation is a key before installing the floor. Now, thanks to our comprehensive range of 
installation accessories, you can do it yourself quickly and professionally to enjoy the new floor right away.

Für die Verlegung des Fertigparketts ist eine richtige Vorbereitung des Untergrundes von größter Bedeutung. 
Dank unserem komplexen Angebot an Accessoires und Zubehör für die Verwendung bei der Montage 
kann man es jetzt selbst machen – schnell und professionell, um das neue Parkett ab sofort in vollen Zügen 
genießen zu können.

Installation kit
Installation kit includes the tools necessary to install  
layered floorboards. The kit includes: metal pull  
bar and wooden tapping block.

Montage-Set
Im Montage-Set sind Werkzeuge enthalten,  
die für die Verlegung von Mehrschichtparkett  
erforderlich sind. Im Set sind enthalten:  
Montageeisen und Schlagholz.

Underlay is the basis
Hauptsache, eine gute Parkettunterlage
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 Underfloor board
■  environmentally friendly, ecological product,
■  good thermal and acoustic insulation,
■  resistant to load (compressive strength up 

20t/m²), which extends the life of a floating 
floor system,

■   quick and easy to install.

Unterbodenplatte
■  ökologisches und umweltfreundliches 

Produkt,
■  gute Wärme- und Schalldämmung,
■  beständig gegen Belastungen 

(Druckfestigkeit bis 20t/m2), was 
die Lebensdauer des Fertigparketts bei 
schwimmender Verlegung verlängert,

■    Die Montage geht leicht und schnell  
von der Hand.

Corrugated cardboard
■  natural and ecological product,
■   good value for money,
■  excellent thermal conductivity – the product 

recommended for floor heating,
■ quick and easy to install.

Wellpappe
■  natürliches und umweltfreundliches Produkt,
■  geringer Preis,
■  hervorragende Wärmeleitfähigkeit –

Dieses Produkt ist für die Montage auf 
der Fußbodenheizung besonders zu empfehlen,

■    Die Montage geht leicht und schnell von 
der Hand.

Cork mat
■  natural and ecological product,
■   good thermal and acoustic insulation,
■  durable and flexible,
■  does not absorb water,
■  quick and easy to install.

Korkmatte
■  natürliches und umweltfreundliches Produkt,
■  gute Wärme- und Schalldämmung,
■  beständig und elastisch,
■    nimmt kein Wasser auf,
■    Die Montage geht leicht und schnell  

von der Hand.
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Skirting / Holzsockelleisten

Made of wood molded wall skirting are used to cover the dilatation apertures 
between the floor and the walls. Each of the six profiles is available in many 
shades and colors which allows for choosing a skirting board matching 
the purchased Barlinek floorboard.

Die profilierten Sockelleisten aus Holz decken die Dehnungsfugen zwischen 
dem Fußboden und den Wänden ab. Jedes der sieben abgebildeten Profile wird 
in unterschiedlichen Tönungen und Farben angeboten, die es erlauben, zu jeder
Diele von Barlinek eine passende Sockelleiste zu finden.

p10

p50

p20

p30

p61p60
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Rosettes are meant to cover 
the central heating pipes 
coming out from the floor /
the so called risers/ – internal 
diameters: 18 and 22 mm.

Die Rosetten dienen  
zum Überdecken von
Heizungsröhren, die aus 
dem Boden kommen. 
Innendurchmesser:  
18 und 22 mm.

T-mouldings are used 
when the floor surfaces are 
exceptionally big or when floors 
of various rooms are to be 
connected – length:  
1000 mm and 2000 mm  
/varnished and raw/.

Die Dehnungsleisten kommen 
dann zum Einsatz, wenn 
die Fußbodenfläche sehr 
groß ist, oder sie dienen als 
Fußboden-Verbindungselement 
zwischen unterschiedlichen 
Wohnbereichen.  
Länge 1000 mm, 2000mm  
/lackiert und unbehandelt/.

Level mouldings provide soft 
and gentle transitions between 
the Barlinek floor and other 
types of floors, for instance,  
fitted carpets or tiles – length: 
1000 mm and 2000 mm  
/varnished and raw/.

