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T&G Wood International B.V.

In 2017, T&G Wood will again be present at the Domotex. 
In this special Domotex edition, you will find T&G Wood’s 
most recent and newest developments.  

We proudly present this new Domotex edition. Last year, 
we were able again to further expand our product 
lines. The Cinzento® Custom Made program was given 
a stunning overhaul and we are offering a modernized 
maintenance system. Furthermore, there will be a new 
color line in 2017, with brown hues forming the most 
prominent trend (see page 5).
 
Apart from this, we are developing an exclusive wooden 
floor under the name of PLANCA© by VanJoost, with the 
help of a young enthusiastic Dutch designer (more on 
this on page 6).
 
With respect to the floors, we are seeing an increase in 
classical Fishbone and Chevron. Our Dual Parquet offers 
a large variation of sorts and dimensions which are all 
customizable (see page 9).
 
For further information, please visit us at the Domotex 
to learn more about the newest trends and various 
developments. You can also consult with one of our 
employees for inspiration and/or advice.

We are looking forward to meeting you at our booth in 
Hall 8, booth B.01. 

2017 ist T&G Wood wieder auf der Domotex vertreten. 
In dieser speziellen Messeausgabe finden Sie die 
aktuellsten und neuesten Entwicklungen von T&G Wood.
 
Stolz präsentieren wir Ihnen unseren neuen Messe-Flyer. 
Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Produktlinien 
erneut erweitern. Wir haben unser Cinzento® Custom 
Made Programm komplett überarbeitet und bieten ein 
aktualisiertes Wartungsprogramm. Außerdem kommen 
wir 2017 wieder mit einer neuen Farblinie, in der Brauntöne 
den Haupttrend darstellen (siehe Seite 5). 
 
Mithilfe junger, enthusiastischer niederländischer 
Designer entwickeln wir exklusive Holzböden unter dem 
Namen Dutch Design (mehr dazu finden Sie auf Seite 6).
 
Bei den Böden sehen wir, dass das klassische und das 
Französische Fischgrätmuster stark im Kommen sind. 
Unser Dual Parquet bietet eine große Auswahl an Sorten 
und Maßen, die alle kundenspezifisch behandelt werden 
können (siehe Seite 9).
 
Besuchen Sie uns auf der Domotex für weitere 
Informationen und lernen Sie hier die neuesten Trends 
sowie die verschiedenen Entwicklungen kennen. Sie 
können auch einen unserer Mitarbeiter ansprechen, 
um sich von ihm inspirieren und/oder Details erklären zu 
lassen.
 
Wir freuen uns, Sie an unserem Stand in Halle 8, am Stand 
B.01, begrüßen zu dürfen.
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Cinzento® Custom Made
Cinzento® Custom Made excels with customized 
solutions. Custom-made, the word says it all.  To create 
a unique appearance, treat the fl oor according to your 
own wishes.
 
At the beginning of October 2016, Cinzento® Custom 
Made was given a stunning overhaul. This measure went 
hand in hand with the creation of the new website: 
www.cinzento.nl/en.
 
Besides, we are also offering: updated packaging, 
maintenance kit and various promotion tools (including 
inserts, folders and displays). 

Thanks to the updated style, Cinzento® Custom Made 
receives the look it deserves. Contrary to the old style, this 
one is more in line with the core values of our product.  
Moreover, our program is becoming more and more 
well-known on the international market, with Cinzento® 
Custom Made expanding into an international brand.

Please visit www.cinzento.nl/en for an impression of the 
Cinzento® Custom Made style.

Cinzento® Custom Made brilliert dank Maßarbeit. 
Custom-made, das Wort sagt schon alles. Der Boden 
wird ganz nach Ihren Wünschen behandelt, so dass er 
eine einzigartige Ausstrahlung erhält.
 
Anfang Oktober 2016 haben wir Cinzento® Custom 
Made komplett überholt. Dies im Zusammenhang mit 
der Gestaltung der neuen Website: www.cinzento.nl/de.
 
Außerdem bieten wir Ihnen eine modernisierte 
Verpackung, ein Wartungspaket sowie verschiedene 
Werbematerialien an (beispielsweise Beilagen, Folder 
und Displays).

