
Die Handschrift der Manufaktur

Parkett



Was aus Holz wird,  
wenn es in die richtigen Hände kommt.



Eine Entscheidung  
für Qualität   

    
Unique –  

Die moderne Rustikalität

Als deutsches Familienunternehmen aus dem Münsterland widmen wir uns seit mehr als 
50 Jahren der Verantwortung, nachhaltige und wohngesunde Produkte zu entwickeln, die 
höchste Standards in Bezug auf Funktion und Ästhetik setzen.

Mit Leidenschaft, Know-how und einem Gespür für gutes Design schaffen wir einzigartige 
Produkte, die traditionelle Handwerkskunst und ausgefeilte Technik in sich vereinen.

In unserer Manufaktur entstehen handgearbeitete Parkettböden, die sich vom  
Standard deutlich abheben, da sie in ihrer Materialität, ihrer Herstellung und ihrer  
Ausstrahlung „anders“ sind  – für Individualisten, die das Ursprüngliche lieben und Wertig-
keit ein Statement ist.

 

Bereits bei der Auswahl des Materials kommt nur handverlesenes Holz zum Einsatz, 
welches individuelle und bewusst auffällige Merkmale aufweist. Diese Merkmale heben 
wir in ihrer Einzigartigkeit hervor, in dem wir sie handwerklich veredeln und dabei ihren 
ursprünglichen Charakter erhalten. Durch den Einsatz natürlicher und zertifizierter Öle 
und Beizen feuern wir das Farbspiel jeder einzelnen Parkett-Diele an – mal dezenter, mal 
intensiver – und erzeugen damit eine Lebendigkeit, die sich über den gesamten Boden  
ausbreitet. Die unterschiedliche, mechanische Bearbeitung der Oberfläche schafft eine  
unverwechselbare Optik und ein Gefühl, das mit jedem Schritt, den Sie barfuß machen, 
erlebbar wird. Beim gesamten Herstellungsprozess achten wir sorgfältig darauf, dass wir 
ein wohnbiologisch einwandfreies Produkt schaffen.

 

Die Kombination aus besonderen Merkmalen, dem einzigartigen Farbspiel und der her-
ausragenden Haptik schafft ein stilvolles Ambiente im Vintage-Look, das auffällt, ohne zu 
übertreiben – und darüber hinaus das gute Gefühl vermittelt, in einem gesunden Umfeld 
zu leben.



Ein Boden, der die Spuren der Zeit in sich trägt, erhält seinen unverwechselbaren Ober-
flächen charakter durch unzählige Einflüsse, die auf ihn eingewirkt haben. Sichtbar und 
fühlbar wird dies an den Aststellen, die in ihrer Beschaffenheit wesentlich härter sind als 
das weichere, umgebende Material, welches mit der Zeit sanft schwindet – ein Prozess, der 
zum Teil Dekaden benötigt.

 

Der Ast ist für uns Ausdruck von Leben und Wachstum. Wir betonen dieses ursprüngliche 
und individuelle Merkmal, in dem wir die weichen Anteile von Hand authentisch weg-
schleifen und erzeugen durch effektvolle Ölungen und Beizungen einen Vintage-Look,  
für den es sonst Jahrzehnte braucht.

Astveredelt



A21a  Eiche unique lichtbeige

B32a  Eiche unique antikbraun

C14a  Eiche unique

D06a  Eiche unique champignonbraun

D15a  Eiche unique lehmbraun



Holz ist ein lebendiger Werkstoff, welcher permanent arbeitet. Dies erzeugt mitunter  
Spannungsrisse. In früherer Zeit wurden Bodenplanken, die Risse aufwiesen, einfach  
zugespachtelt – eine Praxis, die bis heute besteht. Oder sie werden gänzlich aussortiert, um 
ein ruhiges Bodenbild zu erzeugen.

 

Wir sortieren dieses Material nicht aus, ganz im Gegenteil: Wir verwenden vorhandene Risse 
bewusst als Designelement, um diese dann nach guter, alter Handwerkskunst zu spachteln. 
Darüber hinaus fügen wir noch filigranere Risse hinzu, die durch Beizung und Ölung eine  
bestechende Optik und schmeichelnde Haptik erlangen. Damit schaffen wir einen perfekt 
„unperfekten“ Boden, der eine vermeintliche Schwäche in eine hervorragende Stärke  
verwandelt.

Risseiche



A15a  Risseiche unique weiß

D08a  Risseiche unique nebelbraun

C15a  Risseiche unique rötlichbeige



Als Holz noch von Hand gehobelt wurde, waren die Oberflächen von gradlinigen Geome-
trien nicht immer gestrichen glatt, sondern behielten Spuren vom Hobelmesser zurück.  
Bei der Verarbeitung zu Bodenplanken blieben die Hobelspuren oftmals erhalten.