Die Schwellenleisten sorgen für 
stufenlose, fliesende Übergange 
zwischen den Holzböden aus 
dem Barlinek Fertigparkett und 
anderen Arten der Bodenbelage 
z.B. dem Teppich bzw. 
Fliesenboden. 
Länge 1000mm, 2000mm  
/lackiert und unbehandelt/.

Low stairnoses are meant to be 
used while putting the finishing 
touches on the stair rims made 
of the Barlinek floorboard and 
for creating gentle transitions in 
the case of big level differences 
– length: 2000 mm /varnished/.

Niedrige Treppenleisten 
dienen zur Abdeckung von 
Treppenkanten aus dem 
Barlinek Fertigparkett sowie 
für fließende Übergange bei 
größeren Höhenunterschieden. 
Länge 2000 mm /lackiert/.

High stairnoses are intended 
for putting the finishing touches 
on the stair rims made of the 
Barlinek floorboards and for 
creating gentle transitions in 
the case of big level differences 
– length: 1000 mm and 2000 
mm /varnished and raw/.

Hohe Treppenleisten dienen zur 
Abdeckung von Treppenkanten 
aus dem Barlinek Fertigparkett 
sowie für fließende 
Übergange bei größeren 
Höhenunterschieden.  
Länge 1000mm, 2000mm /
lackiert und unbehandelt/.

L-section provide a safe and 
elegant solution for completing 
various types of rims.

Die Abschlussleisten liefern 
eine sichere und elegante 
Lösung für den Abschluss
unterschiedlicher Randflächen 
achen.

Method of securing:
Metal Barclip 
mounting clip.

Arten der Befestigung: 
Metall-Montageclips 
– Barclips.
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dimensions / 
Abmessungen

3-strip boards / 
3-Stab-Diele

1-strip boards / 
Landhausdiele

length / Länge [mm] 2200 2200 2200 725-1465

width / Breite [mm] 207 180 130 130

thickness / Stärke [mm] 14 14 14 14

a number of boards in a packet 
Anzahl der Dielen in der Packung

7 7 7 8-9

m2 in a packet / m2 in der Packung 3,18 2,77 2,00 1,32

packet weight / Gewicht der Packung [kg] 27-30 23-25 17-18 11

Everything changes with time / Alles verändert sich mit der Zeit

Classification and board dimensions
Sortierung und Abmessungen

How daylight impacts the colour of wood / Einfluss der Tageslicht auf die Holzfarbe
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1-strip (plain) / 1-Stab
2-strip  

/ 
2-Stab

3-strip / 3-Stab
Wood 

hardness / 
HolzhärteWidth / Breite

(mm) 130 180 180 207
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Tali  3,7 6,8 6,2

Walnut / Nussbaum  4,1 6,4 5,2

Merbau   3,7 5,8 5,1

Jatoba   4,2 7,4 6,8

Ash / Esche           3,2 5,0 4,0

Wenge  3,2 5,2 4,0

Beech / Buche  2,5 4,8 3,8

Beech / Buche gedämpft  2,5 4,8 3,8

Oak / Eiche                        2,8 4,7 3,7

Sapella  2,4 4,6 3,4

Red Oak / Roteiche  2,6 5,8 3,3

Maple / Ahorn  2,3 4,5 3,0

Cherry / Kirschbaum  2,0 4,4 3,2
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Three-layer wood floorboard is the perfect solution for underfloor heating system. Thanks 
to its layered structure and the Barclick joint, floorboard dimensional deviations due to 
changes in temperature and humidity can be minimised.
Barlinek recommends that floorboards to be laid on underfloor heating are installed as 
floating floor or bonded to the subfloor with an adhesive. Materials characterised by 
low thermal conductivity, such as corrugated cardboard or other suitable materials are 
recommended for use in subfloor when laying a floating floor. Barlinek recommends the use 
of single-component polyurethane-silane adhesive for bonded floors.

