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Pavet – Massivholzdielen

Pavet – Massivholzdielen

vorteile
 vollholzdiele! Mehr natürlichkeit geht nicht!
 Kann je nach Wunsch geölt oder lackiert werden!
 durch die 4-seitige Fase kommt der dielencharakter noch mehr zur Geltung!
 durch die geringe aufbauhöhe von 15 mm optimal für den Renovierungsbereich geeignet!
 4 verschiedene sortierungen – für jeden die passende optk!
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Technische daten Massivholzdielen

aufbau massiv

stärke 15 - 21 mm

Breite 130 - 180 mm (deckmaß)

Profilierung 4-seitig nut und Feder

Kanten 4-seitig gefast

längen systemlängen

Oberflächen vorgeschliffen / oberflächenvergütet

holzfeuchte 7 - 11% (je nach holzart)

verlegung
schrauben auf Unterkonstruktion oder 

vollflächig verkleben mit geeignetem Parkettklebstoff

Fußbodenheizung geeignet (Merkblatt zur holzartenauswahl beachten)

Wärmedurchlasswiderstand
20 mm ~ 0,105 m2 K / v (je nach holzart) 

15 mm ~ 0,070 m2 K / v

Gewicht
20 mm ~ 15 kg / m2 (je nach holzart) 

15 mm ~ 10 kg / m2

ihr ansprechpartner

Tischlermeister
Joachim nolte
zum Brokamp 16 | 32312 lübbecke
Fon (0 57 41) 31 03 84 | Fax(0 57 41) 31 03 86
e-Mail: info@tischlerei-Wiehe.de | internet: www.tischlerei-Wiehe.de



Pavet – Massivholzdielen

seite 3

20 mm Massivdielen eiche roh

deckmaßberechnung: 4-seitig nut & Feder, 4-seitig gefast.
alle dielen sind gespachtelt, geschliffen und foliert.

holzart sortierung
abmessung 

in mm
länge 
in mm

eiche select 20 x 140 600 - 2200 / 2000

eiche natur 20 x 140 600 - 2200 / 2000

eiche Markant 20 x 140 600 - 2200 / 2000

eiche Rustikal 20 x 140 600 - 2200 / 2000

eiche natur 20 x 160 600 - 2200 / 2000

eiche Markant 20 x 160 600 - 2200 / 2000

eiche natur 20 x 180 600 - 2200 / 2000

eiche Markant 20 x 180 600 - 2200 / 2000

20 mm Massivdielen eiche geölt

deckmaßberechnung: 4-seitig nut & Feder, 4-seitig gefast.
alle dielen sind gespachtelt, geschliffen, geölt und foliert.

holzart sortierung
abmessung 

in mm
länge 
in mm

eiche Markant 20 x 160 600 - 2000

eiche Markant 20 x 180 600 - 2000

eiche Rustikal 20 x 180 600 - 2000

naturselect

Markant Rustikal
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15 mm Massivdielen eiche roh

deckmaßberechnung: 4-seitig nut & Feder, 4-seitig gefast.
alle dielen sind gespachtelt, geschliffen und foliert.

holzart sortierung
abmessung 

in mm
länge 
in mm

eiche natur 15 x 130 600 - 1200

eiche Markant 15 x 130 600 - 1200

holzart sortierung
abmessung 

in mm
länge 
in mm

eiche Rustikal 15 x 120 500 - 2000

eiche select 15 x 130 600 - 1200

eiche Markant 15 x 130 600 - 1200

eiche natur 15 x 160 Fix 1500

eiche Markant 15 x 160 Fix 1500

eiche natur 15 x 160 600 - 1800/2000

eiche Markant 15 x 160 600 - 1800/2000

eiche Markant 15 x 160 200

15 mm Massivdielen eiche geölt

deckmaßberechnung: 4-seitig nut & Feder, 4-seitig gefast.
alle dielen sind gespachtelt, geschliffen, geölt und foliert.

naturselect

Markant Rustikal
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holzart sortierung
abmessung 

in mm
länge 
in mm

sib. lärche natur roh 21 x 144 1980

sib. lärche rustikal roh 21 x 144 1980

sib. lärche a / B sort. roh 20 x 140 1980

nord. Fichte / tanne a-sort. roh 21 x 146 2350

nord. Fichte / tanne a-sort. lackiert 21 x 146 2350

nord. Kiefer a-sort. roh 21 x 146 2050

nord. Kiefer a-sort. lackiert 21 x 146 2050

Massivholzdielen nadelhölzer

Massivholzdielen, roh, ca. 12% holzfeuchte, rundum nut & Feder.
Bei lärche: 1,43 m2 (2 halblängen pro Paket) / Bei Fichte: 1,37 m2 / Pak.

