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Corà Parquet erstellt umweltfreundliche Holzbeschichtungen.  Sich 
natürlich vom Holz und von seinen Vorschlägen umgeben zu lassen 
beinhält eine ethische Entscheidung gegenüber sich selbst und der 
Umwelt.

Seit fast einem Jahrhundert beschäftigt sich die Firma Corà Domenico 
& Figli S.p.A mit Holz; die Faser, aus der sein know how besteht, ist 
gemacht aus Zellulose und Lignin genau so wie jede Zelle, aus der 
das Rohmaterial besteht, das zum indoor Wohlbefinden beiträgt.
Das Holz zu bevorzugen bedeutet ein natürliches Material schlechthin 
zu begünstigen: dank der besonderen Wahrnehmungsbeziehung, die 
es schaffen kann, ist dieser  leichte Naturwertstoff  in der Lage, eine 
entspannende, psychologische Wirkung zu erzeugen.

Das Holz zu wählen bedeutet, sich für die Sprache der Moderne 
zu entscheiden, auch hinsichtlich seiner ästhetischen Leistung im 
Bereich von interior design: Bodenbeläge, die sich an denWänden 
fortsetzen, erstellen stilistisch abgestimmte, harmonische 
Umgebungen; durch die Heilsamkeit, Dauer und Schönheit  ihrer 
Bodenbeläge so wie ihrer Innenbeschichtungen schaffen die Corà 
Produkten eine bessere Wohnqualität.

Die Werte eines gesunden
Wohnens beginnen eben hier:
Schritt für Schritt, Barfuss   auf Holz laufend.

EINE BEWUSSTE 
WAHL

UNA SCELTA
CONSAPEVOLE
Corà Parquet crea rivestimenti lignei secondo Natura:
lasciarsi avvolgere, naturalmente, dal legno e dalle sue proposte 
implica fare una scelta etica verso se stessi e l’ambiente.

Corà Domenico & Figli S.p.A., da quasi un secolo,
si occupa di legno, la fibra di cui è composto il suo know how è fatto 
di cellulosa e lignina, proprio come ogni cellula di cui è composta la 
materia prima che contribuisce a creare benessere indoor.

Prediligere il legno equivale a favorire il materiale naturale per 
eccellenza: leggero, naturale e riciclabile, capace di creare un effetto 
psicologico distensivo, grazie al particolare rapporto percettivo
che è in grado di instaurare.
Scegliere il legno significa optare per il linguaggio della modernità 
anche riguardo la sua resa estetica nell’ambito dell’interior design, 
con rivestimenti di pavimenti che proseguono sulle pareti creando 
ambienti stilisticamente coordinati e armonici.

Ambienti che con i prodotti Corà sono in grado di creare una migliore 
qualità dell’abitare, attraverso la salubrità, la durata e la bellezza,
non solo di pavimenti, ma anche di rivestimenti di superfici interne.

I valori dell’abitare sano iniziano
da qui, passo dopo passo,
camminando a piedi nudi sul legno.



3

Corà Domenico & figli S.p.A., wurde im Jahr 1919 als Holzproduk-
tions- und Vertriebsgesellschaft auf dem lokalen Markt gegründet und 
ist heute die wichtigste italienische Gruppe für die Verarbeitung und
Vermarktung von Holzprodukten.

Dank der langjährigen Tätigkeit auf den Zuliefermärkten in der ganzen 
Welt, ist Corà heute der ideale Partner für Händler, die in Echtzeit aus 
einen Lagerbestand, der in Europa in Bezug auf Größe und Breite des 
Angebots seinesgleichen sucht, kaufen wollen: mehr als 80.000 m3 
verarbeitete Güter und 50.000 m3 lieferbereite Waren wie Stämme, 
Holz, Lamellen, Sperrholz, Platten, vorgeschnittene Furniere und 
Fußböden.

Der Geschäftsbereich Parquet, gegründet im Jahr 1993, hat vor allem 
auch den Umweltschutz im Blick. Mit einem sich ständig verändern-
den Angebot mit mehr als 150 Produkten erfüllt Corà Parquet die 
unterschiedlichsten Haus- und Objektanforderungen für drinnen und 
draußen. Das Unternehmen ist mit der Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen wie der FSC- und Pefc-Zertifizierung, der CO2-Emissions-
kontrolle und der Förderung nachhaltiger Forstwirtschaftsprogramme 
führend im Umweltschutz.

Corà ist Kultur und Leidenschaft für Holz.

