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The floor is yours
Rustic, aged, hand planed, deep brushed… Each finish is 
a destination! Why not try the beauty of a parquet floor that 
tells a story - your story. Summon nature and invite it into your 
home by switching into Lodge mode. Make it your way of life: 
dance, play, skip and admire every single day. Set out to fulfil 
your desires, whatever they may be. And all that, without 
ever having to worry about your floor.

Dielen, die die Welt bedeuten!
Rustikal, gealtert, von Hand gehobelt, tiefengebürstet.... 
Jede Verarbeitung ist eine Destination! Setzen Sie auf die 
Schönheit des Parketts, das eine Geschichte erzählt, Ihre 
persönliche Geschichte! Geben Sie der Natur ein Stelldichein 
und bringen Sie sie in Ihr Haus. Gehen Sie zum Lodge-Modus 
über und machen Sie ihn zu Ihrem Lebensstil. Tanzen, spielen, 
umwerfen, bewundern, tagtäglich. Geben Sie sich ganz Ihren 
Deko-Launen hin, unabhängig von Ihrer Persönlichkeit. Ohne sich 
jemals um Ihr Parkett sorgen zu müssen.
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Places you 
haven’t been? 
Add them to 
your bucket list.
Es gibt noch Orte, 
an denen Sie nicht 
waren? Dann setzen 
Sie sie auf Ihre 
To-do-List.

Gobi LODGE 



55

Aged aspect
Aged Optik



6 Patagonia LODGE 

The Aged aspect is in the spirit of hand-restored 
old parquet, thanks to the ageing of the natural tint 
of the wood and the hand planed surface.

Die Aged Optik im Stil eines alten, von Hand renovierten 
Parketts, dank der Alterung der natürlichen Holznuance 
und der mit einem Handhobel bearbeiteten Oberfläche.
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Gobi Sonora

Arctic Patagonia

Aged aspect
Aged Optik



88 Fuji  LODGE

Manufactured according 
to traditional know-how, 
this deep brushed finish has 
the pronounced character 
of an old wooden floor.

Diese tiefgebürstete Veredelung 
wird nach einem traditionellen 
Savoir-faire hergestellt und sorgt 
für die Charakterstärke eines 
alten Parketts.
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Rustic cracks
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Going away is nice, but always with the desire
 of returning. Because there’s no place like home.
Auf Reisen gehen, ja. Aber mit der Lust, zurückzukehren. 
Denn zu Hause ist es am schönsten.

Kilimanjaro  LODGE
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Rustic cracks

Everest Anapurna

Kilimandjaro Fuji



1212 Everest  LODGE
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Tongue / Groove  (floating or glued-down installation)
Traditional glued tongue and groove installation. The boards are made with 
a part called the « groove » and a part called the « tongue » which is held together 
with a vinyl adhesive.

Nut / Feder-verbindung  (Schwimmende oder verklebtes Verlegung )
Herkömmliche Nut-Feder-Verbindungssysteme, die verklebt werden.
Die Dielen werden mit einem als „Nut“ und einem als „Feder“ bezeichneten
Teil gefertigt, die durch einen Streifen Vinylkleber zusammengehalten werden.

Installation / Verlegung

Excellence+ 

Ultra performance in terms of soundproofing
• With integrated adhesive strip 
• Suitable for heated floors 
•  Ultra performance acoustic insulation (reduction up to -19 dB on  

a 14 mm parquet floor), both in the room and for the floors below 
• Available in rolls of 10 m2 (compliance with DTU511)

Höchstleistung in Sachen Schalldämmung
• Mit integriertem Klebeband
• Für Bodenheizung geeignet
•  Hochwirksame Lärmdämmung (Reduzierung bis zu -19 dB  

bei einem Parkett von 14 mm), für den Raum selbst wie für  
die darunter liegenden Räume 

•  Verfügbar in Rollen mit 10 m2 (Übereinstimmung mit der 
französischen technischen Baubestimmung DTU511)

Code : SEPLUS10

Colle BerryAlloc 

For glued-down installation
• Perfect for heated floors  
• Reduces the sound of footsteps  
•  Characteristics: no water, no solvent, quick setting,  

elastic hardening  
• Certification CTBA NF B 54008  
• Consumption: 750-1000g/m2 depending on the support  
• Available in boxes of three 6kg bags (18kg) with scraper

BerryAlloc Kleber
Für vollflächige Verkleben
• Ideal für Fußbodenheizung  
• Reduziert den Lärm von Schritten  
•  Eigenschaften: ohne Wasser, ohne Lösungsmittel,  

schnelles Aushärten, elastisches Verhärten 
• CTBA NF B 54008-Zertifizierung  
• Verbrauch: 750-1000g/m2 je nach Fläche  
• Erhältlich in Kartons à 3 Beuteln zu 6 kg (18 kg) mit Spatel

Code : 9310-0024

Everest  LODGE

Decorative finishes / Oberflächenausführungen

Aged aspect / Aged Optik
Looks like an original wooden floor renovated by hand. To get this authentic
effect, the Natural color of the oak is aged and the surface is manually 
handscraped. 

