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AUSSENBODEN

HOLZBODEN



Als reiner Naturstoff ist das Holz einer unserer
wichtigsten und schönsten Baustoffe. Als
„Nebenprodukt“ der neuen Thermo-Behand-
lung entstehen je nach Behandlungsintensität
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 verleihen Ihren
Räumen ein Wohlfühlklima, Wärme und ein-
ladende Behaglichkeit.
FICOTHERM®-Holzböden sind durch die Hitze-
behandlung vollständig durchgefärbt. Damit
nach der Verlegung die dunklen, nur mit
natürlichen Ölen behandelten Oberflächen
weitestgehend gegen unschöne Kratzer un-
empfindlich werden, muss der Boden einer
Erstbehandlung mit Pflegepaste unterzogen
werden.

heimische Hölzer, exotische Farben 



Entscheidet man sich für Massivdielen, 
entscheidet man sich für Natur im Haus. Der
Boden sagt aus, was Ihnen wichtig ist – konse-
quente Einstofflichkeit. Die Massivdiele ist
aus einem Stück Holz gefertigt und wird zum
Schutz lediglich geölt. Die klassische Eleganz
und die exotischen Farbtöne machen diesen
FICOTHERM®-Holzboden zeitlos modern. 
Er wird Ihre Räume prägen und Behaglich-
keit verbreiten.

14 mm Fertigparkett, geölt, Esche, Buche 

Die Alternative zu den Massivdielen sind
Landhausdielen. Die Vielzahl der möglichen
Hölzer und damit der Farbtöne gestattet es,
den Holzboden nach den Lichtverhältnissen
im Raum, nach der Architekturwirkung und
passend zu Ihrem Einrichtungsstil auszuwäh-
len. Durch die Verleimung in drei Schichten
ist dieser Boden sehr dimensionsstabil.
Landhausdielen werden schwimmend verlegt
oder vollflächig verklebt und sind fußboden-
heizungstauglich.

MASSIVDIELEN 
21 mm, geölt

Esche 
Buche 
Birke

SCHIFFSBODEN

LANDHAUSDIELEN
15 mm Fertigparkett,
geölt

Ahorn
Buche
Eiche medium
Eiche dunkel
Esche medium
Esche dunkel

Produktpalette 



Langlänge-Diele, Buche FICOCLIP-Holzfliesen, Buche  natürliche Vergrauung des Holzes nach

12 bis 15 Monaten 

Mit FICOTHERM®-Außenboden lassen sich Garten und Außenanlagen kre-
ativ gestalten. Terrassen aus FICOTHERM® wirken freundlich und laden
zum Erholen und Verweilen ein.  Und barfuß im Sommer ist kein Problem:
weitestgehend temperaturneutral ist dieser Holzboden an jedem Pool
cool. Die FICOTHERM®-Außenboden-Fliesen lassen sich verschieden kombi-
nieren – mal als ruhige homogene Fläche oder als interessante Muster. 
Vor allem aber ist FICOTHERM®-Außenboden durch die geringe Anfälligkeit
gegen Bakterien und Fäulnis und die starke Erhöhung der Dimensionsstabi-
lität der optimale Boden für Außen- und Nassbereiche. 

AUSSENBODEN

Langlänge, Buche 
zur Verlegung auf Lagerhölzern

FICOCLIP-Holzfliesen
Buche 



DIMENSIONSSTABIL
Das Quell- und Schwindverhalten des Thermo-
holzes ist um 70% reduziert. Da FICOTHERM®-

Holzboden kaum Wasser aufnimmt, kann er
auch in Bereichen mit schwankender
Luftfeuchtigkeit und Temperatur ideal einge-
setzt werden.

LANGE HALTBARKEIT
Die lange Haltbarkeit unserer FICOTHERM®-
Außenböden wird ohne Zuhilfenahme von
Holzschutzmitteln erreicht. Das Holz wird
durch das Thermo-Verfahren gegen Bak-
terien- und Pilzbefall resistent gemacht. Das
so behandelte heimische Buchenholz wird
der Haltbarkeitsklasse 1 zugeordnet. Die er-
zielten Eigenschaften gelten auch für das
Innere des Holzes. Stirnseiten, Kappstellen
und Bohrungen sind so bestens geschützt!

SPAN- UND RISSBILDUNG
Wie die FICOTHERM®-Holzböden für den
Wohnbereich neigen auch die FICOTHERM®-
Außenböden im Vergleich zu unbehandeltem
oder auf anderem Wege behandelten Holz
kaum zu einer Span- und Rissbildung. Neben
ihrer enormen Haltbarkeit macht sie vor allem
diese Eigenschaft zum idealen Belag für den
gesamten Barfußbereich im Außen- und
Innenraum (z.B. Terrassen, Wellness-, Sauna-
und Badbereich, Schwimmbadumrandungen). 

Eiche medium 

Eiche dunkel

Ahorn 

Buche 

Esche medium 

Esche dunkel

Birke 

FICOTHERM® was Holz alles kann

Laubholz aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern ist
der Ausgangsstoff für FICOTHERM®-Böden. Die HighTech-Hitzebe-
handlung macht das Holz ohne Hilfe umweltbelastender Tränkver-
fahren und chemischer Substanzen haltbar und stellt so eine 
ökologische Alternative zu Teak und anderen Tropenhölzern dar. 
Um die Oberfläche der FICOTHERM®-Holzböden für den Innen-
bereich atmungsaktiv und offenporig zu erhalten, werden diese
mit naturbelassenen Ölen behandelt.

Bei dem wissenschaftlich geprüften Thermo-Verfahren wird das
Holz unter Ausschluss von Sauerstoff über 200°C erhitzt. Dabei
wird die Hemicellulose (kurzkettige Zuckerbausteine) abgebaut
und verändert. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen,
wird dadurch stark reduziert. Holzabbauende Pilze und Bakterien
verlieren ihre Nahrungsgrundlage, ihre Wachstumsbedingungen
werden verschlechtert. Das erhöht wesentlich die Haltbarkeit des
Holzes. Der Prozess funktioniert rein thermisch und ohne
Verwendung chemischer Substanzen.



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

Naturholzböden Außenböden Massivholz für Deckenmodule
Decke und Wand

FICO ist Ihr Massivholzspezialist. Das Produktprogramm 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. 

Zur Schonung der Natur sind wir bemüht, für unsere Produkte einheimische, nachwach-
sende Hölzer einzusetzen. Die neuen FICOTHERM®-Holzböden sind ein weiterer Schritt
in diese Richtung. Ökologie ist bei uns nicht nur ein Wort.

FICO-Öloberflächen 
„wohnbiologisch empfohlen“
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ERLEBNIS HOLZ

Erleben Sie ein Stück 
echter Natur!