Fichte / Tanne

sib. lärche rustikal

Kiefer

sib. lärche natur
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Kiesel

das systempaket zur verklebung von Massivholzdielen

Produktdaten verbrauch und inhalt

okamul PU-v schnell 
1-komponentiger PU-vorstrich

· für nicht saugfähige und saugfähige Untergründe
· schnell und trocken

· lösemittel- und wasserfrei
· hohe verbundhaftung

· kurze trocknungszeit auf Calziumsulfatestrichen

ca. 100 - 150 g / m2

als vorstrich
 

ca. 300 - 350 g / m2

als Feuchtigkeitsbremse

11-kg-Kanister
3-kg-Kanister

okapox GF-M
Multifunktionsharz

· lösemittel- und wasserfrei
· sehr emissionsarm

· zum kraftschlüssigen schließen von Rissen und Fu-
gen in estrichen

· als Grundierung geeignet
· als dampfsperre geeignet

· Bindemittel zum herstellen eines epoxidharzmörtels

750-g-dose

Bakit eK neu
elastischer sMP-Parkettklebstoff

· 1-komponentig
· gebrauchsfertig

· universell einsetzbar
· schnelle, elastische durchhärtung

· sehr leichte verstreichbarkeit
· lange einlegezeit

· allgemeine bauaufsichtliche zulassung 
nr. z-155.10-56

ca. 1000 - 1200 g / m2

17-kg-Gebinde beige

Bakit FPK
Fertigparkettklebstoff

· 1-komponentig
· gebrauchsfertig

· elastische durchhärtung
· leichte verstreichbarkeit

· für Fußbodenheizung geeignet
· allgemeine bauaufsichtliche zulassung 

nr. z-155.10-56

ca. 1050 - 1200 g / m2

17-kg-eimer beige

Bakit RT
Reinigungstuch für lackierte Parkettoberflächen 

hand- & Werkzeugreiniger
· entfernt PU-, sMP-Klebstoffreste

· entfernt silikon- und acryl-dichtstoffe
· praktischer dosierspender mit extra großen tüchern 

(20 x 30 cm)
· wirkungsvoller als Wasser und seife

dosierung je nach 
verschmutzungsgrad

80 tücher spender
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verlegung

allgemeine Konstruktions- und verarbeitungshinweise

systemaufbau 15 und 20 mm Massivholzdielen
Vollflächiges Verkleben auf dauertrockene Unterböden

holzbalkendecke mit dielenböden
auf dämmsystem mit Fugenlatten

…oder mit ausgleichsschüttung

Massivdecken mit dielenböden
auf dämmsystem mit Fugenlatten

…oder mit ausgleichsschüttung

Erstpflege mit entsprechendem Öl oder Oberflächenbehandlung mit SAICOS-Produkten

Verunreinigungen auf der Parkettoberfläche durch Klebstoff 
sind sofort mit Kiesel Bakit RT Reinigungstüchern zu entfernen

Massivholzdielen in den holzarten eiche, sib. lärche, nord. Fichte, nord. Kiefer
15 x 130 / 160 x 500 - 2000 mm | 20 x 140 / 160 / 180 x 500 - 2400 mm

Kiesel Bakit eK neu zahnung TKB B15 ~ 1000 - 1200 g / m2

schwimmender zementestrich
auf dampfbremse < 2.0 Cm%

anhydrit - Fließestrich
auf dampfbremse < 0.5 Cm%

schleifen – Bürsten – 16er schleifpapier – absaugen

Kiesel okamul PU-v Grundierung
~ 100 - 150 g / m2 als vorstrich

nylon-Plüschrolle

Kiesel okamul PU-v Grundierung
~ 300 - 350 g / m2 als Feuchtigkeitsbremse

nylon-Plüschrolle
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saicos

Das Systempaket zur Oberflächenbehandlung von Massivholzdielen

Produktdaten verbrauch

PrEmIum HArtwACHSÖl system Farblos 
Grundierung: 1x PReMiUM haRtWaChsöl Farblos

(auftrag mit saiCos öl/Wachs-Rolle)
top Coat: 1x PReMiUM haRtWaChsöl Farblos 

(auftrag mit saiCos öl/Wachs-Rolle)

