




Die Kollektion a-terra setzt neue Maßstäbe. 

In enger Zusammenarbeit mit Innenarchitekten und Designern wurde 
für die Kollektion über ein Jahr lang eine Serie an Holzböden entwickelt, 
deren Farbspektrum genau auf das Bedürfnis moderner Innenarchitekten 
abgestimmt ist.

Die gesamte Kollektion von a-terra besitzt zudem eine besondere Oberfläche, 
die nicht mehr nachbearbeitet werden muss und sofort wohnfertig ist.

Die Kollektion a-terra gibt es in den Farben snow, white smoke, sand dune, 
shadow, bokara grey, umber, nero und barley corn.

The a-terra collection sets new standards. 

A close collaboration between interior architects and designers over the 
last year has culminated in the development of a special series of wooden 
flooring to suit the full color-spectrum of modern interior architecture. 

The entire a-terra collection has a special finish that does not require any 
further modification and is immediately ready for living. 

The collection is available in snow, white smoke, sand dune, shadow, bokara 
grey, umber, nero and barley corn.





La collection a-terra établit de nouveaux standards. 

En collaboration étroite avec des architectes d’intérieur et des designers, 
nous avons pendant un an développé une série de sols en bois, dont la 
variété de couleurs correspond exactement aux demandes des architectes 
d’intérieurs modernes. 

En outre, tous les produits de la collection a-terra disposent d’un revêtement 
spécial de surface, qui ne nécessite pas de traitement ultérieur, et sont 
prêt à poser. 

Les produits de la collection a-terra seront disponibles dans les couleurs 
snow, white smoke, sand dune, shadow, bokara grey, umber, nero et barley 
corn.

Коллекция a-terra устанавливает новые стандарты.

За более чем год тесного сотрудничества с дизайнерами интерьеров 
была создана новая серия деревянных полов в цветовой гамме, 
отвечающей потребностям современного дизайна интерьеров. 
 
Кроме того, во всей коллекции  a-terra поверхности выполнены 
особенным образом: они не требуют последующей обработки и 
готовы к укладке. 

Коллекция a-terra будет доступна в следующих цветовых исполнениях: 
snow (белый), white smoke (серо-белый), sand dune (бежевый), shadow 
(серый), bokara grey (серый), umber (коричневый), nero (черный) и 
barley corn (желтый).



snow (nur die Farbe)snow
 
Die Farbe snow ist der Weißton aus der a-terra-Kollektion. Sie steht für 
Reinheit und Simplizität. Mit ihrer hellen und klaren Ausstrahlungskraft 
symbolisiert snow Frieden und Spiritualität.









white smoke
 
White smoke ist ein heller, weiß getönter Farbton, durch den die Holz-
struktur durchscheint. Er verträgt sich im Raum mit allen Farben und ist 
dabei erstaunlich wandlungsfähig.









sand dune

Sand dune vermittelt die Empfindung einer hellen Sandfarbe. Damit 
verbunden sind Geborgenheit, Entspannung und Erholung. Der Farbton 
wirkt unaufdringlich und dennoch beständig.









shadow

Innerhalb der Kollektion steht shadow als helles Grau für eine klassische 
Anmutung in der Innenarchitektur. Shadow ist die Farbe der Zurück-
haltung. Sie nimmt sich zurück zugunsten eines größeren Ganzen.









bokara grey
 
Bokara grey bringt Eleganz in Ihre Räume. Dieses mittlere Grau wirkt 
sehr edel, ist vielseitig und gut kombinierbar mit dominanten Farben. 
Eine Kombination mit anderen Grautönen erzeugt Hochspannung.









umber
 
Der Farbton umber ist eine Kombination aus dunklem Grau sowie feinen 
Brauntönen. Er symbolisiert unsere Herkunft und unsere Wurzeln. Diese 
Vertrautheit erzeugt Wärme und Geborgenheit.









nero
 
Nero verleiht den Oberflächen Tiefe und Struktur. Dieser dunkle Farbton 
unterstreicht die Helligkeit von Nachbarfarben. Nero wirkt geheimnisvoll, 
dramatisch und elegant.









barley corn
 
Barley corn symbolisiert innerhalb der Kollektion Natürlichkeit und 
Leichtigkeit. Es ist zurückhaltend, ausgleichend und vielseitig einsetzbar. 
Zudem vermittelt barley corn Entspannung, Wohlgefühl und Ruhe.











Ästhetik

Die Böden von a-terra sind Musterbilder anspruchsvoller Wohnkultur. Die 
Ästhetik der Farben und Oberfläche wirkt direkt vom Boden in den Raum 
hinein.

Mit den facettenreichen Farben, ihrer wohlgeformten Haptik und der 
gesamten Anmutung geht die Kollektion von a-terra weit über die 
Ästhetik herkömmlicher Holzdielen hinaus. Die Böden besitzen eine 
emotionale Dimension, die das Raumempfinden zu einem genussvollen, 
ästhetischen Ereignis werden lässt.

Die sorgfältige Entwicklung der Farben steht zusammen mit der 
Hochwertigkeit des Materials für ein modernes, anspruchsvolles Design.



Charakter

Holz sorgt dafür, dass man sich in einem Haus wohlfühlt. Es sorgt für die 
sprichwörtliche Gemütlichkeit. Holz bringt die Natur in ihr Leben.

Und Holz hat noch einen weiteren Vorteil: Im Laufe der Zeit wird es immer 
schöner. Jede Spur erzählt eine Geschichte, jedes Merkmal verdeutlicht 
die natürliche Beschaffenheit. Deshalb sagt man auch: “Holz lebt.”

Holz symbolisiert Ursprung und Wärme.





Art/Aufbau: Eichendiele 2-Schicht, Nutzschicht 4 / 6 mm, 
Träger Multiplex Birke 12 / 15 mm, wasserfest verleimt

Abmessungen: 16/4 x 180 / 240 / 280 mm x 2.400 / 3.000 mm 
(Systemlängen)  21/6 x 180 / 240 / 280 mm x 2.400 / 3.000 mm  

Profil: rundum Nut / Feder, längsseitig Mikrofase

Oberfläche: fein strukturiert, wohnfertig geölt    

Sortierung: natürlich

Fußbodenheizung: geeignet (Warmwasser-System) 
 16 mm Wärmedurchlasswiderstand 0,094 m² K/W

21 mm Wärmedurchlasswiderstand 0,124 m² K/W

Brandschutzklasse: 16 mm Dfl-s1
21 mm Cfl-s1
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