IM HOLZ SIND
UNSERE WURZELN

Corà Domenico & figli S.p.A., nata nel 1919 come azienda
di produzione e vendita di legname nel mercato locale,
è oggi a capo del più importante gruppo italiano di trasformazione
e commercializzazione di prodotti derivati del legno.

Grazie alla storica presenza sui mercati di approvvigionamento
di tutto il mondo, Corà rappresenta oggi il partner ideale per gli 
operatori che necessitano di potersi approvvigionare in tempo reale
di uno stock che non ha eguali in Europa per dimensione e ampiezza 
di gamma: oltre 80.000 m3 di merce in lavorazione e 50.000 m3

in pronta consegna, tra tronchi, legname, lamellari, multistrati, 
pannelli, tranciati precomposti e pavimenti.

La Divisione Parquet, fondata nel 1993, ne ha ereditato i valori,
in primis la tutela per l’ambiente. Con un’offerta in continua 
evoluzione che conta più di 150 prodotti, Corà Parquet soddisfa le più 
diverse esigenze home e contract, per interno ed esterno.
L’azienda è in prima linea nella tutela dell’ambiente con l’uso
di fonti di energia rinnovabili, la certificazione FSC e Pefc,
il controllo delle emissioni di CO2 dell’azienda e la promozione
di programmi di gestione forestale sostenibile. 

Corà è cultura e passione per il legno. 

NEL LEGNO
LE NOSTRE RADICI
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Una Collezione che nasce dalla vocazio-
ne di “vestire” un ambiente, qualunque 
sia la sua destinazione d’uso. Un Rive-
stimento che conserva la caratteristica 
intrinseca e naturale del legno, da sce-
gliere fra l’ampia gamma di “tessuti” 
legnosi di cui dispone la “sartoria” Corà. 

Eine Kollektion, die aus der Veranla-
gung entsteht, einen Raum zu “klei-
den”, gleichgültig welche seine Be-
nutzung ist. Ein Bodenbelag, der die 
innere und naturnahe Eigenschaft des 
Holzes bewahrt, und der unter der 
breiten Palette von hölzernen “Gewer-

RIVESTIMENTI
BODENBELÄGE

ben” worüber die “Schneiderei” Corà 
verfügt, auszuwählen ist. 

Boiserie è un rivestimento a parete
che forma un mosaico di Rovere Euro-
peo spaccato ad ascia creando un forte 
effetto materico ravvivato da giochi
di luce e ombra. Una texture lignea
da scegliere grezza senza trattamento
o verniciato naturale per vestire letteral-
mente gli ambienti di natura.

Boiserie ist eine Wandverkleidung, die 
ein Mosaik aus Axt-gespaltetem euro-
päischem Eichenholz bildet, indem sie 
einen starken Matrialeffekt mit einem 
faszinierenden Speil aus Licht und 
Schatten schafft. Eine holzige Texture, 
die roh oder naturfarben lackiert aus-
zuwählen ist, um die Räume mit Natur 
buchstäblich zu kleiden.

PROFILO 3D
3D PROFIL

PROFILO CORPO ILLUMINANTE
PROFIL LICHTSPENDENDEN TEILS

CONTINUUM FLOOR design Massimo Broglio

Fra i rivestimenti la nuova Collezione
ContinuumFloor il pavimento-boiserie
in legno! ContinuumFloor è componibile
con tutti i prodotti della LINEA EVO 
GARANT.

Unter den Bodenbelägen, die neue 
Kollektion ContinuumFloor den
hölzernen Fußboden-boiserie!
ContinuumFloor ist mit allen Produk-
ten der LINIE EVO GARANT zusam-
mensetzbar.

BOISERIE
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PREFINITI
EINBAUFERTIGE PRODUKTE

LINEA DESIGN
DESIGN KOLLEKTION

I prefiniti costituiscono la famiglia più 
grande dell’offerta che raccoglie le Linee 
Design, Evo Garant e Easy. Si tratta di un 
multistrato realizzato con uno o più strati 
di supporto sul fondo e uno strato nobi-
le in legno pregiato, ha la caratteristica 
di essere immediatamente calpestabi-
le. Una tipologia di pavimento in legno 
composta da tavole finite sulla superficie 
già in fase produttiva che non richiede 
lamatura o verniciatura.

