


NehmeN Sie uNS beim Wort

Ziele und Vorgaben zu formulieren ist ein 
Einfaches – entscheidend ist die Umsetzung. 
Unser Philosophie ist einfach auf den Punkt 
zu bringen: „Individualität und höchste Qua-
lität sind bei uns Standard. Das Besondere ist 
ein Anspruch, dem wir gerne gerecht werden. 
Nehmen Sie uns beim Wort.“

Zahlreiche erfolgreiche Projekte und Kunden-
referenzen bestätigen dies eindrucksvoll. Von 
einfachen Service-Arbeiten bis hin zu kom-
plexen großflächigen Verlegungen – bei uns 
erfährt jeder Auftrag die gleiche Aufmerk-
samkeit. Aktuelle News und ein Portfolio un-
serer Kompetenz finden Sie auch im Internet.

www.geretshauser.de

ADoLF  Gere tShAuSer
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Wir stehen mit unserem Namen für perfekte Verarbeitung und höchste Produktqualität. 
unser Service endet nicht mit der Fertigstellung des bodens – es ist der Start einer langen 
Kundenbeziehung. Denn wir stehen Ihnen auch bei der Pflege und Instandhaltung des 
bodens als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

www.geretshauser.de/wir
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AuSSteLLuNG

Die Firma Geretshauser ist seit mehr als 40 Jahren bei Architekten, raumplanern und 

bauherren als kompetenter Partner im breich Privat- und industriebau tätig. Vom kleinen 

reparaturauftrag bis zum 20.000 Quadratmeter Großprojekt, ob im Altbau, Neubau, bei 

Sanierung oder Renovierung aber auch für Selbstverleger ist der qualifizierte Meisterbetrieb 

stets der richtige Partner. 

unser Portfolio reicht vom Verkauf und Verlegen von hochwertigen bodenbelägen, wie 

modernem tafelparkett, rustikalen Landhausdielen, Laminat, bis hin zu Naturkork und Lino-

leumböden. eine große Auswahl exklusiver teppichböden, wie z.b. Vorwerk Premium-Qua-

lität mit einzigartigen Strukturen in besonderen Dessins runden unser Angebot ab. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

uNSere ÖFFNuNGSzeiteN

montag - Freitag: 09:00 - 12:30 uhr und 14:30 - 18:00 uhr

mittwoch: Nachmittag geschlossen, Samstag: 09:00 - 12:00 uhr

Vereinbaren Sie am besten einen 

Termin mit uns und rufen Sie uns an 

unter 08136/1408

Alfred Geretshauser

ˮ
AuSSteLLuNG

DAS Neue berAtuNGS- uND komPeteNz-ceNter 
Für boDeNbeLäGe uND WohNrAumGeStALtuNG. 

www.geretshauser.de/ausstellung

Hier bleiben keine Wünsche offen – Neue Ausstellung in Markt Indersdorf

Ihr Beratungs- und Kompetenzcenter für Bodenbelag und Wohnraumgestaltung. 

Bei uns erhalten Sie nicht nur einen neuen Bodenbelag, sondern können noch 

wesentlich mehr erwarten: Einzigartige Raumkonzepte, kreative Materialien und 

hochwertige Oberflächen für lange Lebensdauer – dazu unsere hohe Beratungs-

kompetenz und vor allem Wohlfühl-Ambiente. Unsere neue Ausstellung soll Sie 

inspirieren und  Ihnen zeigen, wie man heute mit dem Thema Raumgestaltung 

umgehen kann. Weil‘s schön werden soll.
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QuALität SPüreN
ein stilvoller echtholzboden setzt 
viele Akzente. er bringt ruhe und 
Atmosphäre in einen raum. Setz-
ten Sie in ihren privaten räumen 
bewusst einen zeitlosen Gegenpol 
zum berufsleben.  