 
 

1 l = 23 m2 
 

1 l = 23 m2

PrEmIum HArtwACHSÖl System Farbig
Grundierung: 1x öl-GRUndieRUnG 
(auftrag mit saiCos Federspachtel 

und mit weißem Pad egalisieren) oder
1x haRtWaChsöl Weiß transparent
(auftrag mit saiCos öl/Wachs-Rolle)

top Coat: 1x PReMiUM haRtWaChsöl Farblos 
(auftrag mit saiCos öl/Wachs-Rolle)

 

 
1 l = 65 m2 

 
1 l = 23 m2 

 
1 l = 23 m2

PrEmIum HArtwACHSÖl System Harthölzer
Grundierung: 1x ColoRWaChs eXtRa dÜnn 

Farblos oder schwarz transparent
(auftrag mit saiCos öl/Wachs-Rolle 

und mit weißem Pad egalisieren)
top Coat: 1-2x PReMiUM haRtWaChsöl Farblos 

(auftrag mit saiCos öl/Wachs-Rolle)

 

 
 

1 l = 17 m2 
 

1 l = 23 m2

HArtwACHSÖl System Pflege Auffrischung
Reinigung: mit saiCos PFleGeWaChs (auf den 

Boden geben und Flecken mit Baumwolltuch abreiben) 
Auffrischende Pflege: mit SAICOS PFLEGEWACHS 

(auf den Boden geben und mit Baumwolltuch, 
Bohnerbesen oder einschreibenmaschine 

mit Pad dünn verteilen)

1 verschlusskappe für ca. 1-2 m2

1 l für ca. 100 m2

 
HArtwACHSÖl System reinigung Feuchtreinigung

Feuchtreinigung (Wischen): 
mit saiCos WisChPFleGe Konzentrat
(Konzentrat dem Wischwasser zugeben) 

2 verschlusskappen auf 5 l Wasser

1 l für ca. 1000 m2

 

 
HArtwACHSÖl System Intensivreinigung

Intensivreinigung stark verschmutzter Oberflächen: 
mit saiCos MaGiC CleaneR Konzentrat

(1 teil MaGiC CleaneR 
auf 10 teile Wasser zugeben) 

1 l für ca. 11 l lösung 
 
 

 PrEmIum HArtwACHSÖl

  SCHnEll trOCKnEnd 

– nUR 3-4 sTUnden

  2. AuFtrAg nOCH 

Am glEICHEn tAg

  KEIn ZwISCHEnSCHlIFF
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hartwachsöl PReMiUM

eigenschaften
Offenporige Oberflächenbehandlung auf der Basis natürlicher pflanzli-
cher Rohstoffe (öle und Wachse). speziell entwickelt für alle arten von 
holzfußböden (nach din 18356) sowie für Korkfußböden. Rutschhem-
mend R 9.
atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Reduziert Quellen und 
schwinden des holzes.
Besonders hohes eindringvermögen, deshalb lange haltbarkeit. schützt 
auf natürliche Weise, ist äußerst verschleißfest und widerstandsfähig.
Ultramatte, matte, seidenmatte oder glänzende Oberfläche - je nach 
Wunsch - mit hoher trittfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend. 
Kaffee, Wein oder aggressive obstsäfte können nicht eindringen und 
lassen sich einfach entfernen.
Die SAICOS HARTWACHSÖL-Oberflächen sind leicht zu reinigen, 
leicht zu pflegen und leicht zu renovieren.

Farbtöne haRtWaChsöl ClassiC
Farblos 3000 Farblos seidenmatt
eingefärbt 3100 Weiß transparent seidenmatt
 3319 schwarz deckend ultramatt (nicht spiegelnd!)

PReMiUM haRtWaChsöle
schnell trocknend - komplette Beschichtung an einem tag möglich:
 3310 Farblos ultramatt
 3305 Farblos matt
 3200 Farblos seidenmatt
 3035 Farblos glänzend
Werden aufgehellte, wie weiß gelaugt wirkende Oberflächen ge-
wünscht, als ersten anstrich saiCos haRtWaChsöl Weiß transpa-
rent 3100 auftragen. endanstrich saiCos haRtWaChsöl ClassiC 
oder PReMiUM (ausnahme 3319: 2 anstriche schwarz deckend, kein 
endanstrich Farblos erforderlich).