Die 3-Stab-Diele von Barlinek ist eine hervorragende Lösung für die Verlegung auf der 
Fußbodenheizung. Die mehrschichtige Struktur und die Verbindung Barclick ermöglichen 
die Maßabweichungen der Diele unter dem Einfluss von Wärme und Feuchtigkeit 
zu minimieren. Für die Fußbodenheizung empfiehlt Barlinek die schwimmende Verlegung 
oder das Verkleben mit dem Untergrund. Bei schwimmender Verlegung sollten 
Unterlegmaterialien von niedrigem Wärmeverlustfaktor – z.B. Wellpappe oder ein anderer 
Stoff, der für ein solches System geeignet ist, eingesetzt werden. Zum Verkleben mit dem 
Untergrund empfiehlt Barlinek den 1K-Silan-Klebstoff.

Water or electric heating
Warmwasserheizung 
oder elektrische Heizung

Glue
Klebstoff

The Barlinek floorboard
Barlinek Diele

Concrete floor
Estrich

Underfloor heating / Fußbodenheizung
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Adhering materials / Klebemittel
The BARLINEK 1K STP glue and the BARLINEK 1K STP base should be 
used in room temperature from 18°C to 24°C and in relative humidity not 
exceeding 60%. If a board surface has been stained with glue, the blemish 
should be immediately removed by wiping it with a soft cloth moistened with 
the Barlinek 1K STP glue remover.

Der Klebstoff Barlinek 1K STP und das Grundiermittel Barlinek 1K STP sollten 
in Temperaturen zwischen 18°C – 24°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit bis 
max. 60% verwendet werden. Bei Verschmutzung der Diele mit Klebstoff 
ist er umgehend mit dem Klebstoffentferner Barlinek 1K PU zu befeuchten 
und dann mit einem Tuch wegzuwischen.

  THE BARLINEK 1K STP GLUE  
Perfect singleingredient silane-polyurethane glue of 
the latest generation intended for adhering layered boards 
to the ground. Total time from adhesion to full hardening is 
only 24 hours. The glue can be used on top of an underfloor 
heating system.

  KLEBSTOFF BARLINEK 1K STP  
Ist ein Einkomponenten-Silan-Polyurethan-Klebstoff neuster 
Generation zum Kleben von mehrschichtigen Dielen auf den 
Untergrund. Die gesamte Zeit vom Verkleben bis zur vollen 
Aushärtung beträgt nur 24 Stunden. Der Klebstoff kann 
auch auf der Fußbodenheizung verwendet werden.

  THE BARLINEK 1K STP BASE  
A single-ingredient polyurethane base intended for preparing 
cement, anhydrite and concrete bases before adhering 
the Barlinek floorboard by means of the Barlinek 1K STP 
glue. It does not contain solvents. Of a very low emission.

  GRUNDIERUNG BARLINEK 1K STP  
Eine Einkomponenten-Silan-Polyurethan-Grundierung zum 
Vorbereiten von Zement-, Anhydrid- und Betonestrichen 
vor dem Kleben der Barlinek Dielen mit Hilfe des Klebstoffs 
Barlinek 1K STP. Lösungsmittelfrei, emissionsarm.

  THE BARLINEK GLUE 1K STP CLEANER  
Alcohol-based agent intended for removing blemishesfrom 
the pre-varnished surfaces of the Barlinek floorboards. 
Removes the remainder of unset glue.

  KLEBSTOFFENTFERNER BARLINEK 1K PU  
Ein Mittel auf Alkoholbasis zum Entfernen der beim Kleben 
entstandenen Verschmutzungen der werkseitig versiegelten 
Barlinek Diele. Er beseitigt Überreste nicht ausgehärteten 
Klebstoffs. 
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Products easy to install and use, recommended for self-use.

Silver Protector
The new line of nanotechnology-based delicate lacquered wooden flooring care products. 
Products in this range contain active silver nanoparticles which provide the following 
properties:

■  antibacterial activity against 99.99% of bacteria,
■  antifungal,
■  deodorant,
■  antistatic,
■  delays the deposition of dust.

When washing and disinfecting surfaces, silver nanoparticles contained in the products are 
deposited in cracks, crevices, and expansion joints, as well as washers and washing pads, 
providing them with antimicrobial protection.

Leichte Anwendung und benutzerfreundlich.
Diese Produkte werden für die private Anwendung empfohlen.