Aspekt eines alten parketts von hand renovierten. Dank der Alterung
der natürlichen Farbe des Holzes und der Handgehobelten Oberfläche.

Natural oil finish / Naturöl-finish
The parquet is impregnated with high quality natural oil based on linseed oil for an authentic and natural appearance.

Das Parkett wird mit einem Naturöl hoher Qualität imprägniert mit Leinsamenöl basis, um ein authentisches und natürliches 
Aussehen zu erzielen.

Rustic cracks
Made using traditional know-how, this finish with deep brushing and
grooves gives the pronounced character of an old parquet floor.

Dieses Finish, das nach traditionellem Know-how hergestellt wird, 
vermittelt mit seinen tiefen Bürstenrillen und Rissen den Eindruck eines
gealterten Parketts.

Installation accessories / Zubehör für die Verlegung
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Lodge

1900 x 190 mm

- Rustic Cracks Aged

Bevels / V-Fase mm 4

Oak facing thickness / Dicke der Decklage EN 685 3,5 mm

Use classification / Nutzungsklasse - 31 (moderate commercial use 
/ Leichte gewärbliche Nutzung)

Warranty Residential use / Garantie Private Nutzung) mm 30 years / Jahre

Total Thickness / Gesamtdicke (tol +/-0,2) kg / m² 14 mm

Total weight / Gesamtgewicht mm 10,19 kg / m²

Format - 1900 x 190 mm

Contents of pak / Paketinhalt - 6 planks / Dielen / 2,16 m²

Intermediate layer / Zwischenschicht - Spruce/Nadelholz Multiplex / Sperrholz

Moisture level / Feuchtigkeitsgehalt - 7-10%

Installation system / Installationssystem - Tong&Groove / Nut&Feder

Finish / Oberflächsenbehandlung Natural oil / Naturöhl

Surface treatment / Aspekt Deep brushing
/ Tiefgebürstet 

(except / ausser Anapurna)

Handscraped 
/ Handgehobelt

Compatibility with underfloor / Eignung für Fussbodenheizung Coefficient 
m².k/W

Compatibility with low temperature water heating system 
/ Kompatibel mit Warmwasser bei 

niederiger Temperatur (s. Bebingungen) 

Thermal resistance / Wärmedurchlasswiederstand Coefficient 
(Oak / Eiche)

0,1163 0,0951

Fire resistance / Brandschutzklasse EN 13 501-1 
(Oak / Eiche)

Dfl-s1

CE marking / CE-Kennzeichnung EN 14342 CE

Formaldehyde emissions / Formaldehyd-Emissionen EN 717-1 E1

VOC emissions / VOC-Emissionen ISO 16 000-9 A

Environmental Programme / Umweltprogramm Certification

Manufacturing label / Herstellungssiegel Parquetfrancais.org

Installation reference / Referenzdokumentation der Verlegung DTU DTU 51.11 Floating installation / schwimmende Verlegung 

DTU 51.2 glued down installation / verklebtes Verlegen

Technical Guide
Technisches Datenblatt

Non-contractual document For reasons related to printing techniques, small variations in colour may appear. BerryAlloc reserves the right to modify its range without notice. 
Impression 05/20. Products available while stocks last. Brochure ENG/DE - ref 11007595. Dokument ohne Gewähr. Aus Gründen, die mit der Drucktechnik zusammenhängen, 
können kleine Farbvariationen auftreten. Die Marke BerryAlloc behält sich das Recht vor, ihr Sortiment ohne Vorankündigung zu ändern. Druck 02/20. Produktverfügbarkeit so lange 
der Vorrang reicht. Brochure EN/DE - ref 11007595. 
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BerryAlloc
Rijksweg 442
8710 Wielsbeke - Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com
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BerryAlloc
RD 2144 - BP5
F-03360 Meaulne
tél +33 4 70 08 15 15
fax +33 4 70 08 15 02
info@berryalloc.com

berryalloc.com



parquet

lo
dg

e.
Travel invite
Einladung 
zur Reise