anwendungsbereiche
alle arten von holz-Fußböden im innenbereich: Parkett, Massivholzbö-
den, stäbchenparkett, Furnierböden... alle arten von Kork-Fußböden: 
Korkparkett, Korkfliesen... Auch für andere stark beanspruchte Holzflä-
chen: Küchenarbeitsplatten, tischplatten, Möbel und anderes innen-
holz - auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus holz. 
Für die verwendung in Bad oder Küche sehr gut geeignet.

verarbeitung
vorbereitung
Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. 
holzfeuchte 15 %). lack- und Farbreste abbeizen oder abschleifen 
(endschliff 120-150er Körnung). schleifstaub gründlich entfernen.
öl- oder wachsbehandelte Flächen benötigen keinen abschliff, es sei 
denn das holz ist stark vergraut oder abgetreten. nicht auf gefrorenes 
holz streichen.
Bei verwendung in Feuchträumen wie Bad oder Küche bläueanfällige 
hölzer, z. B. Kiefer und andere nadelhölzer, mit saiCos holz-iMPRÄ-
GnieRUnGbiozidfrei vorbehandeln. trocknung min. 18 stunden.
empfehlung: Besonders in Räumen mit hoher luftfeuchtigkeit nur 
nichtrostende bzw. verzinkte schrauben/nägel für Fußböden oder Mö-
bel verwenden.

anwendung auf holz-Fußböden:
auftrag mit saiCos öl-Wachs-Rolle, saiCos Fußboden- streichbürs-

te, saiCos Flachpinsel mit naturborsten oder Federspachtel. Bei auf-
trag mit Bürstenmaschine herstellerangaben beachten.
saiCos haRtWaChsöle sind gebrauchsfertig. Gut aufrühren, nicht 
verdünnen.
ersten anstrich gleichmäßig und dÜnn auftragen.
Wird ein weiß aufgehellter Boden, also die optik einer weiß gelaugten 
Oberfläche gewünscht (besonders schön für Fichte, Eiche, Birke, oder 
auch Korkböden), als ersten anstrich saiCos haRtWaChsöl Weiß 
transparent statt des farblosen haRtWaChsöls auftragen.
Für farbige Gestaltung saiCos öl-GRUndieRUnG art.-Reihe 
34.. als Grundieranstrich verwenden (oder saiCos ColoRWaChs 
transparentfarbig). endanstrich in jedem Fall saiCos haRtWaChs-
öl ClassiC oder PReMiUM haRtWaChsöl (ausnahme saiCos 
haRtWaChsöl schwarz deckend ultramatt 3319. dieses Produkt 
benötigt bei 2 anstrichen keinen besonderen endanstrich).
Wichtiger hinweis: Für exotenhölzer (europäische und übersee-
ische harthölzer/edelhölzer) wie z.B. Räuchereiche, Meranti, Wengé, 
Merbau, Jatoba, das dünnflüssigere SAICOS COLORWACHS EXTRA 
dÜnn als ersten anstrich verwenden (etwa 20 Min. antrocknen lassen 
- überschüssiges Material mit saugfähigem tuch aufnehmen oder mit 
weißem Pad maschinell egalisieren. Keine feuchten stellen stehen las-
sen. Bei den hier nicht genannten exotenhölzern im zweifelsfall Probe 
auf kleinem holzmuster vornehmen. Mind. 8 stunden bei guter Belüf-
tung trocknen lassen.
zweiten anstrich saiCos haRtWaChsöl BesondeRs dÜnn auf-
tragen und bei guter Belüftung und wie oben trocknen lassen. 

Beste verarbeitungstemperatur
zwischen 8°C und 35°C.

anzahl der anstriche
erstauftrag 2 anstriche (keine Grundierung erforderlich)
Renovierung 1 auftrag in der Regel ausreichend.

Trockenzeiten
oxidative trocknung - deshalb für gute Belüftung sorgen.
saiCos PReMiUM haRtWaChsöl
art. 3200 benötigt nur 3-4 stunden, Kork ca. 10 stunden. 3035 glän-
zend, 3305 matt and 3310 ultra matt 5-6 stunden staubtrocken nach 
ca. 2 Stunden. Durchhärtung der Oberfläche nach ca. 4 - 5 Tagen. 