11
GeStALteN Sie ihre 
zeit zu hAuSe

bei uns erhalten Sie hochwertige Parkett-Systeme namhafter deutscher markenhersteller 

zu günstigen Preisen. Dabei achten wir nicht nur auf die neuesten trends, Strukturen und 

holzarten. Als meisterbetrieb schauen wir vor allem auf die Qualität und den Preis.

rustikale Landhausdielen, exklusives tafelparkett und hochwertiges mosaik-Parkett füh-

ren wir ebenso wie außergewöhnliche Schlossdielen. 

Verlegung, renovierung oder Sanierung – unser komplettservice wird sie überzeugen. 

Unsere Pflegeprodukte sorgen für lang anhaltende Freude und Werterhalt. Wir verschö-

nern ihr heim und sorgen für ein angenehmes Wohnambiente. Parkett mal anders!

 

LebeN Wie eiNSt eiN kÖNiG

Fußböden aus echtholz gibt es seit vielen Jahrhunderten. Doch während im mittelalter 

lediglich nebeneinander liegende rohe bohlen als holzfußboden bezeichnet wurden, hat 

sich dieser seit dem 16. Jahrhundert zu einem dekorativem bodenbelag namens „Parkett“ 

weiterentwickelt. Die Gründe für dessen große beliebtheit sind damals wie heute nahezu 

identisch: ein echtholzparkett steht für Natürlichkeit, edle Anmutung und hohe Qualität.

www.geretshauser.de/parkettboedenPArkettbÖDeN

Haben Sie nicht auch manch-

mal das Gefühl, alles wird tech-

nischer, cleaner, moderner und 

noch moderner? Wir von Gerets-

hauser bringen sozusagen wie-

der „Leben in die Bude.“ Holen 

Sie sich ein Stück Natur ins Haus 

und Sie werden es lieben wieder 

Barfuß zu laufen.

Alfred Geretshauser

ˮ
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PArkettbÖDeN

die für einen Parkettboden sprechen.6  Gute Gründe Gute Gründe6
Parkett ist zeitlos schön
Als lebendiges material ist Parkett der einzige bodenbelag, der mit Alter und Gebrauch nur noch schöner wird. ob elegant 
oder rustikal, Parkett passt sich allen einrichtungstrends an.

Parkett ist behaglich
holz ist unabhängig vom raumklima immer wohl temperiert und verbreitet so in jedem raum das angenehme Gefühl von 
Wärme und behaglichkeit.

Parkett ist gesund
mit der Fähigkeit Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, trägt ein holzfußboden zu einem angenehmen 
raumklima bei. Wegen seiner geringen elektrischen Leitfähigkeit bleiben Staub- und Schmutzpartikel nicht am Parkett-
boden haften.

Parkett ist einzigartig
Ein Parkettboden ist immer ein Unikat, denn keine Hozoberfläche gleicht der anderen. Holz, der zeitlose Klassiker mit Stil 
und charakter, bringt eine besondere Atmosphäre in jeden raum.

Parkett ist vielfältig
mit seiner Vielfalt an holzarten und Farbtönen passt ein Parkettboden zu den unterschiedlichsten einrichtungsstilen und 
jeder möblierung.

Parkett ist umweltfreundlich!
unsere Parkettfußböden werden in Deutschland aus holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt.

PArkettbÖDeN



VerLeGe-
ArteN

engLIScHer 
VERBAND 
dOppeLt

BURGUNDER
VERBAND

WürfeL-
MUSTER

unregeL-
MäSSIGER
VERBAND

paraLLeL-
MUSTER

fLecHt-
MUSTER

fIScHgrat
dreIfacH

fIScHgrat
eInfacH

engLIScHer 
VERBAND
eInfacH

PArkettbÖDeN



PArkettbÖDeN

Unser Sortiment

Fertigparkett, 2-Schichtparkett, 3-Schichtparkett, Stab-Parkett, mosaik-Parkett, 

hochkantlamellen, massivparkett, Sonderanfertigungen, Schlossdielen, massivdie-
len, treppenbelägen

MEhr AlS NUr OPtIk 
Die entscheidung für eine 
Oberfläche ist mehr als eine 
entscheidung über die opti-
sche Wirkung. kriterien wie 
Art und Aufwand der Pfle-
ge, Natürlichkeit und belast-
barkeit hängen wesentlich 
von der beschaffenheit der 
Oberfläche ab.