Protektor Silver
Eine neue Serie von feinen Pflegemitteln für lackierte Holzböden, die auf Basis der 
Nanotechnologie entwickelt wurde. Die Produkte aus dieser Produktserie enthalten aktive 
Silber-Nanopartikel, die folgenderweise wirken:

■  antibakteriell gegen 99,99% Bakterien,
■  antimikrobisch,
■  desodorierend,
■  antistatisch,
■  staubabweisend.

Die in den Produkten enthaltenen Silber-Nanopartikel setzen sich in Spalten, Ritzen, Fugen 
und Dehnungsfugen auf den bereits gereinigten und desinfizierten Oberflächen sowie 
in den verwendeten Waschlappen und Waschpads ab, wodurch antibakterieller Schutz 
sichergestellt wird.

 Cleaning spray for lacquered wooden floors
The diluted liquid concentrate for lacquered wooden floors cleaning 
and maintenance in a spray form. Ready for use. Barlinek Quick Mop 
hardwood floor applicator pad is recommended for applying the agent.

Reinigungsspray für lackierte Holzböden
Verdünntes Konzentrat des Reinigungs- und Pflegemittels für  
lackierte Holzböden in Spray. Gebrauchsfertiges Produkt Zu empfehlen  
ist das Cleaning Pad aus dem Set Quick Mopp von Barlinek für  
die Reinigung von Holzböden.

Barlinek floorboard care and maintenance
Pflege des Fertigparketts von Barlinek
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 Liquid concentrate for cleaning of lacquered wooden floors
■  liquid concentrate to be diluted in a ratio of 1 capful to 2 L of water,
■  effectively removes dirt,
■  deepens the natural floor colour,
■  forms intelligent active deodorising film,
■  the flooring takes on anti-static properties.

Barlinek Quick Mop hardwood floor applicator pad is recommended 
for applying the agent.

Konzentriertes Reinigungsmittel für lackierte Holzböden
■  konzentriertes Reinigungsmittel zum Verdünnen im Verhältnis:  

1 Verschlusskappe auf 2 Liter Wasser,
■  löst den Schmutz schnell und effizient,
■  hebt die natürliche Farbe des Holzbodens hervor,
■  bildet eine intelligente, aktive und desodorierende Schicht auf 

der Oberfläche,
■  Der Holzboden erhält antistatische Eigenschaften.

Zu empfehlen ist das Cleaning Pad aus dem Set Quick Mopp von Barlinek  
für die Reinigung von Holzböden.

 Impregnating emulsion for lacquered wooden floors
■  prevents dust build-up,
■  deepens the natural surface colour giving it a slight sheen,
■  floor takes on anti-static and non-slip properties,

Recommended for use after washing the floor with Silver Protector  
concentrate or spray.

Barlinek Quick Mop hardwood floor applicator pad is recommended  
for applying the agent.

Imprägnieremulsion für lackierte Holzböden
■  wirkt staubabweisend,
■  hebt die natürliche Farbe der Oberfläche hervor und verleiht  

ihr einen leichten Glanz,
■  Der Holzboden erhält Antirutscheigenschaften und wirkt antistatisch.

Das Produkt ist für den Einsatz nach der vorherigen Parkettreinigung mit 
dem Konzentrat oder mit dem Reinigungsspray Protektor Silver zu empfehlen.

Zu empfehlen ist das Applicator Pad aus dem Set Quick Mopp von Barlinek
für die Reinigung von Holzböden.

 Cleaning spray for lacquered wooden floors
The diluted liquid concentrate for lacquered wooden floors cleaning 
and maintenance in a spray form. Ready for use. Barlinek Quick Mop 
hardwood floor applicator pad is recommended for applying the agent.

Reinigungsspray für lackierte Holzböden
Verdünntes Konzentrat des Reinigungs- und Pflegemittels für lackierte 
Holzböden in Spray. Gebrauchsfertiges Produkt Zu empfehlen ist das Cleaning 
Pad aus dem Set Quick Mopp von Barlinek für die Reinigung von Holzböden.
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 Protektor Concentrate
A cleaning agent which is added to water during day-to-day cleaning of the 
lacquered wood floor. It forms a resistant, antistatic, non-slip protective film 
on the floor surface, which dissolves and washes away and is renewed during 
subsequent uses.

