


Wir liefern und verlegen seit über 
40 Jahren professionell warme Böden 

aller Art. Unsere Bodenleger sind 
qualifiziert und beherrschen eine 

breite Palette an verschiedenen neuen 
Verfahrenstechniken. Wir sind unter 

anderem auf Gastronomie und Gewerbe,
sowie auch im privaten Bereich 

spezialisiert. Besonders achten wir auf 
ein nachhaltiges Lieferantenmanagement.

Für jeden suchen wir individuell nach 
der besten Lösung und beraten Sie gerne!

Zudem sind wir Hogast- und 
Gastropool-Lieferanten.

Wir sind ein junges dynamisches Team, 
das innovative hochwertige Produkte 
von traditionell bis modern, anbietet.



Angreifen, anschauen und 
verstehen. Viele verschiedene 
Materialien und Arten von 
Böden erwartet Sie in unserem
500 m² Showroom. 
Wir beraten Sie auch gerne 
außerhalb der Öffnungszeiten!

Öffnungszeiten Showroom
Montag bis Freitag: 08:00-12:00 Uhr 
und 14:00-18:00 Uhr
Für Beratungstermine bitten wir um 
Vereinbarung
Gerne beraten wir Sie auch außerhalb der 
Öffnungszeiten, sowie am Wochenende!

Instagram:
simonazzi_boden

Facebook:
Simonazzi Böden

Pavimenti



Ein Stück Natur in den eigenen vier Wänden, das die
Wohnatmosphäre lebendig macht, zudem nachhaltig ist
und das allerwichtigste: das gesunde Wohnen!

Wir achten besonders darauf, nur heimische Hölzer zu
verwenden, die unter anderem auch „Cradle-to-Cradle“
(Wiederverwertung von Rohstoffen) zertifiziert sind. 
Es liegt uns besonders am Herzen, gezielt auf das 
ökologische und nachhaltige Lieferantenmanagement 
zu achten.

Der Holzboden ist der beliebteste Bodenbelag und 
dies verdankt er nicht nur seinen natürlichen Charakter, 
sondern auch der Wärme und dem Gehkomfort.
Ob geschliffen, gehobelt, gehackt: es gibt heutzutage
wirklich jede Art, in jeder Farbe und Form, 
Breite und Länge.

Wir bieten unter anderem Hölzer wie Eiche, Ulme, 
Lärche, Tanne, Fichte, Nuss, Esche, Ahorn, Buche, 
Robinie, Douglasie, Före, Zirbe, Kiefer, u.v.m an.

> Strapazierfähig

> Ökologisch

> Individuell

> Zeitlos schön

> Pflegeleicht

> Langlebig

> Wohngesund

> Natürlich

Argumente für einen Holzboden



Unser Sortiment an PVC Böden, Vinylböden oder auch 
Designplanken genannt, ist aus 100% phthalatfreien 
Weichmachern, ohne Biozide und aus einer 
ausgewählten Mischung von mineralischen Füllstoffen.

Dieser Boden ist extrem widerstandsfähig, belastbar 
und sehr pflegeleicht. Er ist in sehr vielen Designs, Arten,
sowie in Dielen oder auch in Fliesenformat bei uns erhältlich.
Da Vinyl als Hauptbestandteil ist, ist es möglich einen Teil
des Rohmaterials durch Recyclingmaterial zu ersetzen. 
Das Material stammt aus den Produktionsverschnitten 
oder sind Verlegereste, die im Rahmen eines 
Rücknahmeprogrammes „ReStart“ unseres 
Lieferanten stammt.

Unsere PVC Böden weißen ein gesünderes Raumklima 
auf, da diese extrem niedere VOC-Emissionen aufweisen, 
das zu einer optimalen Raumluft beiträgt.

> 100% frei von Weichmachern

> Sehr strapazierfähig

> Pflegeleicht 

> Fußbodenheizungstauglich

> Viele verschiedene Designs

> Als Küchenboden geeignet

Vorteile unserer PVC Böden



> Pflegeleicht

> Fußbodenheizungstauglich

> Warmer, kuschliger, dekorativer Bodenbelag

> Komfortabel und unempfindlich

> Gesund

> Leise, ein super Schalldämmer

> Sicher (vorallem bei Stürze von Kindern)

> Leicht zu pflegen

> Zertifiziert und Brandschutzklassen

> Energiesparend 

> Ökologisch nachhaltig

10 Gründe für einen Teppichboden

Was gibt es schöneres als an einem warmen 
Sommertag auf der Terrasse zu verweilen und auf 
einem stylischen-schönen Terrassenboden, sowie 
fühlbarer starker Struktur zu gehen?

Wir haben mehrere Arten und Hölzer zur Auswahl. 
Unser Verlegesystem ist ohne sichtbare Schrauben.
Wir haben verschiedene Aufbausysteme und 
Unterkonstruktionen für jeden individuell anpassbar.

Thermoholz: Durch die Thermoholzbehandlung wird 
die Zellstrucktur verändert, sodass das Holz geringer
auf die Umgebungsfeuchte bzw. – trockenheit reagiert. 
Es zeigt daher eine hohe Formstabilität und somit ist 
das Thermoholz sehr dauerhaft und langlebig.

WPC: Der Pflegeleichte! Ein Mix aus Holz und 
Kunststoff, der langlebig und farb-und formstabil bleibt.

Ein warmer weicher flauschiger Bodenbelag, der vor
allem schalldämmend ist und ein hohen Gehkomfort 
mit sich bringt.

Der Teppichboden ist der einzige Bodenbelag, der die
Staubverbreitung und somit die Allergene in die Luft 
verhindert. Er fungiert als wirksamer Staubfilter, dieser
wird abgesaugt und gelangt so nicht in die Atemwege.
Unsere Teppichböden mit Silberionen-Beschichtung, 
wirken auf natürliche Weise gegen Bakterien, Milben 
und unangenehme Gerüche.