Die einbaufertigen Produkte stellen die 
größte Familie des Angebots dar, das 
die Design Linien, Evo Garant und Easy 
enthält. Es handelt sich um eine Mehr-
fachschicht, die durch eine oder meh-
rere Stützschichten am Boden und eine 
noble Schicht aus hochwertigem Holz 
realisiert wurde. Ihre Eigenschaft ist, so-
fort nutzbar zu sein. Eine Art hölzernen 
Fußbodens, die aus fertigen Dielen auf 
dem Oberfläche besteht und die keine 
Nacharbeiten oder Lackierung erfordert.

Il rivestimento delle superfici, siano esse 
pavimenti, pareti o soffitti richiama ormai 
il coordinamento degli elementi d’arredo 
allo stile della casa. Attraverso questo 
dialogo nasce un pensiero progettuale 
armonico che evidenzia le tendenze di 
Design dell’abitare.

Das Verschalen der Oberfläche, egal 
wenn Fußböden, Wände oder Decken, 
erfordert die Kombination des Mobiliars 
mit dem Stil des Hauses. Durch diesen 
Dialog entsteht ein harmonischer Pla-
nungsgedanke, der die Design-Tenden-
zen des living betont.

Neonato della famiglia Design
di Corà Parquet è FABBRICA 4.0, 
reinterpretazione dell’indimenticabile 
pavimento industriale, con le sue 
quadrotte rettangolari posate con il 
classico sistema a incastro su supporto
di legno prefinito, un disegno lineare 
che nasconde un’anima tecnica!

Neugeboren der Design Familie von 
Corà Parquet ist FABBRICA 4.0 eine 
neue Interpretation des unvergesslichen 
gewerblichen Fußbodens, mit seinen 
rechteckigen Dielen, die mit dem
klassischen Verbindungssystem auf 
Stützen aus vordefiniertem Holz gelegt 
werden, eine lineare Zeichnung mit 
einer technischen Seele!

BIANCO VINTAGE NATURALE VINTAGE NERO VINTAGE

FABBRICA 4.0 design by Corà Lab
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WAVE
design Massimo Broglio

La magia del passato suggerisce 
sempre, così nasce Wave, l’industria-
lizzazione di un pavimento ispirato ai 
tavoloni non rettificati dei paesi nordici 
che in passato si posavano accostati, 
uno a fianco all’altro, con le loro sagome 
irregolari date dal disegno naturale della 
pianta. Sensuali onde compongono un 
nuovo concetto di design, in diversi colo-
ri alternati con effetto lucido e opaco.

Die Magie der Vergangenheit inspiriert 
immer, so ist Wawe geboren,
die Industrialisierung eines Fußbodens, 
der sich von den ungeschliffenen Dielen 
der nordischen Länder inspirieren lässt, 
die in der Vergangenheit nebeneinander 
gelegt wurden, mit ihren
unregelmäßigen Formen, als Folge
der natürlichen Zeichnung der Pflanze.
Sinnliche Wellen bilden ein neues
Design-Konzept in verschiedenen
alternierenden Farben mit einem
glänzenden und matten Effekt.

WAVE azzurro lucido
glänzend himmelblau 

WAVE vinaccia opaco/lucido
matt/glänzend rot-violett    

WAVE verde lucido/opaco
glänzend/matt grün

WAVE grigio opaco_matt grau WAVE nero opaco/lucido
matt/glänzend schwarz

WAVE bianco opaco_matt weiß
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METAL LUXURY
design by Corà Lab

Come gioielli lucenti le tavole di Rovere 
Europeo con Metal Luxury sembrano 
assorbire e riflettere luce per creare 
atmosfere preziose. Un parquet dalla 
finitura tridimensionale che varia colore 
secondo il punto di osservazione,
e restituisce un effetto prismatico,
quasi caleidoscopico. Un condensato
di innovazione e creatività che regala
un tocco distintivo allo stile minimalista.

Es scheint als ob die Dielen aus euro-
päischem Eichenholz mit Metal Luxury 
das Licht wie glänzende Schmucke 
absorbieren und reflektieren, um preziöse 
Atmosphären zu schaffen.
Ein Parkettboden mit einer 3D-Feinbear-
beitung, die die Farbe je nach dem Beob-
achtungspunkt ändert und einen prisma-
tischen Effekt, fast kaleidoskopisch, gibt. 
Die perfekte Mischung von Innovation und 
Kreativität, die dem minimalistischen Stil 
ein Unterscheidungsmerkmal gibt.   

BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso 
lunare, color terracotta scura, prismatico / 
Lackierung mit einem mondroten Aussehen, 
wie dunklen Ton, prismatisch.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso 
ossidato (arrugginito), metallescente / 
Lackierung mit einem oxidierten (verrosteten) 
Eisenaussehen, leuchtend.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale e 
grafite, grigio ardesia brillantante / Lackierung 
mit einem mineralischen Aussehen wie Grafit, 
leuchtend schiefergrau.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron, 
pellante e maculata opaca / Lackierung mit ei-
nem grauen/braunen Aussehen, wie Leder matt 
und scheckig.

CARBON BLACK - Verniciatura dall’aspetto del 
carbone fossile, metallescente / Lackierung mit 
dem Aussehen der Steinkohle, leuchtend.
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KROMIA
design Massimo Broglio

Il pavimento prefinito in Rovere
Europeo di prima scelta, con Kromia 
sfoggia i 7 colori 2016 di Massimo 
Broglio, con declinazioni che partono 
dai toni naturali del Rovere arrivando
al nero e passando per varie sfumature 
di tortora e grigio, donando un’allure 
contemporanea.
Un tocco estetico ma soprattutto
un risultato durevole con la speciale 
finitura HT “High Traffic Corà”.

Der einbaufertige Fußboden aus euro-
päischem Eichenholz erster Wahl prunkt 
mit Kromia mit den 7 Farben 2016 von 
Massimo Broglio, mit Farbveränderun-
gen von den naturnahen Stufen der 
Eiche bis zum Schwarz durch verschie-
dene Nuancen von Blaugrau und Grau, 
die ein gegenwärtiges allure gewähr-
leisten. Ein ästhetisches Merkmal, aber 
vor allem ein fortdauerndes Ergebnis 
mit der besonderen Feinbearbeitung HT 
“High Traffic Corà”.

Per garantire nel tempo il tuo pavimento 
proponi lo speciale ciclo di verniciatura 
HT “High Traffic Corà” con materie prime 
nanotecnologicamente avanzate, fra cui 
le nanoparticelle di alluminio, in grado 
di sviluppare particolari proprietà mec-
caniche, tra cui un’altissima resistenza 
all’abrasione, al graffio, agli agenti chi-
mici oltre ad un ottima capacità di assor-
bimento dei raggi UV.

Um deinen Fußboden in der Zeit sicher-
zustellen, ist die Benutzung des be-
sonderen Lackierungszyklus HT „High 
Traffic Corà“ mit Rohmaterialien fortge-
schrittener Nanotechnik empfohlen, wie 
die Nanopartikeln aus Aluminium, die in 
der Lage sind, besondere mechanische 
Eigenschaften zu entwickeln, wie eine 
sehr hohe Abrieb-, Kratzer-, Chemika-
lienfestigkeit, sowie eine sehr gute Ab-
sorptionsfähigkeit der UV-Strahlen.

MARRONE MC16

NATURA NN16

MARRONE MB16

GRIGIO GB16 GRIGIO GC16

GRIGIO GA16

MARRONE MA16
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FOREVER 1919
design by Corà Lab

In Forever 1919 la natura disegna
la bellezza senza tempo.
La collezione di listoni lunghi 3,9 metri 
lavorati artigianalmente è connotata
dal sapore rustico delle colorazioni
non omogenee, le venature in rilievo
e quei nodi vissuti ripristinati a stucco, 
che affiorano con la loro storia.
Pregiate lavorazioni che esaltano
le caratteristiche di ogni doga di Rovere 
Europeo: un’emozione da toccar
con mano.

In Forever 1919 zeichnet die 
Natur die zeitlose Schönheit. Die 
Kollektion von 3,9 Meter lang 
handwerklich bearbeiteten Dielen 
ist durch den ländlichen Geschmack 
der inhomogenen Farben, der 
Relieffladern und der Knoten, die mit 
ihrer Geschichte zutage kommen, 
gekennzeichnet. Geschätzte 
Bearbeitungen, die die Eigenschaften 
jeder Fassdaube aus europäischen 
Eichenholz preisen: ein Gefühl mit den 
Fingern zu berühren.

ICE FOREST blunt

TWIN PEAKS FOREST blunt YELLOW FOREST gravel

SHERWOOD FOREST gravel

BLACK FOREST blunt
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HC “High Care Corà” DESINFIZIEREND
Mit Lack behandeltes Material, das des-
infizierende Additive enthält, ein Produkt, 
das sowohl für wasserbasierte als auch 
für lösemittelhaltige Finishs geeignet ist. 
Diese Additive entfalten ihre Wirksam-
keit, wenn ein Mikroorganismus mit den 
auf der geschützten Holzoberfläche vor-
handenen Silberionen in Kontakt kommt. 
Sie verwandeln den Holzlack in eine her-
vorragende Barriere gegen Keime und 
verhindern die Vermehrung von Bakte-
rien. Ideal für Umgebungen mit hohen 
Hygienestandards.