Protektor Konzentrat
Reinigungsmittel, das dem Wasser bei der täglichen Unterhaltspflege lackierter 
Holzböden beigemengt wird. Hinterlässt auf der gereinigten Oberfläche einen 
dauerhaften, antistatischen Schutzfilm mit Antirutschfunktion, die sich beim 
nächsten Gebrauch auflöst und abgewischt wird.

Protektor Shine
A care agent for periodic maintenance of lacquered wood floors. Forms a 
highly resistant coating that is renewed during subsequent uses Old, scratched 
surface regains its lustre without the need for lacquering.
IMPORTANT: Before using Protektor Shine, clean the floor using Protektor Complete to remove 
remains of the previous coating and dirt.

Protektor Konzentrat
Pflegemittel für periodische Pflege lackierter Holzböden Es lässt auf 
der Oberfläche einen beständigen Film entstehen, der bei der nächsten 
Verwendung des Mittels wiederhergestellt wird Die alte verkratzte Oberfläche 
erhält wieder ihren alten Glanz, ohne dass sie lackiert werden muss.
HINWEIS: Vor der Verwendung von Protektor Blask sollte der Fußboden mit dem Pflegemittel 
Protektor Komplet abgewischt werden, damit der frühere Schutzfilm und die Verschmutzung 
entfernt werden können.

Professional products.

Even the hardest wood species require protection and proper maintenance. Since Barlinek 
knows wood better than anyone else, we also know how to effectively clean and maintain 
it and also how to repair minor damage. For this purpose, we created a range of specialist 
resources dedicated to oiled and lacquered floors.

Professionelle Produkte

Selbst die härtesten Holzarten brauchen Schutz und sorgfältige Pflege. Da sich Barlinek 
mit Holz besser auskennt als andere Unternehmen, wissen wir auch ganz genau, wie man 
Holz reinigt und pflegt sowie wie kleine Mängel oder Schäden repariert werden können. 
Zu diesem Zweck wurde eine Reihe von Spezialprodukten entwickelt, die zur Behandlung 
geölter und lackierter Holzböden bestimmt sind.

Barlinek floorboard care and maintenance
Pflege des Fertigparketts von Barlinek
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 Floor Soap
Special highly concentrated soap used for everyday care of oiled floors.

 Bodenseife
Eine spezielle Seife von hoher Konzentration, die für laufende Reinigung geölter 
Holzoberflächen verwendet wird.

 Repair Oil
Designed for oiled floors, as a caring and refreshing agent, as well as for spot 
repairs (scratches, burn marks).

 Reparaturöl
Das Reparaturöl wird als Pflege- und Auffrischungsmittel sowie für 
Behandlungen an Einzelstellen (z.B. bei Kratzspuren oder Brandflecken) 
verwendet.

Maintenance Oil
An agent for use on all wood UV oil coated floors, available in white and 
natural colour. Applied as a refreshing and caring preparation, when the floor is 
becoming matt and grey, depending on the degree of surface dirt – usually once 
or twice per year.

 Pflegeöl
Pflegemittel für alle Arten von Holzböden, die mit dem UV-Öl in natürlicher oder in 
weißer Farbe veredelt wurden. Es wird als Auffrischungs- und Pflegemittel, wenn 
der Boden matt und grau wird, je nach dem Verschmutzungsgrad – maximal ein- 
bis zweimal pro Jahr – eingesetzt.

 Intensive Cleaner
Used for thorough cleaning of oiled floors, especially before using the Care Oil. 
Removes dirt, grease and previous layers of floor soap.

 Intensiver Cleaner
Mittel zur gründlichen Reinigung geölter Holzböden, insbesondere vor 
der Auffrischung des Parketts mit dem Pflegeöl. Zur Entfernung von Schmutz, 
Fett, Nikotin und alten Schichten der Bodenseife.

Protektor Complete
Potent preparation for degreasing and deep cleaning of lacquered wood floors 
This is a basic detergent which effectively removes dirt, difficult stains and old 
paste coatings. Ideal for use before sanding and revarnishing floors, and also 
before refreshing with Protektor Shine.