Sie haben die freie Wahl. zwischen 100-prozentiger Natür-
lichkeit mit naturgeölter Oberfläche bis hin zur äußerst wider-
standsfähigen Variante mit der mattlackierten Oberfläche.

PArkettbÖDeN
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VieLSeitiG & iNNoVAtiV 
GerNe Auch mit eiNem 
hAuch VoN LuxuS

kein anderes Produkt vereint so viele Qualitätsansprüche wie Laminat. Authenti-

sche Oberflächen in Holz- oder Fliesendesign, höchste Reinigungsqualität, Fuß-

bodenheizungstauglichkeit, bis hin zu den technischen einsatzmöglichkeiten für 

Akustiksysteme und in Feuchträumen – dies sind nur wenige merkmale des 

multitalents.

Laminat bietet viel Spielraum für technische innovationen und wurde zu einem 

echten hightech-Produkt entwickelt. Nicht nur in der Gesamtheit der raumqua-

lität, auch bei der Verlegung setzt der „trick mit dem klick“ neue maßstäbe. Das 

ergebnis spiegelt sich in einem echten Sorglos-Paket für den Nutzer. Der boden 

strahlt eine wohlige angenehme Atmosphäre aus, er ist ein echter Leisetreter 

und bietet höchsten reinigungskomfort.

Die bodenpaneele gleiten ineinander, und weil hier nicht holz an holz reibt, ge-

hören knarzende Dielen der Vergangenheit an. 

www.geretshauser.de/laminatboedenLAmiNAtbÖDeN

LAmiNAtbÖDeN

Laminat galt einst als die günstige Varian-

te des Fußbodens – diese Zeiten sind lange 

vorbei. Laminat ist ein echtes Hightech-pro-

dukt und vereint sowohl höchste Design- als 

auch Produktansprüche. Die Hersteller ha-

ben in den vergangenen Jahren viel Know-

How in den tausendsassa Laminat gepackt 

und ihn damit zum Allrounder über alle Ein-

satzbereiche gemacht!

Alfred Geretshauser

ˮ
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LAmiNAtbÖDeN

die für einen laminatboden sprechen.6  Gute Gründe Gute Gründe6
Laminat ist ein echter Tausendsassa
Der Auswahl an Oberflächen und Farbdesigns sind annähernd keine Grenzen gesetzt. Ob glatt, porig oder strukturiert, 
auch in Stein-Look oder handscraped, wie vom Schreinermeister gehobelt – Laminat hat tausend Gesichter.

Laminat ist kompromisslos
hart im Nehmen: ob zigarettenglut, hochfrequentierte Durchgangsbereiche oder schonungslose kinderhände – Laminat 
in hoher Qualität widersteht auch härtester beanspruchung. unsere erfahrung ist ihr Vorteil.

Laminat ist gesund
bei hochwertigen böden wird der klebstoffstreifen auf synthetischer kautschukbasis hergestellt und ist absolut frei von 
Lösungsmitteln. Fragen Sie nach dem umweltlabel „blauer engel“ als internationales markenzeichen.

Laminat ist ein Leisetreter
mit dem richtigen unterlagsmaterial erzielen Laminatböden mit geringer Geräuschentwicklung auch akustisch ein wohliges 
raumklima. erfühlen Sie den unterschied in unserem Showroom.

Laminat ist pflegeleicht
Höchste Oberflächen- und Verlegequalität sichern langfristig die ideale Reinigung des Bodens. Selbst bei Maschinenreini-
gung geben wir unser Garantieversprechen – nehmen Sie uns beim Wort!

Laminat ist ein Umweltprodukt
Laminatböden bestehen bis zu 90 Prozent aus dem nachwachsenden rohstoff holz. entscheidend ist jedoch das ge-
samte energiekonzept des herstellers, so werden Sägeabfälle an ort und Stelle konsequent zur Gewinnung von energie 
verwertet.

