
MASSIVHOLZDIELEN

LANDHAUSDIELEN

Nadel- und Laubholz

FICOTHERM®

Nahrung für die Sinne
FICO-HOLZBODEN

Natur in Funktion

MADE IN GERMANY



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

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

FICOTHERM®

thermisch behandelte Esche, Buche

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

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

Ausführung: massiv, Raumlänge oder Systemdiele (rundum Nut und Feder)
Oberfläche: gehobelt, geschliffen/strukturiert, wohnfertig geölt (natur oder
pigmentiert)
Verlegung: auf Lagerhölzern verschraubt
Stärke: 20 - 25 mm

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

www.fico.de



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
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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



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 
größeren 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

Räuchereiche

FICOTHERM Eiche FICOTHERM Eiche FICOTHERM Ahorn
medium dunkel

FICOTHERM Buche FICOTHERM Esche FICOTHERM Esche
medium dunkel



Thermoholz Warme Töne, satte Farben – FICOTHERM®-Holzböden

Die FICOTHERM®-Holzböden aus heimischen Laub hölzern

erhalten durch eine spezielle thermische Behandlung unter

Ausschluss von Sauerstoff ihre exotisch anmutende, dunkle

Tönung. Bei dieser neuen Thermo-Behand lung entstehen je

nach Behandlungs intensität und -dauer Farbtöne, die wir

bisher nur von seltenen Holzarten und von tropischem

Holz kannten. Sie reichen von Ocker über Rot braun bis hin

zu Schwarzbraun. Die dunklen, warmen Farbtöne der

Böden ver leihen Ihren Räumen ein Wohlfühlklima, Wärme

und einladende Behaglichkeit.

Da das Holz ohne Hilfe umweltbelastender Tränk ver fahren

und chemischer Substanzen sehr haltbar gemacht wird,

stellen FICOTHERM®-Holzböden umso mehr eine ökolo-

gische Alternative zu Tropen hölzern dar.

FICOTHERM®-Holzböden sind durch die Hitze behandlung

vollständig durchgefärbt. Damit nach der Verlegung die

dunklen, nur mit natürlichen Ölen behandelten Oberflä-

chen weitestgehend gegen unschöne Kratzer un empfind-

lich werden, muss der Boden einer Erstbehandlung mit

Pflege paste unterzogen werden. Da unsere FICOTHERM®-

Holzböden Naturprodukte sind, ist eine farbliche Verände-

rung (Aufhellung) des Holzes durch Sonnenlicht normal.

FICOTHERM®-Holzböden

- Massivdielen

- Landhausdielen

- auch mit STACCATO-Oberfläche

- in FICOTHERM®-Esche, -Eiche, -Buche und -Ahorn

Eigenschaften

- attraktive dunkle Farbtöne

- lange Haltbarkeit

- sehr dimensionsstabil
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Ostarke Oberfläche   STACCATO s i n n l i c h e r  G e n u s s 

FICO ist Ihr Massivholzspezialist. Das Produkt-
programm 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 ver-
wenden wir für unsere Produkte überwiegend 
heimisches Holz aus nachhaltig bewirtschafte-
ten 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)
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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

_ exklusive, wellenartige Oberfläche

_ massiert Ihre Fußreflexzonen

 _ unempfindliche, pflegeleichte Oberfläche

_ Gebrauchsspuren bleiben fast unsichtbar

STACCATO – Oberfläche für die Sinne

Die STACCATO -Oberfläche wird durch ein speziel-

les Verfahren hergestellt. Sie sind besonders 

widerstandsfähig, unem pfindlich im täglichen 

Gebrauch und pflegeleicht. Normale Gebrauchs-

spuren bleiben weitgehend unsichtbar. 

Ein Boden mit STACCATO-Oberfläche ist nicht 

nur durch die natürliche Ästhetik des Holzes und 

seine klimaregulierenden Eigenschaften ein 

Genuss für die Sinne. Er regt durch seine einzig-

artige Wellenstruktur auch die  Reflexzonen der 

Füße an.

_ in Stäbchen-Optik

_ aus Eiche, Lärche, FICOTHERM®-Esche

_ geölt natur

_ mit Nut und Federverbindung

_ Maße: 15 x 140 x 980 mm

LÄRCHE

FICOTHERM®-ESCHE

EICHE

3-Schicht-Landhausdielen mit STACCATO-Oberfläche:
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