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EICHE CLASSIC DARK
OAK CLASSIC DARK

100% BEST QUALITY PLANKS

ÜBER 120 JAHRE ERFAHRUNG
MORE THAN 120 YEARS EXPERIENCE

Seit mehr als 120 Jahren ist Gunreben bundesweit tätig.

For morethan 120 years Gunreben operates nationwide. The

Das Familienunternehmen ist als Hersteller und Händler

family is knownas a manufacturer and trader of sophisticated

anspruchsvoller Massivparkettböden bekannt. Die Liebe

Solid hardwood floors. Thelove of wood, traditional tradition

zum Holz, überlieferte Tradition und modernste Techniksind

and modern technology are an expression grown company

Ausdruck gewachsener Unternehmensstruktur.

structure.

EICHE
Classic Dark geölt
Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic Dark ist eine
Mischsortierung und spiegelt somit das breite
Erscheinungsbild der europäischen Eiche wieder. Durch das
leichte Andämpfen (Wasserdampf) und der kolorierten
Oberflächenbehandlung wird der warme Tabakton erreicht. Der
Boden strahlt eine natürliche Gemütlichkeit aus.
(technische Sortierungsbeschreibung Seite 8)

OAK
Classic Dark oiled
Oak (European) in the Classic Dark grade is a mixed grade and
thus shows the whole appearance of European oak. The warm
tobacco clay is achieved through the light steaming (water
vapor) and the colored surface treatment. The floor exudes a
natural cosiness.
(technical grade description on page 8)

Technische Daten

technical data

Abmessung der Diele:

14x190x1900mm (20% kürzere Längen)

dimension each plank:

14x190x1900mm (20% shorter length)

Design:

Landhausdiele

design:

planks

Aufbau:

3-Schicht (eur. Eiche ⏐ Kiefer o. Pappel ⏐Pappel)

construction:

3-layer (eur. oak ⏐ pine or poplar ⏐ poplar)

Verbindungssystem:

Unilin Click-Drop-Down

connection system:

Unilin Click-Drop-Down

Nutzschichtstärke:

ca. 3 mm

top layer thickness:

approx. 3 mm

Kanten:

4-seitig gefast

edges:

4-sides bevel

Herstellungsnorm:

DIN EN 13489

norm:

DIN EN 13489

Fußbodenheizung:

geeignet

underfloor heating:

suitable

Wärmedurchlasswiderstand:

R<=0,064 (m2K)/W

thermal resistance:

R<=0,064 (m2K)/W

Brandschutzklasse:

Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1

fire protection class:

Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1

Verlegeart:

a) schwimmend od. b)vollflächig verklebt

way of installing:

floating or complete gluing on subfloor

Gewicht:

ca. 7,5 kg/qm

weight:

approx. 7.5 kg/sqm

Holzfeuchte:

5-9%

wood moisture:

5-9%

Technische Daten

technical data

Abmessung der Diele:

14x190x1900mm (20% kürzere Längen)

dimension each plank:

14x190x1900mm (20% shorter length)

Design:

Landhausdiele

EICHE
Classic Dark
gebürstet & geölt

design:

planks

Aufbau:

3-Schicht (eur. Eiche ⏐ Kiefer o. Pappel ⏐Pappel)

construction:

3-layer (eur. oak ⏐ pine or poplar ⏐ poplar)

Verbindungssystem:

Unilin Click-Drop-Down

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic Dark ist eine
Mischsortierung und spiegelt somit das breite
Erscheinungsbild der europäischen Eiche wieder. Durch das
leichte Andämpfen (Wasserdampf) und der kolorierten
Oberflächenbehandlung wird der warme Tabakton erreicht.
Durch die leichte Bürstung der Oberfläche wird die
Holzmaserung noch einmal extra betont.Der Boden strahlt eine
natürliche Gemütlichkeit aus.
(technische Sortierungsbeschreibung Seite 8)

connection system:

Unilin Click-Drop-Down

Nutzschichtstärke:

ca. 3 mm

top layer thickness:

approx. 3 mm

Kanten:

4-seitig gefast

edges:

4-sides bevel

Herstellungsnorm:

DIN EN 13489

norm:

DIN EN 13489

Fußbodenheizung:

geeignet

underfloor heating:

suitable

OAK
Classic Dark
brushed & oiled

Wärmedurchlasswiderstand:

R<=0,064 (m2K)/W

thermal resistance:

R<=0,064 (m2K)/W

Brandschutzklasse:

Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1

fire protection class:

Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1

Oak (European) in the Classic Dark grade is a mixed grade and
thus shows the whole appearance of European oak. The warm
tobacco clay is achieved through the light steaming (water
vapor) and the colored surface treatment. The light brushing of
the surface emphasizes the wood grain again. The floor
exudes a natural cosiness.
(technical grade description on page 8)

