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Sehr beliebt und immer passend - das sind die T-Shirts 
von Parkettprofi. Mal mit trendigem Motiv und mal mit kan-
tigen oder coolen Sprüchen – die T-Shirts kommen bei 
Chefs und bei Mitarbeitern gut an. Das neue Motiv drückt 
Selbstbewusstsein aus und lässt das Parkettleger-Hand-
werk hochleben. Mit dem Statement  „PARKETTLEGER 
SIND AUS ECHTEM HOLZ GESCHNITZT“ und mit der 
passenden Holzstruktur im Hintergrund ist das Shirt sicher-
lich ein Hingucker. In der Farbe dunkelbraun ist auch das 
neue Modell  farblich  passend auf die übrige Parkettpro-
fi Arbeitskleidung abgestimmt. Exklusiv für Mitglieder im  
Parkettprofi Portal unter www.parkettprofi.de/login.
So kann der Sommer kommen!

Schon beim ersten Kundenkontakt sollte man als Handwerks-
betrieb professionell und zuverlässig auftreten. Die neu ge-
staltete Angebotsmappe unterstützt alle Parkettprofis dabei. 
Mit der hochwertigen Mappe im Format DIN A4  kommt das 
Angebot garantiert professionell und auch werbewirksam 
beim Kunden an. Die Mappe bietet ausreichend Platz für das 
schriftliche Angebot sowie ergänzende Unterlagen. Der Slo-
gan „Mein Parkett. Natürlich, zeitlos, echt.“ unterstreicht die 
Themen Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, die ein 
Fußboden aus Holz bietet. 
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Neues T-Shirt für alle Parkettprofis:

Parkettleger sind aus  
echtem Holz geschnitzt!

Der professionelle Auftritt für Ihr Angebot:

Die neue Parkettprofi  
Angebotsmappe 

Alle Informationen zu den neuen Werbemitteln finden Mitglieder im Parkettprofi Portal unter 
www.parkettprofi.de/login
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Im Portrait - Perfekt Wand- und Boden Design  
Prior GmbH & Co.KG aus Marsberg:

Parkettrenovierung mit der  
PALLMANN FREESTYLE COLLECTION

222222

newsnewsnewsarkettprofi

Die Parkettprofis der Firma Perfekt Wand- und Boden De-
sign Prior GmbH & Co.KG. aus Marsberg beschäftigen 
sich seit mehr als zwei Jahrzehnten damit, alte Parkettfuß-
böden zu renovieren und wieder neu erstrahlen zu lassen. 
Sie sind einer der ersten ausgebildeten Parkettprofi Be-
triebe, die mit der neuen PALLMANN FREESTYLE COLL-
ECTION ein Objekt umgesetzt haben. In einer von drei zu 
renovierenden Ferienwohnungen setzten die Sauerländer 
gemeinsam mit einem Techniker der Firma PALLMANN 
60 Quadratmeter Fichtendielen völlig neu in Szene. „Der 
Kunde hat mir freien Gestaltungsspielraum gelassen und 
den haben wir genutzt.“ erklärt Geschäftsführer Herrmann 
Prior stolz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und recht-
fertigt die anspruchsvollen Arbeitsschritte, die damit ver-
bunden waren.

Der Parkettprofi beschreibt den Arbeitsablauf wie folgt:  
„Nach dem Schleifen und Schließen der Parkettfugen wur-
de mit der PALLMANN SPIDER unter Verwendung eines 
Bürstensatzes die Struktur des Bodens herausgearbeitet. 

Um die Struktur des Bodens herauszuarbeiten, wurde der  
Parkettboden gebürstet.

Mal was ganz anderes: Das neu renovierte Appartement erhielt einen komplett neuen Style.



Danach haben wir die Ölgrundierung PALL-X 333 COLOR 
in der Farbe dunkelbraun aufgetragen. Die Farbspachtel  
PALL-X COLOR EFFECT in der Farbe weiß sorgt für die auf-
fälligen optischen Akzente, wie sie unser Kunde gewünscht 
hat, denn durch die Struktur setzt sich die deckende Farbe 
in den Vertiefungen des Holzes ab und betont die natürli-
chen Maserungen.“ 

