Böden mit Geschichte – Olivenholzparkett: Charakterstarker Begleiter, ein Leben lang

(epr) Wenn dieses Holz sprechen könnte, wovon würde es erzählen? Das fragt sich sicher so mancher beim Anblick eines Parkettbodens aus dem außergewöhnlichen Material Olivenholz. Was hat der Baum wohl im Olivenhain erlebt? Sind Kinder auf ihm herumgeklettert, hat er kriegerische Auseinandersetzungen, Stürme und heiße Sommertage erlebt? Eines steht jedenfalls fest: Dieses Holz hat die Landschaft und die Menschen, die dort leben, geprägt und ist so zu dem charakterstarken Partner geworden, der nun in den eigenen vier Wänden das Leben seiner Bewohner bezeugt.

In den toskanischen Olivenhainen dürfen die Olivenbäume langsam wachsen. Oft werden sie mehrere hundert Jahre alt. Erst wenn sie keine Früchte mehr tragen, werden sie gerodet. Doch das ist nicht das Ende, sondern der Beginn eines neuen Abenteuers. Parkettprofi Giuseppe Ciancimino verarbeitet sie zu etwas Außergewöhnlichem: Parkett – und schenkt ihnen damit ein zweites Leben. Auf dem edlen, gleichwohl robusten Boden, der noch die Sonne und die Wärme des Südens in sich trägt, wird ein Zuhause errichtet. Zuerst kommen die Möbel, doch schon bald krabbeln die Kinder auf ihm herum, bauen Holztürme, die umfallen, spielen mit Autos, die den wunderschönen, natürlichen Maserungen des Olivenholzes folgen können. Weil der Baum so lange wachsen durfte, ist sein Holz besonders widerstandsfähig und damit viel unempfindlicher sowie geräuschärmer und schallsicherer als etwa Eichenböden. Nach dem Trippeln der Kinderfüße folgen tanzende Teenager, runde Geburtstage, große Familien- und Silvesterpartys. Eine Vase geht zu Bruch, Wasser wird verschüttet, der Familienhund bringt Schmutz hinein. Altes geht, Neues kommt, bis Tochter oder Sohn schließlich auf High Heels oder derben Boots das elterliche Nest verlassen: Olivenholzparkett sieht all dem freudig und gelassen entgegen. Bietet das Leben nicht alle Tage Sonnenschein, weiß der Boden mit seiner warmen, beruhigenden Ausstrahlung Trost zu spenden. Olivenholzparkett ist für seine Besitzer gemacht. Es geht mit ihnen durch dick und dünn und begleitet sie durch ein ganzes Leben. Wer sich den Traum von echtem Olivenholz im Wohnraum erfüllen möchte, lässt sich unter www.olivenholz-parkett.de von Giuseppe Ciancimino persönlich beraten.

