
MASSIVHOLZDIELEN

LANDHAUSDIELEN

SCHIFFSBODEN aus

Nadel- und Laubholz

Nahrung für die Sinne
FICO-HOLZBODEN

Natur in Funktion



Massivdielen MASSIVDIELEN – natürliche Schönheit

Die reine Natürlichkeit und klassische Schönheit unse-

rer Massivholzdielen verzaubern Ihren Raum und

ermöglichen ein gesundes Wohlfühlklima. Sie werden

aus verschiedenen Nadel- und Laubhölzern aus einem

Stück hergestellt und in unterschiedlichen Sortierungen

angeboten. 

Die große Auswahl der verwendeten Holzarten für

FICO-Massivholzdielen hat gute Gründe. Denn nicht

in jeden Raum passt ein dunkler FICOTHERM-

Holzboden, nicht überall verlangt die Nutzung das

härteste Holz – manche Räume werden eben nur

gering genutzt, andere sehr stark. Sie können also

sicher sein, im Sortiment der Massivholzdielen von

FICO den passenden Boden für Ihr Haus oder Ihre

Wohnung zu finden.

Damit die Oberfläche der FICO-Holzböden atmungs-

aktiv und offenporig bleibt, wird diese mit einem

naturbelassenen, aushärtenden Holzbodenöl behan-

delt. Es wird regelmäßig vom Institut für Baubiologie

in Rosenheim kontrolliert.

Vorteile der Massivdiele:

_ aus einem Stück Holz ohne Leim hergestellt

_ strapazierfähig, pflegeleicht und langlebig

_ besonders starke Nutzschicht

_ große Auswahl an Sortierungen



LAUBHOLZ
europäischer Ahorn, kanadischer Ahorn, Buche, Eiche,
Esche, amerik. Kirschbaum, Walnuss

NADELHOLZ
sibirische Lärche, heimische Lärche, Fichte, Kiefer,
Douglasie, Pitch Pine

FICOTHERM®

thermisch behandelte Esche, Buche, Birke

Im hinteren Teil des Prospektes ist eine Übersicht über
Holzarten und Oberflächen angefügt.

Ausführung: massiv, Systemdiele (rund um Nut und Feder)
Oberfläche: geschliffen/strukturiert, wohnfertig geölt (natur oder pigmentiert)
Verlegung: auf Lagerhölzern verschraubt
Stärke: 21 mm 

Ausführung: massiv, Raumlänge oder Systemdiele (rund um Nut und Feder)
Oberfläche: gehobelt, geschliffen/strukturiert, wohnfertig geölt (natur oder
pigmentiert)
Verlegung: auf Lagerhölzern verschraubt
Stärke: 20 - 26 mm

Ausführung: massiv, Systemdiele (rund um Nut und Feder) 
Oberfläche: geschliffen/strukturiert, wohnfertig geölt  
Verlegung: auf Lagerhölzern verschraubt
Stärke: 21 mm

www.fico.de



LANDHAUSDIELEN – Dreischichtdielen mit Charakter

Mit Landhausdielen erhalten Sie den großzügigen

Charakter eines massiven Dielenbodens und verbinden

ihn mit den Vorteilen einer Dreischichtdiele. 

Sie bieten die Lösung bei geringer Aufbauhöhe, schon

vorhandenem Estrich oder bei der Verlegung auf Fuß-

bodenheizung.

Die Vielfalt der angebotenen Laub-, Thermo- und Nadel-

hölzer erlaubt Ihnen eine größtmögliche Auswahl nach

Ihrem Geschmack und nach den Anforderungen an

den Boden. Das breite Farbenspektrum der verwendeten

Holzarten ermöglicht es Ihnen sogar, die Lichtverhält-

nisse in Ihren Räumen bei der Auswahl des Bodens zu

berücksichtigen. 

Das macht die Landhausdiele aus:

_ Einblatt- und teilweise Mehrblatt-Ausführung 

_ vollflächig verklebbar oder schwimmend verlegbar

_ meist Verlegung auf Fußbodenheizung möglich

_ bei 21 mm-Dielen auch Lagerholzunterbau möglich

_ in verschiedenen Stärken und Längen erhältlich  

Landhausdielen



A
usführung: 3-Schicht (m

it N
ut und Feder oder m

it Lockverbindung)
O

berfläche: w
ohnfertig geölt (natur oder pigm

entiert)
Stärke/Verlegung: 10 bzw

.15 m
m

 – vollflächig verklebt oder schw
im

m
end verlegt,

21 m
m

 auf Lagerhölzern verschraubt, vollflächig verklebt o. schw
im

m
end verlegt

A
usführung: 3-Schicht (m

it N
ut und Feder oder m

it Lockverbindung), M
ehrblatt bzw

. Einblatt
O

berfläche: geschliffen/strukturiert, w
ohnfertig geölt (natur oder pigm

entiert)
Stärke/Verlegung:10 bzw

.15 m
m

 – vollflächig verklebt oder schw
im

m
end verlegt,

21 m
m

 auf Lagerhölzern verschraubt, vollflächig verklebt o. schw
im

m
end verlegt

A
usführung: 3-Schicht (m

it N
ut- und Federverbindung) 

O
berfläche: w

ohnfertig geölt (natur oder pigm
entiert) 

Stärke/Verlegung:15 m
m

 – vollflächig verklebt oder schw
im

m
end verlegt 

www.fico.de

Im
 hinteren Teil des Prospektes ist eine Ü

bersicht über
H

olzarten und O
berflächen angefügt.