HC “High Care Corà” IGIENIZZANTE 
Materiale trattato con vernice contenen-
te additivi igienizzanti, prodotti validi sia 
per finiture a base acqua che a base sol-
vente. Questi additivi dispiegano la loro 
efficacia quando un microrganismo en-
tra in contatto con gli ioni di argento pre-
senti sulla superficie del legno protetto. 
Trasformano le vernici per il legno in 
una formidabile barriera contro i nemici 
dell’igiene ed evitano la proliferazione di 
batteri. Ideali per ambienti ad alti stan-
dard igienici.

LINEA
EVO GARANT
EVO GARANT KOLLEKTION

Una famiglia numerosa è costituita da 
Evo Garant che, con 10 anni di garan-
zia, offre finiture di grande prestigio e 
un’ampia gamma cromatica per com-
porre eleganti geometrie, secondo la 
migliore tradizione Italiana.

Evo Garant besteht aus einer großen 
Familie, die mit 10 Jahren Garantie, 
prestigeträchtige Feinbearbeitungen und 
eine breite chromatische Wahl bietet, um 
elegante Geometrien nach der besten 
italienischen Tradition zu schaffen.

10 ANNI DI GARANZIA
Corà Parquet dimostra il suo impegno 
nei confronti del consumatore fornen-
do una garanzia di 10 anni sui prodotti  
Fabbrica 4.0, Wave, Forever 1919 e tutti 
i prodotti della Linea Evo Garant.
La garanzia si riferisce a eventuali difetti 
di produzione e deve essere sottoscritta.
Per maggiori dettagli e per le modali-
tà di attivazione della garanzia riferir-
si a quanto riportato sul sito internet
www.coraparquet.it nella sezione “ga-
ranzia”.

10 JAHRE GARANTIE
Fa. Corà Parquet beweist ihre Verpflich-
tung gegenüber dem Verbraucher durch 
eine 10 Jahre Garantie auf die Produkte 
Fabbrica 4.0, Wawe, Forever 1919 und 
alle Produkte der Linie Evo Garant. Die 
Garantie bedeck eventuelle Produk-
tionsfehler und muss unterzeichnet 
werden. Weitere Details und die Moda-
litäten für die Aktivierung der Garantie 
finden Sie unter www.coraparquet.it 
auf der Seite “Garantie”.
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Die Fülle der Schönheit, an die sich 
die Eccellenze Italiane erinnert, zeigt 
sich auf der europäischen Eiche, 
welche zu einer Leinwand wird, die 
man in der Lieblingsnuance, in dem 
bevorzugten Format und entsprechend 
der bevorzugten Oberflächebearbeitung 
fertigt, um das eigene Masterbild zu 
erstellen. Das die Dreidimensionalität 
verstärkende Bursten erzeugt eine beim 
Berühren unregelmässige Oberfläche 
und zeichnet Räume zum Leben und 
zum Gehen, welche ästhetische Ziele 
höchster Variabilität erreichen.

La profusione di bellezza a cui richiama 
“ECCELLENZE ITALIANE” si manifesta 
sul Rovere Europeo che diventa la tela 
da colorare nella nuance prediletta, 
nel formato preferito e secondo la 
lavorazione superficiale prescelta per 
creare il proprio quadro d’autore.
La spazzolatura che esalta la 
tridimensionalità crea una superficie 
irregolare al tatto e disegna spazi
da vivere e “camminare” che 
raggiungono traguardi estetici
di estrema variabilità. 

ECCELLENZE ITALIANE
design by Corà Lab



PIGAFETTA spazzolato / gebürstet GIORGIONE spazzolato / gebürstetVIVALDI spazzolato / gebürstet

PALLADIO spazzolato / gebürstet MANTEGNA spazzolato / gebürstetCANALETTO spazzolato / gebürstet

MARCO POLO spazzolato / gebürstetVERONESE spazzolato / gebürstet

CANOVA spazzolato / gebürstet PETRARCA spazzolato / gebürstetTIEPOLO spazzolato / gebürstet

TINTORETTO spazzolato / gebürstet BELLINI spazzolato / gebürstetTIZIANO spazzolato / gebürstet
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RIGENERA natural oil / Natur-Öl   
design by Corà Lab

So wie die regelmäßig hydratisierte 
Haut glänzt  das “Rigenera Natural Oil”  
Parkett in der natürlichsten Variante: 
das Öl, das die periodische Revitalisie-
rung der Oberfläche ermöglicht.
So wie die Haut hält sich das gerei-
nigte und genährte Parkett  leuchtend 
und glühend. Die natürliche geölte  
Feinbearbeitung  ermöglicht in der Tat 
die naturgemäße Holztranspiration und 
schafft eine sehr warme und lebendige 
Erscheinung mit einer charakteristi-
schen  samtigen Ausstrahlung.

