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HOLZ UND WASSERFASZINATION

WOOD AND WATERFASCINATION

das Zusammenspiel von NatURkräftenBergland-Parkett mit Grander-Wasser

the synergetic effects of elementary 
natural forces elementary forces

Bergland-Parkett with Grander-Water

AUSGEZEICHNETE ÖKOLOGIE | ECOLOGICAL EXCELLENCE

Bergland-Parkett setzt bei der Produktion seiner 
hochwertigen Parkettböden mit Erfolg auf die 
Verwendung der weltweit anerkannten Grander-
Technologie. 

Diese vitalisierende Wirkung des Wassers macht 
sich Bergland-Parkett bei der Verarbeitung des 
Natur-Werkstoffes Holz zu Nutze - NatURkräfte 
treffen aufeinander und bilden dadurch eine 
spürbar lebendige Synthese, die Wohlbefinden 
und Lebensqualität ausstrahlt. Eine einzigartige 
Wirkung, die sich auch auf den gesamten Wohn- 
und Lebensbereich auswirkt.

Bergland-Parkett - die natürliche Schönheit von 
Holz und die belebende Wirkung von Grander-
Wasser - vereint zu hochwertigen, erlesenen und 
einfach faszinierenden Parkett-Böden.

Faszinierend einfach und für den Laien logisch 
nachvollziehbar beruht die Grander-Technologie, 
benannt nach ihrem Entdecker, dem Tiroler Johann 
Grander, auf dem Prinzip einer revitalisierenden 
Wasserbelebung.

Dadurch entsteht ein Effekt, der als Wiederbele-
bung bezeichnet wird, Strukturen und Informatio-
nen in der molekularen Zusammensetzung des Was-
sers werden neu aktiviert. 
Das Lebenselexier Wasser gewinnt dadurch seine 
natürliche Reinheit zurück, seine Kraft und Energie 
werden neu aufgeladen.

Eine vitalisierende Wirkung, die nachweislich inter-
national belegbare, positive Auswirkungen zeigt  
auch wenn sie naturwissenschaftlich, also physika-
lisch und chemisch, noch nicht eindeutig erklärbar 
sind.

For the production of high-quality parquet floors, 
Bergland-Parkett relies successfully on the use of 
the worldwide acknowledged Grander 
Technology. 
 
Bergland-Parkett uses this revitalisation effect, 
where elementary natural forces bounce off each 
other and form an animated synthesis of the fee-
ling of well-being and quality of life, for the proces-
sing of the natural material wood. A unique result 
that affects both your residential zone and area 
of living.

Bergland-Parkett - the natural beauty of wood 
combined with the revitalisation effect of Gran-
der-water to produce parquet floors of top qua-
lity, that are both exquisite and fascinating at the 
same time.

Named after its discoverer, the Tyrolean Johann 
Grander, and based on the principle of water revi-
talisation, Grander Technology is both fascinating 
and simple as well as easy to comprehend for the 
layman. 

Hence, an effect is produced, which is refer-
red to as revitalization. In this process, structures 
and information contained in the water molecu-
les are reactivated. Thus, water, the elixir of life, 
regains its natural purity and its power and energy 
are re-vitalized.

The vitalization effect has been proven by the posi-
tive results of international supporters even though 
it still can not be explained clearly from a scientist’s, 
physician’s or chemist’s point of view.



Seit über 100 Jahren beschäftigt sich unser Unternehmen mit dem wertvollen Rohstoff Holz. Durch die 

intensive Ausein ander setzung und ständigen Lern prozesse entstanden im Laufe der Zeit innovativste 

Produktionstechniken, die das Unternehmen heute in seiner hervorragenden und bekannten Quali-

tät weit über die Grenzen hinaus auszeichnen.

So gelang es Bergland-Parkett als erstem Erzeuger ein 3-schichtiges Massivparkett aus ein und dem 

selben Laubholz zu erzeugen und somit alle Vorteile von Massiv- und Fertigparkett in einem Produkt 

zu vereinen - Vollholz und Fertigparkett zugleich.

Laufende Investitionen, beste und motivierte Mitarbeiter, sowie moderne Produktionstechniken sind 

Garant unserer Philosophie, dem Bestreben nach höchster Qualität. So entstehen bei Bergland-

Parkett Parkettböden von zeitloser Wertbeständigkeit für jahrzehntelangen Gebrauch. Wir sprechen 

nicht nur über Nachhaltigkeit, wir leben diese auch.

Our company has been working with the valuable raw material wood for more than 100 years. As 

a result of our intensive involvement and continuous learning processes during this time, we have 

developed highly innovative manufacturing techniques that distinguish the company from others by 

its outstanding quality, which is renowned far beyond our borders.

Thus, Bergland-Parkett was the first manufacturer to succeed in producing a 3-layered solid parquet 

flooring from one and the same hardwood, and in this way combining all the advantages of solid and 

pre-finished parquet in one product – solid hardwood and pre-finished parquet at the same time.

Our ongoing investment in the best, highly motivated staff and our modern production techniques 

are the guarantee of our philosophy to aim for the highest quality. In this way Bergland-Parkett crea-

tes parquet floors that hold their value timelessly and can be used for decades. We do not only talk 

about sustainability, we rather live it.

 Thomas  Amashaufer
                                                                          Geschäftsführer | Managing Director

Qualität hat ihren Preis. Bergland-Parkett - Ihre Entscheidung für bleibende Werte. Aus diesem 

Grund sind unsere erlesenen Böden nur im autorisierten Fachhandel erhältlich.

Quality has its price. Bergland-Parkett – Your decision for long-lasting values. 

Therefore, our exquisite floors are only available at authorized Bergland-Parkett retailers.

Bergland-Parkett Fachhändler | Authorized Bergland-Parkett retailer
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