Der modernisierte Stil verleiht Cinzento® Custom Made 
die Ausstrahlung, die die Marke verdient. Im Gegensatz 
zum alten Stil steht dieser stärker mit den Schlüsselwerten 
unseres Produkts im Einklang. Überdies wird unser 
Programm auf dem internationalen Markt immer 
bekannter und Cinzento® Custom Made entwickelt sich 
zu einer internationalen Marke.
 
Besuchen Sie www.cinzento.nl/de, um einen Eindruck 
vom Cinzento® Custom Made Stil zu bekommen.

www.cinzento.nl
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Cinzento 40700Cinzento 40320Cinzento 50310Cinzento 
woodlookCinzento 40730Cinzento 40740

New Colors 2017 / Neue Farbe 2017

New program / Neues Programm

Planed / 
Gehobelt 6

Planed / 
Gehobelt 5

Planed / 
Gehobelt 4

In 2017, we will be back with new designs and a color 
scheme. This year will focus on new brown and gray 
hues.

Auch 2017 präsentieren wir wieder neue Designs und 
eine Farbpalette. Dieses Jahr steht im Zeichen neuer 
Braun- und Grautöne. 

Planed / 
Gehobelt 3

Our Cinzento® Custom Made program planed Oak has 
been extended with new trend colors and designs.

Wir haben unser Cinzento® Custom Made Programm 
Eiche gehobelt um neue Trendfarben und Designs 
erweitert. 

Planed / 
Gehobelt 2

Planed / 
Gehobelt 1
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With the help of young, enthusiastic Dutch designers, 
we are developing exclusive wooden floors under the 
name of Dutch Design. The term Dutch Design is globally 
known to be innovating and surprising. We are therefore 
proud that this exclusive line by Cinzento® Custom Made 
is entirely produced in The Netherlands. 
 
The first cooperation is with designer VanJoost. This 
cooperation resulted in a rugged line of exclusive 
wooden floors, with extra-large boards and industrial 
colors. 

His designs ‘Table HeelGroot’ and ‘Cradle Noach’ made 
him internationally famous. The hand-made designs of 
this label are approached from the material itself and 
can be characterized as an interplay between design 
and art.

Mithilfe junger, enthusiastischer niederländischer 
Designer entwickeln wir exklusive Holzböden unter 
dem Namen Dutch Design. Dutch Design ist weltweit 
bekannt als ein modernes und überraschendes Produkt. 
Deshalb sind wir auch stolz darauf, dass diese exklusive 
Linie von Cinzento® Custom Made ausschließlich in den 
Niederlanden gefertigt wird.
 
Die erste Zusammenarbeit geschah mit dem Designer 
VanJoost. Diese Zusammenarbeit ergab eine robuste 
Linie exklusiver Holzböden, mit extragroßen Brettern und 
Industriefarben.
 
Mit seinen Entwürfen‚ Table HeelGroot‘ und‚ Cradle 
Noach‘ erwarb er internationale Bekanntheit. Der 
Ausgangspunkt für die handgearbeiteten Entwürfe 
dieses Designlabels ist das Material selbst; sie lassen sich 
als Zusammenspiel von Design und Kunst charakterisieren. 
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We are proudly presenting our new Dutch Design 
product, PLANCA© by VanJoost. This rugged board 
is finished in seven different designs developed by 
VanJoost. The product has a unique structure, consisting 
of a 5 mm oak top layer, a 10 mm oak intermediate layer 
and a 5 mm oak base layer, resulting in unique stability.   

PLANCA© by VanJoost floors are available in 2 widths, 
250 mm and 300 mm. These nice widths can be laid 
in combination and are even released for underfloor 
heating. Besides, the floors are FSC-certified.
 
With its core values of authenticity, integrity and 
naturalness, the PLANCA© by VanJoost product is a floor 
for every interior. 