Come la tua pelle regolarmente idratata 
risplende, “Rigenera Natural Oil” è un 
parquet rifinito nella variante più natura-
le, l’olio, che permette la rivitalizzazione 
periodica della superficie, quando deter-
so e nutrito, per mantenere il parquet 
vitale come avviene all’epidermide. La 
finitura oliato naturale, permette infatti 
una naturale traspirazione del legno e 
crea un aspetto molto caldo e vivo con 
un caratteristico splendore vellutato.

MANGOCOCCO

MARACUJA

LITCHILIMEPAPAYA

TAMARINDOAVOCADO
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Larice (Lärche), ein schnell wachsender 
Baum mit einem käftigen, wertvollen 
Stamm, erhöht das Rohmaterial durch 
ihre Holzverarbeitung, die den Stoff 
des Bodens hervorhebt; sie lässt ihn 
mit ihrer  eigenen Kraft vibrieren und 
verleiht ihm eine Seele. Dank der 
formalen und semanthischen Innovation 
schenkt sie den Räumen eine 
glamouröse Atmosphere.
Der Verbraucht - Wirkung wird zu 
einem unverwechselbaren Zeichen, das 
sie zum absoluten Protagonisten der 
jeweils begegneten Umgebung macht.

Albero a rapida crescita, dal fusto robusto
e prezioso, “Larice” eleva la materia 
prima attraverso una lavorazione lignea 
che esalta la matericità del pavimento,
la fa vibrare di forza propria e gli 
dà un’anima. Grazie all’innovazione 
formale e semantica dona agli ambienti 
un’atmosfera glamour, e l’effetto vissuto, 
in nuance che spaziano dal naturale
al nero, diventa segno distintivo
che lo rende protagonista assoluto 
dell’ambiente che incontra.

LARICE / Lärche
design by Corà Lab

RESIA LEVICOALLEGHE

CAREZZA BRAIES
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ELITE spazzolato profondo / tief gebürstet HISTORY piallato e spazzolato / gehobelt und gebürstetELEGANCE spazzolato / gebürstet

ASH spazzolato profondo / tief gebürstetORIGINAL piallato e spazzolato /
gehobelt und gebürstet

NUIT piallato e spazzolato / gehobelt und gebürstet

Status zeichnet sich durch seine 
Wachsfeinbearbeitung aus, die ohne 
die typische Pfege eines gewachsten 
Bodens zu erfordern, einen grossen 
Wert  und die grossmöglichste Stabilität 
garantiert.
Ein vorbehandeltes, mit dem Untergrund  
zu verklebendes Parkett, das dank der 
alten Handwerkkunst simulierenden 
Hobeln- und Burstenverarbeitungen 
perfekt ist, eine warme Atmosphäre zu 
schaffen

STATUS
design by Corà Lab

Status è caratterizzato da una finitura 
effetto cera, che non richiede però
le manutenzioni tipiche di un pavimento 
cerato, tale da garantire grande pregio
e massima stabilità.
Un parquet prefinito, per posa con 
incollaggio al sottofondo, perfetto 
per creare una calda atmosfera, 
grazie a lavorazioni come piallatura, 
spazzolatura profonda che simulano
le lavorazioni artigianali di un tempo.
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ELEGANT effetto cera / Wachs-Effekt
design by Corà Lab

Der Fußboden ELEGANT Effetto Cera der 
Linie EvoGarant verbreitert seine Auswahl 
an Formaten.
Ein mit verschiedenen Färbungen und 
Feinbearbeitungen behandeltes Produkt, 
um zu jedem Stil passen zu können und 
die anspruchsvollsten Forderungen zu 
befriedigen.
Ein einbaufertiger Fußboden, in 
Eichenholz verfügbar, mit Wachs-Effekt 
Feinbearbeitung, die   die typische Pflege 
eines gewachsten Parkettbodens nicht 
erfordert.

