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SAVOJahrelange Erfa
hrung und Know

-how in der Ku
nst 

der Holzverarbe
itung und der H

erstellung von 
Par-

kett verbindet 
die zwei anges

ehenen Unterneh
men 

Trumpf und Kar
elia. Nun habe

n Sie Ihr gesa
mtes 

Wissen von Jahr
zehnten vereint

 und einen Diel
en-

boden entwickel
t, der neue Ma

ßstäbe setzt. 
Ka-

relia, als ein
er der größten

 und angesehen
sten 

europäischen Dr
eischicht-Herst

eller, bringt s
ein 

Wissen über Die
len ein. Trumpf

, ein Pionier 
der 

Oberflächenbear
beitung, steuer

t sein 35-jähri
ges 

Fachwissen bei.
 Das Resultat i

st eine erstkla
ssig 

verarbeitete Di
ele, die den h

öchsten Qualitä
ts-

standards entsp
richt und durc

h ihre bestech
end 

schöne Optik j
eden Boden so 

einzigartig mac
ht. 

Dieser manufakturell 
hergestellte Parkettboden 

zeugt auch in u
nserer Zeit von

 Wertschätzung 
und 

guter Lebensart
.

Eine starke Ver
bindung: TRUMPF

 & KARELIA

DIE MARKE SAVO

TRUMPF & KARELIA

SAVO
D I E L E N
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Das Holz für d
ie wunderschöne

n SAVO Dielenbö
den 

stammt aus der 
atemberaubenden

 Natur der fin
ni-

schen Fichtenwä
lder und mittel

europäischen

Eichenwälder. F
innland hat sic

h bis heute in 
wei-

ten Teilen sein
e Ursprünge bew

ahren können.

Savo gehört zu 
den historische

n Landschaften 
des 

Landes. Es ist F
innland, wie wi

r es uns gerne v
or-

stellen: die S
tädte sind ang

enehm überschau
bar, 

die Wälder dage
gen unendlich g

roß, mit tausen
den 

kleinen und gro
ßen Seen. Die 

Region Savo sel
bst 

ist größer als
 das Bundeslan

d Nordrhein-Wes
tfa-

len, hat jedoch 
nur 400.000 Einw

ohner. Typisch i
st 

der sehr markan
te, in dieser R

egion gesproche
ne, 

Savo-Dialekt. D
er „Kalakukko“,

 ein mit Fisch 
und 

Schweinefleisch
 gefülltes Rog

genbrot, ist a
uch 

über die Grenze
n von Finnland 

hinaus bekannt.

WILLKOMMEN

TERVETULOA

FINNLAND
SAVO
D I E L E N

SAVO Eiche Naturell, oxy braun geölt gebürstet

FINNLAND
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     ZUHAUSE     ZUHAUSE

KOTI

ZUHAUSE

SAVO
D I E L E N

Die charakterst
arke Savo Diele 

aus 

ausgewähltem Ei
chenholz, mit f

an-

tastischer Mase
rung, behält i

hre 

Ausstrahlung un
d wird mit den J

ah-

ren immer schön
er.

Der Klassiker u
nter den Parket

t-

böden unterstreicht 
die Großzü-

gigkeit der Räume, wodurch Ihr 

Wohnambiente noch schöner und 

wohnlicher wirk
t.

Die moderne Bea
rbeitung der Ob

er-

flächen lässt d
en Boden durch 

das 

Ölfinish seidig
 schimmern und z

au-

bert ganz neue S
timmungen und e

ine 

wunderschöne Op
tik in Ihr Zuh

au-

se. Genießen Si
e die Ausstrahl

ung 

eines echten Pa
rkettbodens.

