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FNR 2009

Fußböden
aus 
nachwachsenden
 Rohstoffen

fasern der Sisalagave. Der Bodenbelag eignet sich für den
Wohn- und für den Objektbereich. 

Weitere für Teppiche geeignete Naturfasern sind Baum-
wolle, Seegras, Jute oder Zellulose.

Weitere Informationen

Mehr zum Thema natürliche Fußbodenbeläge können Sie
in der Broschüre „Fußböden aus nachwachsenden Roh-
stoffen“ (FNR 2009) nachlesen. Gern berät Sie aber auch die
unabhängige Bauberatung der Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe e.V. (FNR). Sie ist telefonisch (03843/6930-
180), per Mail (info@natur-baustoffe.info) oder im Internet
(www.natur-baustoffe.info) zu erreichen.
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Bodenbeläge aus nachwachsenden Rohstoffen sind nach-
haltig, technisch vielseitig und angenehm in der Nutzung.
Der Energieaufwand zu ihrer Herstellung ist in der Regel
gering und sie konservieren das von den Pflanzen im
Wachstum gebundene CO2 für lange Zeit und wirken auf
diese Weise als Klimaschützer. Zudem sind sie fußwarm,
antistatisch, strapazierfähig und in der Regel leicht zu ent-
sorgen.

Holzböden

Massivholzdielen sind der Klassiker unter den Holzfußbö-
den. Sie sind extrem langlebig und mehrfach abschleifbar.

Massivholz-Parkett wird in mehreren Ausführungen und
Stärken angeboten. Die Parkettstäbe sind in verschiedenen
Mustern verkleb-, verschraub- oder vernagelbar.

Fertigparkett wird aus zwei oder drei Holzlagen hergestellt,
die kreuzweise miteinander verleimt sind. Für die Deck-
schicht kommen 2 bis 5 mm dicke Furniere zum Einsatz, die
allerdings ein mehrfaches Aufarbeiten wie bei Massivparkett
kaum möglich machen. 

Die im Vergleich zu Fertigparkett preisgünstigeren Laminat-
böden bestehen im Kern aus Holzfaserplatten. Bedruckte, mit

einer Melamin-Kunstharzschicht versiegelte Dekorpapiere
dienen der Oberflächengestaltung z. B. in Holzoptik, lassen
jedoch kaum Reparaturen zu. 

Bei geringeren ästhetischen Ansprüchen können auch Holz-
werkstoffplatten wie Spanplatten, Sperrhölzer, Faserplatten
oder OSB-Platten als Bodenbelag dienen. Die Verbindungs-
mittel wie z.B. Schrauben bleiben hier in der Regel sichtbar.

Linoleum

Linoleum ist ein elastischer Bodenbelag, der überwiegend aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Jute, Leinöl,
Harze, Kork-, Holz- und Kalksteinmehl sowie Pigmente sind
die Zutaten für ein Naturprodukt, das vielen Ansprüchen in
Gestaltung und Belastbarkeit genügt.

Üblicherweise wird Linoleum als Rollen- oder Plattenware
geliefert und vom Handwerker auf einem fachmännisch vor-
bereiteten Untergrund verlegt. Eine alternative Variante bie-
tet Linoleum-Fertigparkett, bei dem die Linoleumschicht auf
eine Holzträgerplatte aufgebracht ist. Diese Platten verlegt
man in der Regel „schwimmend“ ohne Kleber oder sonstige
Fixierung zwischen Boden und Untergrund und verbindet
sie z.B. durch sogenannte Klickverschlüsse miteinander.

Kork

Kork wird überwiegend in Portugal und Spanien aus der
Rinde der Korkeichen gewonnen. Über viele Jahrzehnte
hinweg können die Bäume alle 8 bis 10 Jahre geschält wer-
den. Der zerkleinerte, oft auch recycelte Kork wird mit Na-
turharz oder synthetischen Klebern verpresst. Wärme und
Schall isolierend, fußfreundlich, pflegeleicht und antista-
tisch – das sind die Vorteile auf einen Blick.

Es gibt zwei Verlegearten: Fest verklebte, massive Kork-
fliesen oder lose verlegtes, aus Korkfurnier auf einer Holz-
werkstoff-Trägerplatte bestehendes Kork-Fertigparkett. 

Teppich

Bei Teppichböden ist es wichtig, auch auf den Rücken zu
achten: Er sollte z. B. aus Naturkautschuk oder Jute und
nicht aus Schaumstoff bestehen.

Ziegenhaar und Schafwolle als Mischgewebe ergibt einen
sehr robusten, elastischen und antistatischen Teppichbo-
den. Kokosteppiche werden aus den Hüllfasern der Ko-
kosnuss gewonnen und zeichnen sich durch eine enorme
Scheuer- und Reißfestigkeit aus. Ähnlich strapazierfähig ist
auch Sisal, es besteht aus den besonders reißfesten Blatt-

Holzfußböden – ökologisches Wohnen liegt im Trend

Kork und Baumwolle – zwei nachwachsende Rohstoffe
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