


»   Die HAFRO Design Brand MONTIFLOOR steht 

für internationales Trendsetting in Sachen Parkettbö-

den. Weltweit sind unsere speziell geschulten Design 

Scouts das ganze Jahr über unterwegs, um auf Mo-

demessen, in Möbel-Ausstellungen und Auktionen die 

angesagtesten Einrichtungsstile aufzuspüren und für 

den europäischen Raum vorzubereiten. 

Bei uns in Eben werden diese Tendenzen und Strö-

mungen sodann sorgfältig analysier t und geprüft, ihre 

Chancen auf dem Heim- und Europamarkt bewertet 

sowie in gestalterische und handwerkliche Anforde-

rungskonzepte umgesetzt. Nach der Auswahl der zu 

uns passenden Produzenten vergeben wir dann nach 

bestem Wissen und Gewissen die Aufträge für inno-

vatives, spannendes und richtungsweisendes Dielen-

handwerk. Alle Ergebnisse dieser Mühen können sich 

bis heute nicht nur besonders schön sehen, sondern 

vor allem auch richtig gut angreifen lassen.

»   Voll im Trend liegend präsentier t sich Holz als 

langlebiges, funktionelles und modernes Naturpro-

dukt, das alte Werte und innovatives Design gleicher-

maßen vermitteln kann. Besonders wenn es mit Liebe 

zum Detail und hoher Handwerkskunst veredelt wird 

– eben genau so wie bei HAFRO Holzböden. Genau 

wie in einer traditionellen Manufaktur kümmern wir 

uns mit hoher Flexibilität um maßgenaue und hoch-

qualitative Fertigung, indem wir eine große Auswahl 

unterschiedlichster Materialien verarbeiten und deren 

Oberflächen mit höchster Akribie veredeln. Die Er-

gebnisse können sich aber nicht nur sehen, sondern 

auch besonders gut anfühlen lassen: Die unvergleich-

lich fein gefertigten Strukturen aller unserer Böden 

überzeugen durch individuelle Designkonzepte und 

außergewöhnlich angenehme Haptiken.

Wer sich für Holzböden von HAFRO entscheidet, setzt damit 

auf individuelle Wohndesign-Lösungen auf höchstem Niveau. 

Besonders gut sichtbar wird das nicht nur bei der Vielzahl der 

Gestaltungsmöglichkeiten, sondern erst recht bei näherer 

ren. Denn sehr schnell wird klar, dass man hier etwas ganz 

Spezielles vor Augen beziehungsweise demnächst unter den 

Füßen hat. Und dabei hat man darüber hinaus auch noch die 

Wahl, ob man seinen neuen Heimuntergrund gebrauchsfer-

tig für den privaten Wohnbereich eingelegt oder aber die 

„End-Ölung“ kostengünstig selbst zu gestalten. Wie auch im-

denken, sondern sich mit dem Kauf eines Holzbodens ein-

fach etwas tiefer zu beschäftigen.

    MONTIFLOOR:HANDWERK:

MONTIFLOOR
kreative, individuelle, einzigartige 

Die CE Kennzeichnung bestä-
tigt die Einhaltung grundlegen-
der Sicherheits- und Gesund-
heitsrichtlinien der EU.
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