     ZUHAUSE     ZUHAUSE     ZUHAUSE     ZUHAUSE     ZUHAUSE     ZUHAUSE     ZUHAUSE
WOHLFÜHLEN

TUNTEA

SAVO Eiche, Superweiß

SAVO Eiche Country, oxy weiß geölt
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NATUR
     SAVO Eiche Country, oxy weiß geölt

LUONTO

NATUR



NATUR
SAVO Eiche Naturell, oxy natur geölt



KUNST
     SAVO Eiche Naturell, oxy weiß geölt

TAIDE

KUNST



KUNST
SAVO Eiche, Shabby Grey



            LEBEN            LEBEN

EICHE

TAMMI

SAVO Räuchereiche Premium, oxy natur geölt

Die dunkle Räuc
hereiche strahl

t eine 

unglaubliche 
Würde und Schönheit 

aus. Harmonische Farbschattierun
gen 

auf der Oberfl
äche und der e

legante 

Dunkelton mache
n aus dem Parke

tt ein 

Schmuckstück fü
r Ihr Zuhause. 

Beson-

ders moderne u
nd klare Möbel

 bilden 

einen schönen K
ontrast zum Bod

en. Die 

Savo Dielen si
nd längsseitig 

leicht 

angefast, damit sich die einzelnen 

Elemente schön 
voneinander abh

eben.

Parkett bietet viele Vorteile. Um 

nur einige zu 
nennen: Holz i

st ein 

natürlicher Sto
ff und regulie

rt die 

Luftfeuchtigkei
t im Raum. Die

s trägt 

zu einem ideale
n Raumklima bei

. Staub 

und Bakterien 
haben bei eine

r nor-

malen Pflege de
s Parkettbodens

 keine 

Chance: ein ec
htes Plus, nic

ht nur 

für Allergiker.

SAVO
D I E L E N

            LEBEN            LEBEN            LEBEN

LEBEN

ELÄÄ

SAVO Räuchereiche, Grey
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RUHE
SAVO
D I E L E N

RUHE
HILJAISUUS

Die Savo Diele 
verleiht Ihren 

Räumen 

eine angenehme,
 natürliche Aus

strah-

lung. In Kombin
ation mit einer

 moder-

nen Einrichtung
 besticht diese

r Boden 

durch seine leb
endige Holzmase

rung. 

Jede Diele ist 
ein kleines Kun

stwerk 

der Natur. Die
 leichte Fase 

an der 

Längsseite der 
Diele schenkt d

em Bo-

den noch mehr N
atürlichkeit.

„Die Produktion
szeit für Ihren

 SAVO-

Boden beträgt e
twa 91 Jahre, 9

0 davon 

finden im Wald 
statt.“

SAVO Eiche Premium, oxy braun geölt gebürstet

RUHE
LÄCHELN

HYMYILLÄ

SAVO Eiche Brown Sugar
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      WOHNENHNEN      WOHNEN

WOHNEN
ASUA

SAVO Eiche Premium, Top endgeölt weiß

Für Top endgeölte Böden wird ein Natur-

öl verwendet, das einerseits in die Po-

ren einzieht, 
aber andererse

its auch 

auch eine Schu
tzschicht auf 

dem Par- 

kett bildet. E
s entsteht ein

e natür-

lich wirkende,
 matte Oberflä

che, die 

den Charakter 
des Holzes opt

imal zur 

Geltung bringt.
 Die Top Endgeö

lte Ober-

fläche ist farb
los (natur) ode

r in weiß 

erhältlich un
d wird auf Wu

nsch auch 

gebürstet.

      WOHNE      WOHNE      WOHNE

DANKESCHÖN

KIITOS

SAVO Eiche Country, Top endgeölt
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Für Savo-Parket
t wird ausschli

eßlich 

Holz aus nachha
ltig bewirtscha

fteten 

und PEFC zertif
izierten Wälder

n ver-

arbeitet. Das H
olz stammt haup

tsäch-

lich aus Finnla
nd, dem waldrei

chsten 

Land Europas, wo seit Jahren mehr 

Wald nachwächst
 als geerntet w

ird und 

somit der Waldb
estand stetig z

unimmt. 

Die PEFC Zertifizierung 
steht für 

Engagement für 
die Umwelt und

 Ver-

antwortung im 
Umgang mit dem

 unver-

zichtbaren Roh-
 und Werkstoff

 Holz. 