inhaltsstoffe
Über 50 % Festkörper (= bleibende Bestandteile).
Auf natürlicher pflanzlicher Basis
Carnauba- und Candelilla-Wachse, Paraffin Wachse, Sonnenblumen-, 
soja- und distelöle.
additive: zink-zirkonium-Cobalt-oktoate (trockner aus bleifreien Mi-
neralien), 2-Butanonoxim (verhindert hautbildung), Polysiloxane (Kie-
selsäure-Basis, stark wasserabweisend).
lösungsmittel: aliphatische Kohlenwasserstoffe = entaromatisiertes 
testbenzin - benzolfrei - entspricht der Reinheitsanforderung des euro-
päischen arzneibuches.
eU-Grenzwert für hartwachsöle (cat. a/i): 500 g/l (2010).
SAICOS HArtwACHSÖlE enthalten maximal 435 g/l VOC.

ergiebigkeit pro liter
1 l ca. 13,5 m2 bei 2 anstrichen
 ca. 23,0 m2 bei 1 anstrich

natürliche spezialanstriche für alle holz- und Korkfußböden, tisch-
und Arbeitsplatten und andere stark beanspruchte Holzflächen
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eigenschaften
SAICOS WISCHPFLEGE, Wischwasserzusatz mit pflanzlichen Seifen 
und natürlichen Pflegezusätzen.
Reinigt schonend und gründlich - streifen- und schlierenfrei. Frischt die 
Oberfläche auf und schützt vor Wiederverschmutzung.
Besonders hautverträglich.
schaumarm - deshalb auch für Reinigungsmaschinen geeignet.
Rutschhemmend R 9.

Farbton
 8101 Farblos

anwendungsbereiche
Für alle holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche, 
alle anderen wischbaren Böden, wie PvC, linoleum, Keramik, Flie-
sen…
sehr gut geeignet für laminatböden.
auch für Möbel und alle anderen innenhölzer mit gewachster/ geölter 
oder lackierter Oberfläche.

verarbeitung
einfach dem Wischwasser zusetzen - zwei verschlußkappen genügen 
für ca. 5 l Wasser. Wischtuch gut auswringen und wie üblich wischen. 
evtl. trocken nachwischen.
anm.: zur entfernung besonders hartnäckiger Flecken, sowie zur gele-
gentlichen Auffrischung und Pflege von Holzund Korkfußböden, Möbel 
und innenhölzer, empfehlen wir unser saiCos PFleGeWaChs.
stark strapazierte Böden können auch stellenweise (ohne sichtbare 
ansatzstellen) mit dem saiCos haRtWaChsöl renoviert werden.

inhaltsstoffe
Auf natürlicher pflanzlicher Basis:
Pflanzliche Seifen, waschaktive Substanzen, natürliche Pflege- und 
duftstoffe.

Physikalische eigenschaften
Spezifisches Gewicht: 1.00 g/cm3.
Viskosität: dünnflüssig.
Geruch: schwach/mild, nach trocknung geruchlos.

sicherheitshinweise
auch ein natürliches Reinigungsprodukt gehört nicht in Kinderhände. 
nicht in eß-, trink- oder sonstige für nahrungsmittel vorgesehene Be-
hälter füllen. von nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fern-
halten. Bei augenkontakt gründlich mit klarem Wasser ausspülen. vor 
Frost schützen!

lagerfähigkeit
im Prinzip unbegrenzt.
Frostfrei transportieren und lagern.

ergiebigkeit
2 verschlußkappen für ca. 5 l Wasser
(1 verschlußkappe ca. 10 ml)

Gebindegrößen
1 l
10 l
Umweltinformation
Frei von lösungsmitteln, biologisch abbaubar, hautfreundlich. Behältnis 
recyclebar.
UBa-Reg.-nr. 58 58 00 01

diese information entspricht unserem aktuellen Wissensstand - erfolgt 
jedoch ohne Gewähr. alle saiCos Produkte werden ausschließlich in 
deutschland hergestellt.

PFleGeanleitUnG

wischpflege

Reinigungskonzentrat für die Feuchtreinigung von holz- und Korkfußböden 
und anderen Wischbaren Böden z.B. laminatböden

Diese Informationen (Hartwachsöl sowie Wichpflege) entsprechen dem aktuellen Wissensstand von SAICOS- erfolgen jedoch ohne Gewähr.
alle saiCos Produkte werden ausschließlich in deutschland hergestellt.



leistUnGssPeKtRUM

Fenster in holz-, Kunststoff und alu
haustüren in holz-, Kunststoff und alu
zimmertüren
Möbel nach Maß
dachausbauten und Gipskartonarbeiten
akustikbau
Parkett und laminat
terrassenüberdachungen und Wintergärten
insektenschutz
einbruchschutz
treppen

leistungsspektrum
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