Il pavimento ELEGANT Effetto Cera
della Linea Evo Garant, si arricchisce
di un’ampia gamma di formati, prodotto 
trattato con varie colorazioni e finiture 
per sposarsi con ogni stile e soddisfare 
le richieste più esigenti.
Un pavimento prefinito disponibile
in Rovere caratterizzato dalla finitura 
effetto cera che non richiede la cura 
tipica di un parquet cerato.
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GHOST spazzolato / gebürstet PERLA spazzolato / gebürstetBIANCO GESSO segato / gesägt

GRAPHITE spazzolato / gebürstet MOONLIGHT spazzolato / gebürstetJUST BLACK spazzolato / gebürstet

MUSK spazzolato / gebürstet DUST spazzolato / gebürstetSAHARA spazzolato / gebürstet

ASH GREY spazzolato / gebürstet anticato COGNAC / COGNAC gealtertBROWN LOFT spazzolato / gebürstet
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ETHICO ai sali / mit Salzen
design by Corà Lab

Ethico è un pavimento rifi nito nelle 
colorazioni naturali, il cui tono di colore 
è suscettibile di variazioni secondo il 
contenuto di tannino presente nel
Rovere, risultante dalla reazione natu-
rale tra sali minerali ed estratti vegetali, 
ma è proprio in questa mutevolezza che 
la natura del legno si esprime donando 
grande prestigio al pavimento e autenti-
ca naturalezza al suo colore.

Ethico ist ein Fußboden mit naturnahen 
Farben, die je nach der Menge von in 
dem Eichenholz enthaltenen Gerbsäuren 
ändern können.
Das ist das Ergebnis einer natürlichen 
Reaktion zwischen Steinsalzen und 
pflanzlichen Extrakten. Dank dieser 
Veränderlichkeit, drückt sich die 
Essenz des Holzes aus, indem sie 
dem Fußboden Prestige gibt und die 
Natürlichkeit der Farbe authentifiziert. 

CIPRO spazzolato / gebürstet DURANGO spazzolato / gebürstetCAMARGUE spazzolato / gebürstet
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ESSENZE / holzarten evo-garant

NOCE NAZIONALE / EUROPÄISCHE NUSS

ROVERE EUROPEO / EUROPÄISCHE EICHE

NOCE CANALETTA / AMERIKANISCHE NUSS

TEAK BURMA / BIRMANISCHES TEAK

Essenze Evo Garant è un tributo ai legni 
naturali e richiama con forza i profumi 
della natura. La gamma di specie 
lignee fra le quali scegliere è quindi 
importante e ampia, per regalare con 
la sua presenza pavimenti distintivi, in 
Teak, Canaletta, Rovere Europeo e Noce 
Nazionale, legni che donano atmosfere 
di grande prestigio, come avviene 
quando la natura può esprimersi 
liberamente.

Evo Garant Essenze ist eine Hommage 
an natürliche Hölzer und erinnert stark 
an die Düfte der Natur. Die Auswahl an 
Holzarten ist sehr gross und bedeutend 
und leistet unverwechselbare Boden  
aus Teak, Canaletta, europäischer 
Eiche und italienischem Nussbaum; 
Boden  aus Hölzern, die Atmosphäre von 
grossem Ansehen leisten, wie es bei 
der Natur geschieht, wenn sie sich frei 
ausdrücken kann.
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La natura nella sua varietà, con la 
linea Easy, offre infiniti panorami e una 
raffinata palette di colori, naturali o tinti.
Con finiture in pronta consegna a 
magazzino per rispondere a esigenze 
semplici e orizzonti più accessibili è 
disponibile in spessori da 10 a 15 mm.

Mit Easy linie bietet die Natur in ihrer 
Vielfältigkeit unendliche Panoramen
und eine feine Palette an Farben, 
naturnah oder getönt.
Mit lieferbereiten Feinbearbeitungen
auf Lager, um einfache Anforderungen 
und erreichbare Horizonte zu 
beantworten, ist in Durchmessern von 
10 bis 15 mm verfügbar.