LA
U

B
H

O
LZ

europäischer A
horn, kanadischer A

horn, Buche, Eiche,
Esche, am

erik.K
irschbaum

, W
alnuss

N
A

D
E

LH
O

LZ
sibirische Lärche, heim

ische Lärche, Fichte, K
iefer,

D
ouglasie, Pitch Pine

FIC
O

T
H

E
R

M
®

therm
isch behandelter A

horn, Buche, Eiche m
edium

,
Eiche dunkel, Esche m

edium
, Esche dunkel



Schiffsboden SCHIFFSBODEN – Abwechslung und Charme

Die lebendige Optik unserer Schiffsböden bringt Ihren

Räumen einen ganz besonderen Charme. Hochwertig

und dabei einfach verlegbar, ist dieses Fertigparkett

eine gute Wahl, sich einen Holzboden und damit die

Natur ins Haus zu holen.

Durch die Verleimung in 3 Schichten ist der Boden

sehr dimensionsstabil. 

Das macht den Schiffsboden aus:

_ mit verlegefertiger Oberfläche 

_ vollflächig verklebbar oder schwimmend verlegbar

_ meist Verlegung auf Fußbodenheizung möglich 

_ große Auswahl an Sortierung

LAUBHOLZ

FICOTHERM®

Ausführung: 3-Schicht (mit Nut und Feder oder
mit Lockverbindung)

Oberfläche: wohnfertig geölt/versiegelt

Stärke: 14 mm 

Verlegung: vollflächig verklebt/schwimmend verlegt



FICOTHERM Ahorn FICOTHERM Buche FICOTHERM Eiche FICOTHERM Eiche
dunkel

FICOTHERM Esche FICOTHERM Esche FICOTHERM Birke
dunkel

Verlegung von Holzböden

Verlegung auf Lagerhölzern
FICO-Massivdielen werden meist per Nut und Feder verbunden und auf 
einen Unterbau aus Lagerhölzern verschraubt. Damit die Verschraubung nicht
sichtbar ist, werden die Dielen schräg durch die Feder in die Lagerhölzer
geschraubt.

Schwimmende Verlegung
Bei der schwimmenden Verlegung werden die Holzdielen auf einer Trittschall-
dämmung (z.B. Kork oder Rippenpappe) schwimmend – also nicht mit dem
Untergrund fest verbunden – verlegt. Die Dielen werden in Nut und Feder
verleimt oder per Lockverbindung miteinander verbunden.

Vollflächige Verklebung
Die Dielen werden mit einem elastischen Kleber vollflächig auf dem Unter-
grund fest verklebt. Dies bietet sich wegen der besseren Wärmeleitfähig-
keit bei Verlegung auf Fußbodenheizung oder auch bei Verlegung von größe-
ren Flächen an.

sibirische Lärche sibirische Lärche heimische Lärche heimische Lärche
geölt, natur geölt, weiß geölt, natur geölt, weiß

Fichte gelaugt Kiefer Douglasie Pitch Pine
geölt, natur geölt, natur geölt, natur geölt, natur

Lärche gelaugt Lärche Fichte Fichte
geölt, natur Mühlenboden geölt, natur geölt, weiß

www.fico.de

Eiche Eiche
Mühlenboden

europäischer Ahorn kanadischer Ahorn

Esche Buche

Kirschbaum Walnuss



Massivholzdielen &

FICOCLIP-Holzfliesen 

für den Außenbereich

wooden for outdoors
FICO-Holzboden

für Garten 
und Terrasse

FICOTHERM® Außenböden und Massivholz für Deckenmodule
Thermoholzböden FICOCLIP-Holzfliesen Decke und Wand

FICO ist Ihr Massivholzspezialist. Das Produktprogramm ist vielfältig und begleitet
Ihren Hausbau von außen nach innen. Bewährtes, Klassisches und Modernes für Boden,
Decke, Außenboden und Fassade – Qualität aus dem Allgäu von FICO. 

Wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie ist die Schonung der natürli-
chen Ressourcen. Deshalb verwenden wir für unsere Produkte überwiegend heimisches
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen. Wir achten darauf, dass 
unsere Schnittholzlieferanten nach PEFC- oder FSC-Zertifizierungen 
arbeiten. Ökologie ist bei uns nicht nur ein Wort.

FICO-Öloberflächen „wohnbiologisch empfohlen“ 

vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim)

®FICO

ERLEBNIS HOLZ

Fa
rb

d
ar

st
el

lu
n

g
en

 u
n

ve
rb

in
d

lic
h

. F
o

to
 S

ch
if

fs
b

o
d

en
:  

Ig
n

ac
io

 M
ar

ti
n

ez
, A

rc
h

it
ek

t:
 a

ix
 a

rc
h

it
ec

ts
 | 

Tr
u

o
g

 J
o

se
f 

FICO Fickler GmbH & Co. · Holzwerk
Osterriederstraße 25 – 27
D-87763 Lautrach /Allgäu 
T +49 (0)8394 922-0     F 922-99
info@fico.de

www.fico.de