Protektor Komplet
Starkes Reinigungsmittel zum Entfetten und zur gründlichen Reinigung lackierter 
Holzböden Es handelt sich dabei um ein basisches Mittel, mit dem der Schmutz, 
schwer entfernbare Flecken und alte Pasten wirksam beseitigt werden. 
Hervorragend für die Vorbehandlung vor dem Schleifen und erneutem Lackieren 
des Fertigparketts sowie vor der Auffrischung mit dem Pflegemittel Protektor Blask.
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A solid floor is classical and elegant. Manufactured from one 
piece of wood, this floorboard has perfect technical parameters. 
It bravely faces the test of time – it is hard and adequately 
protected against wear.
Its pure, natural material and the quality of its construction ensure 
that any interior looks luxurious and elegant.

Der Holzboden aus Massivholz ist Sinnbild für Klassik 
und Eleganz. Hergestellt aus einem Stück Holz zeichnet sich 
das Massivholzparkett durch hervorragende technische Parameter 
aus. Die Massivholzdielen bieten der Zeit erfolgreich die Stirn – 
sie sind hart und gegen Abnutzung entsprechend abgesichert.
Dank dem edlen und natürlichen Rohstoff sowie einer hohen 
Produktionsqualität sieht jeder Innenraum luxuriös und elegant aus.
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Semi-matt lacquered floor
Parkett halbmatt lackiert

Floorboard finishing technology 
Technologie der Oberflächenveredelung

Matt lacquered floor
Parkett matt lackiert

Oiled floor
Parkett geölt

Brushed floor
Parkett gebürstet

High hardness and abrasion resistance
Hoher Härtegrad und Abriebfestigkeit

Floorboards bevelled on 4 sides
Parkett vierseitig gefast

Out of concern for the high quality and natural character of our floors, we 
protect the surfaces with special lacquer and oil systems produced based on 
natural ingredients. Barlinek solid floors are factory lacquered and oiled, which 
means they do not require additional finishing immediately after laying.

Um hohe Qualität zu gewährleisten und den natürlichen Charakter unserer 
Holzböden zu erhalten, wird die Nutzschicht des Parketts mit speziellen 
Lacksystemen und Ölen auf Basis natürlicher Komponenten veredelt. 
Die Massivholzparkette sind werkseitig versiegelt und geölt, weswegen 
eine zusätzliche Veredelung unmittelbar nach Verlegung nicht mehr 
erforderlich ist.
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Lacquering the boards

Thanks to our floors' modern lacquering technology we have 
obtained a natural product, effectively protected against abrasion 
and discoloration.
A board finished with TOTAL RESISTANCE lacquer is above all 
characterised by: 

■  toughness – 7 layers of hardened lacquer 
■  durability, high elasticity, hardness and resistance to abrasion 
■  ecology – it does not contain volatile substances harmful to the health 
■  aesthetics – the lacquer does not crack or flake
The high quality and resistance have been confirmed by the Taber 
method (sand method according to EN 14354:2004). The results of 
the test (approx. 3200 cycles) place our product very high in WR1 class. 
This means that Barlinek solid floors can also be laid in busy residential 
rooms.

Lackierung

Durch eine moderne Versiegelungstechnologie konnte ein natürliches 
Produkt entwickelt werden, das gegen Abrieb und Entfärbung wirksam 
gesichert ist.
Ein Holzboden, der mit dem System TOTAL RESISTANCE versiegelt 
wurde, bietet vor allem folgende Vorteile:

■  Festigkeit – sieben Schichten UV-gehärteter Lack
■  Beständigkeit – hohe Härte, Elastizität und Abriebfestigkeit
■  Ökologie – das Produkt enthält keine flüchtigen Substanzen,  

die sich als gesundheitsschädlich erweisen könnten.
■  Ästhetik – weder reißt der Lack noch platzt er ab.

Hohe Qualität und Strapazierfähigkeit dieses Parketts konnten 
in der Abriebprüfung mittels Taber Abraser (Sandmethode nach 
EN 14354:2004) bestätigt werden. Nach den Prüfergebnissen 
(ca. 3200 Umdrehungen) erzielt unser Produkt einen sehr hohen Rang 
in der Klasse WR1. Dadurch sind die Massivholzparkette von Barlinek 
für die Verlegung in den Wohnbereichen mit hoher Beanspruchung 
geeignet.
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Oiling the floorboards

High quality natural based oils impregnate the wood to protect it against 
excessive damp and dirt. The special composition of the oil enlivens 
the colours and texture of the wood. Oiled wood breathes, ensuring 
the room has a balanced climate. Double oiled solid boards are suitable 
for spaces with very intensive usage. The floors' surface is easy to repair 
at specific required points, and to keep maintained.