LAmiNAtbÖDeN



LAmiNAtbÖDeN

LAmiNAtbÖDeN

Oberflächen von Laminatböden bestehen aus bis zu drei Schichten. Zuoberst befindet sich ein beson-

ders widerstandsfähiges melaminharz-overlay, das den boden vor mechanischen belastungen schützt. Die 

Struktur der Oberflächen variiert je nach Kollektion und Design. Neben fühlbaren Holzstrukturen finden 

sich softe Oberflächen und feine Holzmaserungen, die in verschiedenen Glanzgraden oder in matter Optik 

gefertigt werden. Die zweite Schicht ist ein beharztes Dekorpapier, auf dem holz-, Fliesen- oder Phanta-

siedekore abgebildet sind.

lOrEM IPSUM 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et jus-
to duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, 
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DeSiGNbÖDeN – DAS muLtitALeNt
cAtWALk oDer WohNzimmer?

Böden mit Stein- oder Sandstruktur, mit Hochglanzoberfläche oder in fein gemaserter 

holzstruktur – Designböden machen es möglich! unter einer versiegelten, Pu-vergüteten 

Oberfläche mit hoher Reinigungs- und Pflegequalität gewährleistet eine strapazierfähige 

Nutzschicht die hohe Festigkeit. eine Dekorschichte über der glasfaserarmierten Grund-

schicht verleiht dem boden das individuelle Gesicht.

www.geretshauser.de/designboedenDeSiGNbÖDeN

DeSiGNbÖDeN

Kein anderes Produkt bietet bei 

der Sanierung so viele Freiräu-

me. Selbst bei minimalen Ma-

terialstärken von nur 2 Millime-

tern behalten Designböden ihre 

Qualitätsmerkmale. Nicht ohne 

Grund entscheiden sich immer 

mehr Bauherren für den Alles-

könner Designboden.“

Alfred Geretshauser

ˮ
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6  Gute Gründe Gute Gründe6

DeSiGNbÖDeN

die für einen Designboden sprechen.

Designböden sind echte Experten
Die hohe elastizität ermöglicht ausgezeichnete material- und Nutzungseigenschaften. eine Qualität die sowohl in Privat-
bereichen als auch in hochfrequentierten Geschäftsbereichen ihre Stärke ausspielt.

Designböden sind ideal für Sanierungen
Aus Alt mach Neu! Geringe Aufbauhöhen von nur 2 millimetern sowie geringe Vorarbeiten bieten bei Altbausanierungen 
unerreichte einsatzmöglichkeiten.

Designböden sind authentisch
kaum zu glauben! Perfekt abgestimmte Paneele stellen ein authentisches bild von holz, Fliesen oder Stein dar, selbst bei 
genauem blick!

Designböden sind Klimaexperten
Prima klima! bei schwierigen raumklimatischen Verhältnissen, wie in küche oder bad, beweisen Designböden ihre wahre 
Stärke. Wir informieren Sie gerne dazu.

Designböden bieten verschiedene Nutzungsklassen
Je nach beanspruchung sind Designböden mit verschieden stark ausgeführten Nutzschichten erhältlich. ob in privaten 
räumen oder bei hochfrequentierten Geschäftsräumen – wir beraten Sie gerne!

Designböden sind einfach zu reinigen
Die geschlossene Oberflächenstruktur des Bodens erzielt eine außergewöhnliche Reinigungsqualität. Auf unsere Qua-
lität können Sie zählen!

DeSiGNbÖDeN

lAMINAt- UND DESIGNBöDEN

WO lIEGt DEr UNtErSchIED?
Während bei Laminatböden die Oberfläche aus 

einer melaminharzschicht besteht, unter der sich 

das Dekorpapier, das sogenannte Laminat be-

findet.



ihN bArFuSS erFühLeN...