Zusätzlich unte
rliegen alle Ar

beits-

abläufe bei Kar
elia dem intern

ationa-

len Umweltstand
ard ISO 14001 u

nd der 

angesehenen Qua
litätsnorm ISO 

9001.

Ein wichtiges Plus für die Umwelt 

ist der gering
e CO2 Verbr

auch durch 

die optimierten Transportwege. 
Das 

Rohprodukt wird in Finnland gefer-

tigt, so wird das Transportgewich
t 

zu Trumpf bestm
öglich minimier

t. Nach 

der Veredelung 
der Oberflächen

 wird 

der Boden direk
t an den Bestim

mungs-

ort gesendet. S
elbstverständli

ch wer-

den für die Sav
o-Produkte auss

chließ-

lich emissionsarme 
Kleber und Öle 

verwendet, die 
frei von bedenk

lichen 

Schadstoffen si
nd: ein Plus f

ür die 

Umwelt und die
 Menschen die 

später 

diese Räume bew
ohnen.NACHALTIGNACHALTIGNACHALTIGNACHALTIG

NATUR

LUONTO

SAVO
D I E L E N

NACHALTIGNACHALTIGNACHALTIGNACHALTIGNACHALTIGNACHALTIG
  PEFC/04-31-1084

RW10-15

BODEN

LATTIA

SAVO Eiche Country, matt lackiert

SAVO Eiche angeräuchert Premium, oxy natur geölt

ISO 9001
ISO 14001

CERTIFIED
ORGANISATION
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SORTIERUNGEN

SAVO Eiche    SAVO Eiche      SAVO Eiche  
       SAVO Eiche

     SAVO Räuche reiche      SAVO Räucher
eiche       Bürstung für 

alle

Premium    Naturell      Country          angeräuche
rt Premium    Premium       Country         Oberflächen  

  



SORTIERUNGEN
SORTIERUNGEN

LAJITELMAT

Technische Date
n

Landhausdiele,

3-schichtiger A
ufbau,

ca. 3,5 mm Nutz
schicht,

Gesamtstärke: 1
4 mm

Abmessungen: 20
00 x 188 x 14 m

m

Mittellage: fei
njährige nordis

che Fichte

mit vorwiegend 
stehenden Jahre

sringen

Gegenzug: Ficht
e-Furnier

Verbindung: 5G 
Verbindung

Verlegearten: v
ollflächig verk

lebt

oder schwimmend
e Verlegung.

Ho
lz

 i
st
 e
in
 N
at
ur
pr
od
uk
t.

Au
s 

dr
uc
kt
ec
hn
is
ch
en
 G
rü
nd
en
 s
in
d 

Fa
rb

ab
we

ic
hu

ng
en

 z
um

 O
ri

gi
na

lm
us

te
r 

mö
gl

ic
h.
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  oxy natur geö
lt         oxy 

weiß geölt  
      oxy grau 

geölt         oxy brau
n geölt  matt lackiert /

 UV geölt  UV weiß geölt 
 

OBERFLÄCHEN

SAVO
D I E L E N

Al
le
 O
be
rf
lä
ch
en
 s
in
d 
ei
nf
ac
h 
zu
 p
fl
eg
en
. 
Me
hr
 u
nt
er
 w
ww
.t
ru
mp
f-
pa
rk
et
t.
de
/p
fl
eg
e

SAVO KOLLEKTION:
 Diese Oberfläch

en sind nur in e
iner Ausführung 

erhältlich.

Eiche milk & ho
ney

Eiche shabby gr
ey

Eiche earth & s
now

Räuchereiche gr
ey

Eiche black & w
hite

Räuchereiche bl
ack

Alteiche

Eiche brown sug
ar

Sägerau grau

Sägerau weiß

Eiche superweiß

Eiche mountain

  oxy natur geö
lt         oxy 

weiß geölt
      oxy grau 

geölt        oxy brau
n geölt

matt lackiert /
         Top endgeölt w

eiß

OBERFLÄCH

Alle Oberflächen sind in den Sortierungen der vorherigen Seite möglich.

   Top endgeölt
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