A board finished with FULL PROTECTION oil means above all:l:

■  natural origin – oils based on natural ingredients 
■  health – antistatic surface, warm to the touch 
■  aesthetics – emphasises the grain of the board, surface easily 

renovated

Ölen

Das Holz wird mit hochwertigen Ölen auf natürlicher Basis imprägniert 
und vor übermäßiger Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Durch eine 
spezielle Ölzusammensetzung wirkt die Farbe und Struktur von Holz 
wieder lebhafter. Geöltes Holz kann "atmen" und lässt im Innenraum 
ein ausgeglichenes Raumklima entstehen. Die zweimal geölten 
Massivholzdielen sind für Räume von hoher Beanspruchung sehr 
gut geeignet. Die Parkettoberfläche bereitet bei der Renovierung von 
Einzelstellen sowie bei der laufenden Unterhaltspflege und Reinigung 
keine Schwierigkeiten.
Ein Holzboden, der mit dem Öl im System FULL PROTECTION veredelt 
wurde, bietet vor allem folgende Vorteile:

■  Natürlichkeit – Öle auf Basis natürlicher Komponenten
■  Gesundheit – antistatische Oberfläche, die beim Anfassen warm wirkt
■  Ästhetik – Hervorhebung der Maserung, leichte Renovierung 

der Holzoberfläche

Floorboard finishing technology 
Technologie der Oberflächenveredelung
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Ageing the floorboards

We have added an additional process to the wood processing, 
consisting of ageing the wood. The boards are characterised by 
an expressive texture which we obtained by brushing the wood 
surface. During this process, the wood is given an additional dimension, 
the surface quality and natural beauty of the wood is emphasised. 
Depending on the type of stain and finishing (matt lacquer or oil) used, 
we achieved a unique line of timeless, aged solid wood floors.

Holzaltern

Die Prozesse der Holzbearbeitung wurden um ein weiteres Verfahren, 
dessen Wesen im Holzaltern besteht, erweitert. Die Holzdielen 
zeichnen sich durch eine kraftvolle Struktur, die durch Bürsten 
der Holzoberfläche erreicht werden konnte, aus. In diesem Verfahren 
erhält das Parkett wieder Ausstrahlung und die Textur und die natürliche 
Schönheit von Holz kommen besser zur Geltung. Je nach der Art 
der eingesetzten Beize und der Veredelung (matt lackiert oder geölt) 
entstand eine einzigartige Serie von zeitlos schönen und gealterten 
Massivholzböden.
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Dimensions / Abmessungen

Length of board in pack / Länge der Diele im Paket (mix) 600 – 1800 mm

Floorboard thickness / Stärke 18 mm

Floorboard width / Breite 135 mm

Number of m2 in a pack / m² im Paket 1,45 m2

Pack weight / Paketgewicht ≈19 kg

Stress-Relief Grooves / Spannungsrillen
The grooves reduce stress within flooring and make it easier to lay. / 
Sie verringern die Holzspannungen und erleichtern so das Kleben auf den Untergrund

Surface layer / Nutzschicht
Can be renovated (scraped)  / Erneuerbar (abschleifbar)

Microphase / Mikrofase
Bevelled edges on all sides of the floorboardschichten / alle Kanten werden gefast

Finishing / Ausführung
7 layers of lacquer or 2 layers of oil / 7 Lack – oder 2 Ölschichten
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94 NATURAL TREASURES / SCHÄTZE DER NATUR Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Oak / Eiche Diamond



95Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Diamond

LLL000001

Oak / Eiche  
Ruby

LLL000002
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Oak / Eiche  
Amber

LLL000003



97
Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 

IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.
Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 

HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.Catalogue of wooden floors / Katalog von Holzböden