Weicher als Parkett und trotzdem sehr robust, mit seiner versiegel-

ten, lösemittelfreien Oberflächenstruktur sehr pflegeleicht, scho-

nend für Gelenke und rücken – Gründe, die für den ökologischen 

bodenbelag kork sprechen, gibt es viele. Der überzeugendste ist 

zweifellos, ihn barfuß zu erfühlen. 

kork ist ein Leisetreter der extraklasse mit besonderem Design, das 

zur Gesamtheit eines ausgeglichenen raumgefühls beiträgt..

www.geretshauser.de/korkboedenkorkbÖDeN

korkbÖDeN

Die angenehme Atmosphäre eines Raums mit Kork als 

Bodenbelag ist unerreicht und wird nicht nur von Ast-

hmatikern und Allergikern geschätzt. Erfühlen Sie den 

besonderen charakter und Komfort von Kork in unserer 

Musterausstellung. Kork ist zweifellos ein Multitalent, 

das wir Ihnen mit bestem Gewissen empfehlen können.

Alfred Geretshauser

ˮ
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korkbÖDeN

die für einen korkboden sprechen.6  Gute Gründe Gute Gründe6
Korkböden sind reine Naturprodukte
Bei der Ernte des elastischen Oberflächenmaterials Kork wird kein Baum gefällt. Die abgeschälte Rinde der Korkeiche 
regeneriert sich wiederholte male – auch diese eigenschaft macht kork als natürlichen baustoff besonders interessant.

Kork zeichnet sich aus durch Nachhaltigkeit
Die Gewinnung von kork unterliegt strengster kontrollen. bei unseren Produkten kommen ausschließlich rohstoffe aus 
nachhaltigem Anbau zum einsatz. kork: eine runde Sache von der Gewinnung bis zur Verlegung.

Kork ist behaglich und Fußwarm
Die wohlige und angenehme Oberfläche von Kork ist unübertroffen. Spezifische Wärmeleiteigenschaften speichern die 
Wärme im Oberflächenmaterial und isolieren nach unten gegen Kälte!

Kork ist ein Leisetreter
Die weiche, gelenkschonende Oberfläche der Nutzschicht sorgt nicht nur für angenehmes Empfinden, sondern auch für 
eine äußerst geringe Geräuschentwicklung beim Auftreten. unsere musterausstellung wird sie überzeugen.

Kork ist ein Multitalent
Sei es die Fähigkeit Feuchtigkeit aus der Luft zu absorbieren, Wärme zu speichern oder die geringe Geräuschentwicklung 
– das Naturprodukt kork ist ein echtes multitalent. Sie werden ihn schätzen.

kork ist antistatisch
Die antistatische Produkteigenschaft von kork ist ein besonderes markenzeichen. kork nimmt keinen Staub auf und sorgt 
somit für ein ausgezeichnetes und gesundes raumklima. Nicht nur Allergiker schätzen dies.

korkbÖDeN



korkbÖDeN

korkbÖDeN
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MEhr AlS NUr OPtIk 
Die entscheidung für eine 
Oberfläche ist mehr als eine 
entscheidung über die opti-
sche Wirkung. kriterien wie 
Art und Aufwand der Pfle-
ge, Natürlichkeit und belast-
barkeit hängen wesentlich 
von der beschaffenheit der 
Oberfläche ab.

Verarbeitungsverfahren und Oberflächen

Gewebte teppiche und böden aus Nadelvlies und Velours zählen zweifellos zu den klassikern unter den tex-

tilen Bodenbelägen. Entsprechend der spezifischen Beanspruchung bieten unsere Hersteller unterschiedliche 

Verfahren, um allen Belangen passgenau gerecht zu werden.  Auflistung mit kurzer Beschreibung

BlINDtEXt



behAGLich uND WArm

teppichböden für die anspruchsvolle und individuelle Ausstattung von hochfrequentierten 

raumwelten zeitgenössisch inszeniert. Von funktioneller, robuster Schlingenware bis hin 

zu extravaganten, voluminösen Shags.

harmonisierende, leuchtend frische und klassische Farbwelten geben ihren inspirationen 

raum und schaffen eine wohnliche Atmosphäre - verführen zum Wohlfühlen.