 

Nach dem Vorbild dieser alten Handwerkstradition versehen wir unsere Böden mit einer 
gehobelten Oberflächenstruktur, die dem Original von früher optisch und vor allem  
haptisch nachempfunden ist.

Handgehobelt



A27a  Eiche unique graubeige

B12a  Eiche unique beigebraun

B13a  Eiche unique

C16a  Eiche unique ockerbraun



Nachhaltig handeln

Weil wir die Umwelt brauchen –  
und nicht umgekehrt

Wir verdanken der Natur den Werkstoff Holz. Daher ist der verantwortungs-
volle Umgang mit dieser wertvollen Ressource eines unserer grundlegenden 
Handlungsprinzipien. ter Hürne ist FSC® und PEFC™ zertifiziert und unter-
stützt ökologische und soziale Aspekte einer lückenlos nachvollziehbaren 
und anerkannt nachhaltigen Forstwirtschaft. 

Die sorgfältige Auswahl der Wuchsgebiete und der darin wachsenden  
Bäume sind entscheidend für den hohen Qualitätsanspruch von ter Hürne. 
Das Prinzip des nachhaltig wirtschaftlichen und ressourcenschonenden 
Handels ist elementarer Teil unserer Philosophie und erstreckt sich über alle 
Bereiche und Prozesse unseres Unternehmens.

Mehr  erfahren 

Mehr  erfahren 

www.fsc-deutschland.de

www.pefc.de

ter Hürne ist als Unternehmen FSC®- und  PEFC™-zertifiziert.

www.realwood.eu
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Wohngesund leben

Mit uns können Sie  
durchatmen

Saubere, unbelastete Raumluft ist heute mehr denn je ausschlaggebend 
für Wohlbefinden, Gesundheit und ein hohes Maß an Lebensqualität. Als  
Hersteller von Produkten für den Innenausbau haben wir Ihnen gegenüber 
eine wohnbiologische Verantwortung, der wir gewissenhaft und trans-
parent nachkommen. Beispielsweise verwenden wir Öle, welche auf Basis 
von Lein- und Walnussöl hergestellt werden und einen sehr widerstands-
fähigen Oberflächenschutz bieten.

Deshalb unterziehen wir uns freiwillig der jährlichen Fremdkontrolle durch 
das renommierte eco-Institut. Eine Zertifizierung durch diese Einrichtung 
setzt voraus, dass die geprüften Produkte besonders emissionsarm und  
somit wohngesund sind. Wir stellen uns dieser Kontrolle gerne, weil die sehr 
anspruchsvollen Richtlinien des eco-Instituts weit über die gesetzlichen  
Vorgaben hinausgehen. Gerade deshalb sind wir stolz, dass alle unsere 
eco-zertifizierten Produkte deutlich unterhalb der Norm für zulässige Belas-
tungsgrenzen liegen. Eine Entscheidung für ter Hürne ist also auch immer 
eine gute Entscheidung für gesundes Wohnen und die Umwelt.

Das eco-Institut gehört seit mehr 
als 25 Jahren zu den führenden 
Anbietern für Emissions- und 
Schadstoffprüfungen von Bau- 
und Einrichtungsprodukten. 

Das unabhängige und akkredi-
tierte  Prüfinstitut betreibt über 
85 Emissions prüfkammern in 
Größen bis zu 5 m3 und bewertet 
 Produkte nach nationalen und 
 internationalen Anforderungen 
und  Kriterien. Das eco-Institut- 
Label wird seit neun Jahren ver-
geben und zählt zu den  führenden 
 internationalen Gütesiegeln für 
schadstoff- und  emissionsarme 
Produkte.

Mehr erfahren 

www.eco-institut.de



ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 | 46354 Südlohn | Deutschland 
Tel.: +49 2862 701-0 | info@terhuerne.de | www.terhuerne.de

ECHT 
HOLZ

Mehr erfahren:
www.terhuerne.de/unique
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▪ Echtholzboden mit einzigartigem Vintage-Charakter

▪  Handveredelt in der Manufaktur eines 
international führenden Parkett-Herstellers

▪ Kreiert und produziert in Deutschland

▪  Wohnbiologisch einwandfrei –  
attestiert durch das renommierte eco-Institut

▪  Verwendung von zertifizierten Beizen,  
Wachsen und natürlichen Ölen

▪ Einsatz erlesener Hölzer

▪  Einfache, sichere und schnelle  
Verlegung durch Klickverbindung

▪ Hohe Maßhaltigkeit jeder einzelnen Diele

▪ 30 Jahre Garantie

Was macht Unique  
so unvergleichlich?