LINEA EASY
EASY LINIE

holzarten / essenze EASY

COLLEZIONE 150 / KOLLEKTION 150

DOUSSIÈ AFRICA Cfl-s1 / DOUSSIÈ AFRIKA Cfl-s1

IROKO / IROKOHOLZ

ROVERE EUROPEO FSC / EUROPÄISCHE EICHE FSC

TEAK BURMA Cfl-s1 / BIRMANISCHES TEAK Cfl-s1

ROVERE EUR. FSC Cfl-s1 /
EUROPÄISCHE EICHE FSC Cfl-s1

NOCE CANALETTA / AMERIKANISCHE NUSS

GREYANTICATO

CANAPA NATURALE

FUME’

BIANCO
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UV OIL

WHITE

SOFT TOUCH

MONTE BIANCO FSC spazzolato / gebürstetNATURAL

ROVERE EUR FSC certificato /
zertifiziert NO SLIP BCRA

COGNAC

MAXI DUE-TRE
BIANCO CORTINA spazzolato / gebürstet NOUGAT spazzolato / gebürstet BRANDY spazzolato / gebürstet 

ANTIQUE spazzolato / gebürstet COFFEE spazz. termo /
thermisch behandelt gebürstet 

CRETA FSC segato termo / thermisch behandelt gesägt

RODI FSC segato termo /
thermisch behandeltgesägt

SANTORINI FSC piallato stuccato nero termo /
gehobelt schwarz-vergipst thermisch behandelt 

NAXOS FSC spazzolato termo stuccato nero / 
thermisch behandelt gebürstet schwarz-vergipst 

MAXI TRE

UV OIL spazzolato / gebürstet

SBIANCATO spazzolato / gebürstet TORTORA spazz. termo /
thermisch behandelt gebürstet

MIELE SMOKED piallato termo /
thermisch behandelt gehobelt

BIANCO SARDEGNA spazzolato / gebürstet

ETNA spazz. termo /
thermisch behandelt gebürstet
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Lo spazio aperto disponibile intorno
alla casa, sia esso terrazza, patio o 
giardino è diventato un prolungamento 
domestico da vivere a 360° gradi, da 
vestire e arredare come l’ambito indoor.
Outdoor arreda questa propaggine dell’a-
bitazione con uno stile total look! 

Die um das Haus verfügbare Freiflä-
che, gleichgültig welche, Terrasse, 
Atrium oder Garten ist zu einer 
Hauserweiterung geworden, die total 
zu erleben und einzurichten, wie 
das indoor, ist. Outdoor richtet diese 
Hauserweiterung mit einem total 
look Stil ein!

OUTDOOR
AUßENBODEN ELYSIUM

Il modulo in Teak unisce funzionalità, 
versatilità e durata, dal profilo curato, 
composto da moduli preassemblati, 
comprensivo di magatelli e sistemi 
di fissaggio. Di facile installazione, 
permette di coprire rapidamente
anche superfici di grandi dimensioni. 

Das Modul aus Teak verbindet Funktiona-
lität, Vielseitigkeit und Dauer. Gepflegtes 
Profil, bestehend aus vorgefertigten 
Modulen mit Hinterachsen und Befesti-
gungssystemen. Einfach zu installieren, 
erlaubt es auch große Oberfläche
schnell zu bedecken.

Modulo singolo
Einzelmodul

Modulo partenza
Endstück

BANGKIRAI

IPÈ

TEAK INDONESIANO / INDONESISCHES TEAK

FRASSINO termotrattato FSC /
ESCHE thermobehandelt FSC

CUMARU FSC

MODULO TEAK / TEAK MODUL



“Dress me at your home”

Corà Domenico & Figli SpA  INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI E PRODOTTI DERIVATI

Viale Verona, 1 · 36077 Altavilla Vic.na · VICENZA Italien
T. +39 0444 372711 · F. +39 0444 372771 · divisione.parquet@coraparquet.it · coraparquet.it

QUALE PARQUET
SI ABBINA
MEGLIO AL TUO 
AMBIENTE?

Per informazioni aggiuntive visita il sito
www.coraparquetlive.it

SCOPRILO CON LA NOSTRA 
APP CORÀ PARQUET LIVE!
Grazie alla realtà aumentata scegliere
il tuo pavimento è ancora più semplice.

Scarica il tag dall’indirizzo:
www.coraparquetlive.it/tag
e stampalo in formato A4 da una 
qualsiasi stampante.

WELCHER
PARKETTBODEN 
PASST AM
BESTEN ZU
DEINEM RAUM?

FINDE ES MIT UNSEREM APP 
CORÀ PARQUET LIVE HERAUS! 
Dank der erweiterten Realität, ist die 
Wahl des Fußbodens noch einfacher.

Downloade das tag unter:
www.coraparquetlive.it/tag 
und druck es in einem 
A4-Format mit irgendeinem Drucker

Für weitere Informationen:
www.coraparquetlive.it
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