Verlegeart:

a) schwimmend od. b)vollflächig verklebt

way of installing:

floating or complete gluing on subfloor

Gewicht:

ca. 7,5 kg/qm

weight:

approx. 7.5 kg/sqm

Holzfeuchte:

5-9%

wood moisture:

5-9%

Technische Daten

technical data

Abmessung der Diele:

14x190x1900mm (20% kürzere Längen)

dimension each plank:

14x190x1900mm (20% shorter length)

Design:

Landhausdiele

EICHE
Classic Dark
handgehobelt & geölt

design:

planks

Aufbau:

3-Schicht (eur. Eiche ⏐ Kiefer o. Pappel ⏐Pappel)

construction:

3-layer (eur. oak ⏐ pine or poplar ⏐ poplar)

Verbindungssystem:

Unilin Click-Drop-Down

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic Dark ist eine
Mischsortierung und spiegelt somit das breite
Erscheinungsbild der europäischen Eiche wieder. Durch das
leichte Andämpfen (Wasserdampf) und der kolorierten
Oberflächenbehandlung wird der warme Tabakton erreicht. Die
leichte Handhobelung der Oberfläche wird v.a. beim barfuß
laufen deutlich spürbar und die besondere Oberflächenhapitk
erlebbar. Der Boden strahlt eine natürliche Gemütlichkeit aus.
(technische Sortierungsbeschreibung Seite 8)

connection system:

Unilin Click-Drop-Down

Nutzschichtstärke:

ca. 3 mm

top layer thickness:

approx. 3 mm

Kanten:

4-seitig gefast

edges:

4-sides bevel

Herstellungsnorm:

DIN EN 13489

norm:

DIN EN 13489

Fußbodenheizung:

geeignet

underfloor heating:

suitable

OAK
Classic Dark
hand-planed & oiled

Wärmedurchlasswiderstand:

R<=0,064 (m2K)/W

thermal resistance:

R<=0,064 (m2K)/W

Brandschutzklasse:

Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1

fire protection class:

Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1

Oak (European) in the Classic Dark grade is a mixed grade and
thus shows the whole appearance of European oak. The warm
tobacco clay is achieved through the light steaming (water
vapor) and the colored surface treatment. The slight hand
scraping of the surface is clearly noticeable when walking
barefoot. The floor exudes a natural cosiness.
(technical grade description on page 8)

Verlegeart:

a) schwimmend od. b)vollflächig verklebt

way of installing:

floating or complete gluing on subfloor

Gewicht:

ca. 7,5 kg/qm

weight:

approx. 7.5 kg/sqm

Holzfeuchte:

5-9%

wood moisture:

5-9%

Technische Daten

technical data

Abmessung der Diele:

14x190x1900mm (20% kürzere Längen)

dimension each plank:

14x190x1900mm (20% shorter length)

Design:

Landhausdiele

EICHE
Classic Dark
gebürstet & invisible oil

design:

planks

Aufbau:

3-Schicht (eur. Eiche ⏐ Kiefer o. Pappel ⏐Pappel)

construction:

3-layer (eur. oak ⏐ pine or poplar ⏐ poplar)

Verbindungssystem:

Unilin Click-Drop-Down

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic Dark ist eine
Mischsortierung und spiegelt somit das breite
Erscheinungsbild der europäischen Eiche wieder. Durch das
leichte Andämpfen (Wasserdampf) und der kolorierten
Oberflächenbehandlung wird der warme Tabakton erreicht. Der
Eﬀekt einer rohen/unbehandelten Oberfläche wird durch das
invisible Oil erreicht. Durch die leichte Bürstung der Oberfläche
wird die Holzmaserung noch einmal extra betont. Der Boden
strahlt eine natürliche Gemütlichkeit aus.
(technische Sortierungsbeschreibung Seite 8)

connection system:

Unilin Click-Drop-Down

Nutzschichtstärke:

ca. 3 mm

top layer thickness:

approx. 3 mm

Kanten:

4-seitig gefast

edges:

4-sides bevel

Herstellungsnorm:

DIN EN 13489

norm:

DIN EN 13489

Fußbodenheizung:

geeignet

underfloor heating:

suitable

OAK
Classic Dark
brushed & invisible oil

Wärmedurchlasswiderstand:

R<=0,064 (m2K)/W

thermal resistance:

R<=0,064 (m2K)/W

Brandschutzklasse:

Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1

fire protection class:

Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1

Oak (European) in the Classic Dark grade is a mixed grade and
thus shows the whole appearance of European oak. The warm
tobacco clay is achieved through the light steaming (water
vapor) and the colored surface treatment. The eﬀect of a raw /
untreated surface is achieved with the invisible oil. The light
brushing of the surface emphasizes the wood grain again. The
floor exudes a natural cosiness.
(technical grade description on page 8)

Verlegeart:

a) schwimmend od. b)vollflächig verklebt

way of installing:

floating or complete gluing on subfloor

Gewicht:

ca. 7,5 kg/qm

weight:

approx. 7.5 kg/sqm

Holzfeuchte:

5-9%

wood moisture:

5-9%

Technische Daten

technical data

Abmessung der Diele:

14x190x1900mm (20% kürzere Längen)

dimension each plank:

14x190x1900mm (20% shorter length)

Design:

Landhausdiele

EICHE
Classic Dark handgehobelt &
gebürstet & invisible oil

design:

planks

Aufbau:

3-Schicht (eur. Eiche ⏐ Kiefer o. Pappel ⏐Pappel)

construction:

3-layer (eur. oak ⏐ pine or poplar ⏐ poplar)

Verbindungssystem:

Unilin Click-Drop-Down

Eiche (europäisch) in der Sortierung Classic Dark ist eine
Mischsortierung und spiegelt somit das breite
Erscheinungsbild der europäischen Eiche wieder. Durch das
leichte Andämpfen (Wasserdampf) und der kolorierten
Oberflächenbehandlung wird der warme Tabakton erreicht.
Der Eﬀekt einer rohen/unbehandelten Oberfläche wird durch
das invisible Oil erreicht. Durch die leichte Bürstung der
Oberfläche wird die Holzmaserung noch einmal extra betont.
Die leichte Handhobelung der Oberfläche wird v. a. beim
barfuß laufen deutlich spürbar und die besondere
Oberflächenhapitk erlebbar. Dieses Vintagegefühl verstärkt den
gemütlichen Charakter des Bodens.
(technische Sortierungsbeschreibung Seite 8)

connection system:

Unilin Click-Drop-Down

Nutzschichtstärke:

ca. 3 mm

top layer thickness:

approx. 3 mm

Kanten:

4-seitig gefast

edges:

4-sides bevel

Herstellungsnorm:

DIN EN 13489

norm:

DIN EN 13489

Fußbodenheizung:

geeignet

underfloor heating:

suitable

OAK
Classic Dark hand-planed &
brushed & invisible oil

Wärmedurchlasswiderstand:

R<=0,064 (m2K)/W

thermal resistance:

R<=0,064 (m2K)/W

Brandschutzklasse:

Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1

fire protection class:

Dfl-S1 according DIN-EN 14342 table 1

Oak (European) in the Classic Dark grade is a mixed grade and
thus shows the whole appearance of European oak. The warm
tobacco clay is achieved through the light steaming (water
vapor) and the colored surface treatment. The eﬀect of a raw /
untreated surface is achieved with the invisible oil. The light
brushing of the surface emphasizes the wood grain again. The
slight hand scraping of the surface is mainly noticeable when
walking barefoot. This vintage feel enhances the cozy
character of the floor.
(technical grade description on page 8)

Verlegeart:

a) schwimmend od. b)vollflächig verklebt

way of installing:

floating or complete gluing on subfloor

Gewicht:

ca. 7,5 kg/qm

weight:

approx. 7.5 kg/sqm

Holzfeuchte:

5-9%

wood moisture:

5-9%

Technische Sortierungsbeschreibung
technical grading description
G-Park 3-Schicht Landhausdiele Eiche Classic - D
G-Park 3-layer plank Oak Classic - D
Oberseite der Diele
top of the plank
Merkmal
feature
Gesunder Splint

uneingeschränkt zulässig

healthy sapwood

unrestrictedly permitted

Äste

uneingeschränkt zulässig

knots

unrestrictedly permitted

Windrisse

99,0% der Dielen müssen frei von Windrissen sein

draft cracks

99.0% of the planks must be free of draft cracks

Risse

uneingeschränkt zulässig, jedoch fachmännisch schwarz gespachtelt

cracks

unrestrictedly permitted but professionally filled with black putty

Rindeneinwuchs

unzulässig

ingrown bark

not permitted

Gesunder Kern

zulässig

healthy core

permitted

Faserneigung

uneingeschränkt zulässig

fiber inclination

unrestrictedly permitted

Farbunterschiede

bedingt durch das natürliche Wachstum unbegrenzt zulässig

color differences

due to natural growth are unlimited permitted

Kittstellen

zulässig (schwarz)

putty areas

permitted (black)

Stapellatten-Markierung

zulässig

stacking slat markings

permitted

Hobelschläge

zulässig

plane cuts

permitted

Markstrahl / Spiegel

zulässig

medullary rays / tiger grain

permitted

Schädlingsbefall

unzulässig

pest infestation

not permitted

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den
Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere
Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.
All requirements mentioned relate to the upper side. In order to allow unavoidable differences in the sorting classes, 3% of the planks in a lot
may have different characteristics. All additional planks with different characteristics are permitted as long as the overall appearance is
not impaired.

Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und seitliche Flächen)
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig
Invisible sides of the plank (underside and side surfaces)
All characteristics are permitted without restriction in terms of size and quantity

Ihr G²-Partner:

Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung
Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)
Tel. +49(0)9543 / 448-0
Fax +49(0)9543 / 448-7100
info@gunreben.de
www.gunreben.de
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