Ash / Esche  
Jasper

LLL000009

Ash / Esche  
Sapphire

LLL000008
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Oak / Eiche Beryl
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Ash / Esche  
Agate
LLL000011

Oak / Eiche  
Beryl

LLL000013
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Oak / Eiche Topaz
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak/Eiche  
Coral

LLL000015

Oak/Eiche  
Topaz
LLL000014
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Oak / Eiche Pearl
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak/Eiche  
Pearl

LLL000016

Oak/Eiche  
Onyx

LLL000017
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Oak / Eiche Amethyst
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Sample photos are illustrative only and may not fully reflect actual product appearance. 
IMPORTANT: Purchased product may differ in colour from the pattern displayed in store.

Die einzelnen Bilder der Produktmuster, die in diesem Katalog enthalten sind, mögen das Aussehen der Produkte nicht ganz wiedergeben. 
HINWEIS: Die Färbung des bestellten Produktes kann sich von den in der Verkaufsstelle verfügbaren Mustern unterscheiden.

Oak / Eiche  
Birmit
LLL000019

Oak / Eiche  
Amethyst

LLL000018
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Awarded diplomas and certificates
Preise und Auszeichnungen für Barlinek S.A.

We belong to / Wir sind Mitglied von:

■  Pillar of Polish Economy
■  Leader of Polish Ecology
■  Friend of Europe
■  Pearl of the Polish Economy
■  Business Superbrand Poland
■  Leader of Export to the East
■  The leader of the Świętokrzyski Region in 

the “Ecology” group
■  EKOLAURY for the Barlinek pellet, group: 

“Ecoproduct in households and municipal 
utilities management”

We belong to:
■  NWFA
■ FEP

We work in compliance with:
■  CE
■ FSC®

■ REAL WOOD

■ Säule der Polnischen Wirtschaft
■  Leader der Polnischen Ökologie
■   Freund Europas
■  Perle der Polnischen Wirtschaft
■  Business Superbrand Polen
■  Führender Exporteur in die Ostmärkte
■   Leader der Region Heiligkreuz, in der 

Kategorie „Ökologie“
■  EKOLAURY (ÖKO-LORBEEREN) für Barlinek 

Pellets, in der Kategorie „Ökoprodukt im 
Haushalt und in der kommunalen Wirtschaft”

Wir sind Mitglied von:
■  NWFA
■  FEP

Wir arbeiten nach Anforderungen von:
■  CE
■  FSC®

■  REAL WOOD
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For more information, please visit /
Mehr Informationen im Internet auf:

www.pelet.com.pl

Unlike wood EcoBriketts burn up almost completely – the amount of ash left is a mere 0.5%  
of the weight of the briquettes burnt. 
This fuel is safe for the natural environment, since when it burns only trace amounts of sulphur oxides and nitrogen are produced, 
which protects both the natural environment and also the chimney and roof covering. The production of EcoBriketts does not involve 
the addition of artificial enhancers or bonding agents, it is formed entirely from by-products of the mechanical treatment of wood.

Im Gegensatz zum Holz brennen die EcoBriketts fast vollständig ab – die nach der Verbrennung 
entstandene Menge von Asche macht knapp 0,5% vom Gewicht der verbrannten Briketts aus.
Es ist ein umweltfreundlicher Kraftstoff, weil nur Spurenmengen von Schwefel- und Sauerstoffoxiden bei der Verbrennung entstehen, 
was nicht nur der Umwelt sondern auch den Schornsteinen und Dächern zugute kommt. Bei der Herstellung von Holzbriketts werden 
weder künstliche Verbesserungsmittel noch Klebstoffe eingesetzt und die Fertigung erfolgt ausschließlich auf Basis von Produkten, 
die bei der mechanischen Holzbearbeitung entstehen.



Barlinek Deutschland GmbH
Hamsterweg 17, 54550 DAUN

Tel: 065 92 1739 90
Fax: 065 92 1749 44

office@barlinekgmbh.de
www.barlinekgmbh.de

www.barlinek.com

Barlinek S.A.
25-323 Kielce, Poland

Al. Solidarności 36
phone: +48 41 333 11 11

fax: +48 41 333 00 00
biuro@barlinek.com.pl

www.barlinek.com