Am Ende zog Herrmann Prior ein durchweg positives Resü-
mee: „Dieses Objekt war schon sehr besonders und aus-
gefallen. Um einen alten Boden zu erhalten und neu zu in-
szenieren ist der Einsatz der FREESTYLE COLLECTION eine 
tolle Sache. Wir planen auf jeden Fall weitere Objekte. Wir 
möchten im Herbst mit dem FREESTYLE SYSTEM offensiv in 
die Werbung gehen. Auch in unserer Ausstellung planen wir 
eine Fläche von ca. 20 Quadratmetern mit der neuen Tech-
nik umzusetzen.“ 
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Alternative Wege gehen, neue, funktionierende Konzepte 
entwickeln, das mussten so viele von uns in den letzten Wo-
chen und Monaten. Dank Internet und moderner Program-
me gibt es eine Reihe an neuen Möglichkeiten, sich auszu-
tauschen, sich zu informieren und zu lernen – auch wenn 
man selbst nicht vor Ort sein kann. Für die im Frühjahr ge-
planten Parkettprofi Seminare zur PALLMANN FREESTYLE 
COLLECTION musste ebenfalls kurzfristig eine andere 
Lösung her.  Schließlich wollte man eine sichere Durchfüh-
rung der Schulungen gewährleisten.

Deshalb wurde das ursprünglich geplante Seminar in Würz-
burg durch ein 3-teiliges Seminar im Juni ersetzt. Die bei-
den Theorie-Teile wurden in Form eines jeweils 1-stündigen 
Web-Seminars abgehalten. Das bedeutet, die Referenten in 
den PALLMANN Schulungsräumen in Würzburg waren live 
mit den Teilnehmern, die das Seminar von zuhause aus am 
Computer verfolgt haben, verbunden. So konnten die tech-
nischen Arbeitsschritte des Systems live vorgeführt und 
Fragen direkt durch die Referenten beantwortet werden. 
Auch die Themen Verkaufen und rechtliche Hilfestellungen 
wurden auf virtuellem Weg vermittelt. Der dritte und letzte 
Teil der Schulung ist dann ein persönlicher Beratungstermin 
durch den PALLMANN Fachberater und einen PALLMANN 
Anwendungstechniker beim jeweiligen Parkettprofi vor Ort, 
um zu veranschaulichen, wie das System in der Praxis funk-
tioniert – selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen 
Abstands- und Hygieneregeln.

Webinare für Parkettprofis:

Auf neuen Wegen zum 
zertifizierten Parkett Freestyler

Neben der technischen 
Anwendung des neuen Farb-

systems wurden auch Hilfe-
stellungen für den Verkauf 
und rechtliche Aspekte auf 

dem virtuellen Weg vermittelt.  

Die Referenten,  
im Bild Parkett-  
und Vertriebsprofi  
Michael Röster, 
waren von Würz-
burg aus live mit 
den Teilnehmern 
verbunden.

Mit einer Ölgrundierung in der Farbe dunkelbraun und mit der zweiten 
Farbschicht in der Farbe weiß  wurde die natürliche Maserung des 
Holzes effektvoll herausgearbeitet.
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Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das 
dachten sich die Verantwortlichen von  Parkettprofi, nachdem 
klar war, dass in diesem Jahr ihr Laufteam nicht wie geplant 
beim Würzburger iWelt Marathon an den Start gehen kann. 
Unter dem Motto „Gemeinsam läuft´s“ organisierte das Team 
kurzerhand einen virtuellen Lauf, an dem 106 Läuferinnen und 
Läufer dezentral teilnahmen. Das bedeutet, jeder lief bei sich 
zu Hause eine beliebig lange Strecke und war aber dennoch 
Teil des großen Teams. Die Firma PALLMANN spendet auch 
in diesem Jahr wieder pro gelaufenem Kilometer einen Euro 
an die Sta ti on Re gen bo gen (El tern in itia ti ve leuk ämie- und 
tu mor kran ker Kin der Würz burg e.V.). Bei 2.503 Kilometern 
kommt da eine beachtliche Summe zusammen.

Jeder der Spaß am Laufen hat und das Team unterstüt-
zen wollte, konnte sich bei Parkettprofi anmelden und im 
Zeitraum vom 10. – 17. Mai seinen Lauf bei sich zu Hau-
se absolvieren. Jedem blieb dabei selbst überlassen, ob 
er 2 oder 42 Kilometer laufen wollte. Auf der PALLMANN 
Facebook Seite liefen die Ergebnisse dann zusammen. 
Hier wurden eine Vielzahl von Kommentaren, Selfies sowie 
Screenshots von Lauf-Apps gepostet und sich gegenseitig 
motiviert. Auch Kollegen und Kunden aus England, Spani-
en oder Amerika beteiligten sich an diesem außergewöhn-
lichen Event.

Gemeinsam läuft`s: 

Virtuelles Parkettprofi Laufteam sammelt 
über 2.500 Kilometer für den guten Zweck