Lust auf Farbe. Akzente setzen. ein neues Wohngefühl leben. teppiche als edle ergän-

zung zu Naturstein, Parkett, Dielen, Fliesen. ob im Wohnbereich, für das büro oder ho-

tellerie – teppiche von obJect cArPet gestalten jeden raum.

Der ideale bodenbelag für objekte mit komplexer Doppelboden-infrastruktur. Perfekte 

Format-Kompatibilität zum Bodenraster. Leicht und flexibel im Umgang.

www.geretshauser.de/textilboeden

textiLbÖDeN

textiLbÖDeN

Textilböden lassen keine Wün-

sche offen. Zum einen sind sie 

sehr behaglich und bieten eine 

unerreichte Fußwärme. Anderer-

seits sind sie bei verschiedenen 

technischen Merkmalen nicht zu 

übertreffen: Schall- und Staub-

absorption oder die Verwendung 

bei Fußbodenheizungen sind nur 

wenige Eigenschaften mit denen 

Textilböden glänzen!

Alfred Geretshauser

ˮ
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textiLbÖDeN

die für einen textilboden sprechen.6  Gute Gründe Gute Gründe6
Textilböden sorgen für beste Raumakustik
ob in büros, Verkaufsräumen oder privat – textilböden dämpfen den Geräuschpegel wie kein anderer bodenbelag. Vor 
allem in kinos kommen textilböden deshalb gerne zum einsatz.

textilböden sind echte Designwunder
Ihr eigenes Logo im Bodenbelag verwebt? Auch das ist möglich. Neben einer großen Auswahl an Farben und Oberflä-
chenbeschaffenheit lassen eigens angefertigte Designs keine Wünsche offen.

textilböden sorgen für gutes raumklima
Entgegen der landläufigen Meinung, binden Textilböden einen hohen Anteil des Feinstaubs in der Umgebungsluft und 
verbessern somit das raumklima. Nicht nur Asthmatiker schätzen dies.

textilböden sind Naturprodukte
Sie legen Wert auf reine Natur? Dann liegen Sie bei textilböden genau richtig. böden aus reiner Schurwolle oder tier-
haaren (vorwiegend Ziegenhaare) sowie aus pflanzlichen Fasern wie Kokos stellen ihre behagliche Qualität unter Beweis.

Textilböden sind sehr strapazierfähg
Je nach Benutzerklassifizierung sind Textilböden auch für Ausstellungs- und Verkaufsräume bestens geeignet. Ob im 
Durchgangsbereich oder bei belastung durch rollen von bürostühlen – vertrauen Sie auf unsere Qualitätsprodukte.

textilböden sparen Energie
Das persönliche Wärmeempfinden lässt Teppichböden bei gleicher Umgebungstemperatur im Vergleich mit Parkettböden 
um einige Grad wärmer erscheinen. textilböden sparen somit auch heizkosten.

textiLbÖDeN



textiLbÖDeN

Verarbeitungsverfahren und Oberflächen

Gewebte teppiche und böden aus Nadelvlies und Velours zählen zweifellos zu den klassikern unter den 

textilen Bodenbelägen. Entsprechend der spezifischen Beanspruchung bieten unsere Hersteller unterschied-

liche Verfahren, um allen Belangen passgenau gerecht zu werden.  Auflistung mit kurzer Beschreibung

VErlEGEtEchNIk: 
lOSE ODEr GEklEBt
Eine Verklebung des Oberflächen-

materials ist vor allem bei größeren 

räumen unerlässlich. Die einfachs-

te Art ist dabei die Verwendung von 

doppelseitigen klebebändern. bei der 

Auswahl des klebers ist die beschaf-

fenheit des teppichrückens als auch 

des unterbaus entscheidend – verlas-

sen Sie sich auf unseren expertenrat!
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