Da wir besonders auf unser Lieferantenmanagement
achten, bieten wir in unserem Sortiment besondere 
Teppichböden an: Teppiche aus hochwertigen 
Polyamidgarn, wobei der Nylongarn aus verlorenen 
Fischernetzten gewonnen wird. Die Netze werden mit
einem innovativen Econy-Regenerationssystem
recycelt und durch Depolymerisation in Nylonfasern 
umgewandelt. Auch werden Fasern ausgedienter 
Teppichböden abrasiert, wiederaufbereitet und zur 
Herstellung neuer Teppichböden verwendet.



Der Kunstharzboden, ein fugenloser 
Trendboden, der Eleganz ausstrahlt. 
Er ist vielfältig gestaltbar, nach dem 
Motto: „Auch der Boden unter 
den Füßen, kann Ihre Handschrift 
tragen …“

Der Boden muss an die Wand … 
Kein Problem, gerne übernehmen 
wir diese Arbeit. Auch bieten wir 
stilvolle, moderne und innovative
Wandverkleidungen, die 
sogenannte „Teakwall“ aus 
recyceltem Holz, an.



In unserer Werkstatt stellen wir aus dem 
ausgewählten Boden die passenden 
Sockelleisten und Treppen individuell 
nach Wunsch her. Auch die Teppichleisten
schneiden und ketteln wir selbst.

Wir haben mehrere �rten von Kehrleisten 
im Programm: flächenbündige, massive,
echtholzfurnierte – je nach Typ des Bodens.

Wussten Sie? 
Wir bieten mehrere Arten von flächenbündigen
Sockelleisten an, sie sind nicht nur ästhetisch
schön, sondern eignen sich auch für die 
Trittschall-�ämmung, da zwischen Fußboden, 
Sockelleiste und Mauerwerk kein direkter 
Kontakt mit dem Fußboden besteht. 
Somit werden die Bodenschwingungen
nicht übertragen.



#Tipp 1: Wischen Sie ihren Holzboden einmal 

wöchentlich mit unserer Pflegeseife Simonazzi – 50 ml 

pro 5-8 Liter warm Wasser.

#Tipp 2: Wischen Sie nebelfeucht, mit einem gut 

ausgeschwungenem Baumwollwischtuch – bei geölten 

Holzböden Microfasertücher nicht verwenden

#Tipp 3: Bei stärkerer Verschmutzung: können Sie die 

Seifenzugabe um bis zu 100 ml pro 5-8 Liter warm Wasser 

erhöhen. Oder verwenden Sie den Invensivreiniger Simonazzi.

Beachten Sie: Bei stark verschmutzten Flächen, das 

Wischtuch im klaren sauberen Wasser zwischendurch 

ausspülen.

Wie pflege ich meinen Holzboden richtig?

Sie möchten Ihren Holzboden wieder in Schwung 
bekommen? Ob es um die Korrektur von Kratzer
geht, um hartnäckige Flecken handelt, oder um 
ausgebrochene Äste: kein Problem, wir haben für
alles die Lösung. Natürlich bieten wir auch eine 
komplette Sanierung des Bodens an, indem wir 
den Boden abschleifen und mit Öl oder Lack 
einlassen. Melden Sie sich …

Weitere Tipps:



Keine Lust auf Rasenmähen oder 
Lust auf Golfspielen im Innenbereich? 
Unser vielfältiges und interessantes 
Sortiment an Kunstrasen lässt keinen 
Wunsch offen. Unsere Rasen 
kommen einem Echten ziemlich 
nahe. Er ist strapazierfähig und 
pflegeleicht.

Bio-Designplaken
Der Polyurethan-Bodenbelag besteht aus einem 
überwiegenden Teil aus Pflanzenölen, wie Raps- & 
Rizinus-Öl und aus natürlich vorkommenden mineralischen 
Komponenten, wie Kreide.

Einen stilvollen Teppich unter dem Couchtisch oder im 
Eingangsbereich … zwischen ausgefallen und neutral: Bei
uns gibt es eine große Auswahl. Wir bieten auch personalisierte 
Teppiche mit Logo oder Wunschmotiv für den Eingang an. 

Ein echtes Naturprodukt, das besonders langlebig und 
robust ist. Es gibt ihn in vielen verschiedenen Designs und 
ist besonders antibakteriell und hygienisch, durch das von
Natur aus antibakterielle Bindemittel „Linoxyn“.



PFLEGEÖL

Das Simonazzi Pflegeöl, 
besteht aus natürlichen und
modifizierten Pflanzenölen 
und Harzen. Es eignet 
sich zur natürlichen 
Oberflächenauffrischung 
von Holzböden.

INDUSTRIEÖL

Das Simonazzi Industrieöl, 
besteht aus natürlichen und
modifizierten Pflanzenölen 
und Harzen, und ist für die 
industrielle und manuelle
Oberflächenbehandlung von
Holzböden geeignet.

INTENSIVREINIGER

Der Intensivreiniger Simonazzi,
besteht aus natürlichen 
Rohstoffen und biologisch 
abbaubaren Tensiden, für stark
verschmutze Böden.

HOLZBODENSEIFE

Die Holzbodenseife 
Simonazzi, besteht aus
natürlichen Rohstoffen und
biologisch abbaubaren 
Tensiden, mit Zitrus.

PFLEGEWACHS

Das Pflegewachs Simonazzi,
eignet sich speziell für geölte
Holzböden und besteht 
aus natürlichen Wachsen,
Emulgatoren und Ölen. 

Tel. +39 0471 726006 | E-Mail: info@simonazzi.bz.it

Bestellungen & Infos