Stolz präsentieren wir unser neues Dutch Design 
Produkt, PLANCA© by VanJoost. Dieses robuste Brett 
wurde in sieben verschiedenen Designs gefertigt, alles 
Entwicklungen von VanJoost. Das Produkt hat einen 
einzigartigen Aufbau, es besteht aus einer 5 mm dicken 
Eichen-Oberschicht, einer 10 mm dicken Zwischenschicht 
aus Eiche und einer 5 mm dicken Eichen-Unterschicht. 
Dies ergibt einmalige Stabilität.

Die PLANCA© by VanJoost Böden sind in zwei Breiten 
erhältlich, 250 mm und 300 mm. Diese schönen Breiten 
können in Kombination verlegt werden und man darf 
unter ihnen sogar eine Fußbodenheizung installieren. 
Außerdem sind diese Böden FSC-zertifiziert. 
 
Mit den Schlüsselwerten Authentizität, Integrität und 
Natürlichkeit ist der PLANCA© by VanJoost Boden ein 
Produkt, das zu jedem Interieur passt.
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DUAL PARQUET®

Dual Parquet®, as its name suggests, is made up of 
two layers: a plywood bottom layer and an upper 
layer in a wood of your choice. 

The product is available in four thicknesses: 20, 
15, 12 and 10mm, with a top layer of 6, 4 or 3 mm 
respectively. 

The floors are exceptionally stable and, depending 
on the wood type and finish, they have an 
exceptionally long lifespan. This 1-strip flooring 
systemis equipped with tongue and groove joints 
on all sides, and is usually available with a bevel. 
Dual Parquet® is available in many wood types, 
grades and widths. Widths can be mixed and 
matched. The floor can be laid either ‘floating’ or 
fully glued down. Suitable for underfloor heating.

Dual Parquet® ist, wie der Name bereits sagt, aus 
2 Schichten aufgebaut: einem Gegenzug aus 
Multiplex und einer Deckschicht in einer Holzart 
nach Wahl. 

Dieses Produkt ist in 4 Stärken erhältlich: 20, 15, 12 
und 10 mm, jeweils mit einer 6, 4 oder 3 mm dicken 
Deckschicht. 

Die Böden sind äußerst stabil und haben 
unter anderem je nach Holzart und 
Oberflächenbehandlung eine sehr lange 
Lebensdauer. Die 1-Stab-Landhausdielen sind 
umlaufend mit Nut und Feder ausgestattet und 
größtenteils mit Fase lieferbar. Dual Parquet® ist in 
vielen Holzarten, Sortierungen und Breiten erhältlich. 
Die Breiten sind untereinander kombinierbar. 
Der Boden kann sowohl schwimmend als auch 
vollflächig verklebt verlegt werden. Sehr gut 
geeignet für Fußbodenheizung

Construction / Afbau

Dual Parquet® has a plywood bottom layer 
and an upper layer in a wood of your 
choice. The product is available in four 
thicknesses: 20, 15, 12 and 10mm, with a 
top layer of 6, 4 or 3 mm respectively.

Dual Parquet® hat eine Multiplex und einer 
Deckschicht in einer Holzart nach Wahl. 
Dieses Produkt ist in 4 Stärken erhältlich: 20, 
15, 12 und 10 mm, jeweils mit einer 6, 4 oder 
3 mm dicken Deckschicht.

Dimensions / Abmessung
European Oak 15 x 180 / 220 / 240 / 260 / 280  x 
1000 - 2400mm
Other wood specs 15 x 180 x 1000 - 2400mm

Eiche 15 x 180 / 220 / 240 / 260 / 280  x 1000 - 
2400mm
Weitere Holzarten 15 x 180 x 1000 - 2400mm
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Herringbone and Chevron / Fischgräte und Französische Fischgräte

DUAL PARQUET®

Woodfloor patterns can be found in the earliest 
European manors and castles. We offer wood floor 
patterns in a variety of sizes. The most common 
patterns are Herringbone and Chevron.

Most commen sizes are: 
15/4 x 120 x 600 mm
15/4 x 140 x 700 mm
15/4 x 180 x 900 mm

Product can be made as chevron in 45 degrees 
and 60 degrees. This product can also be made 
with bevel.

Holzboden in Fischgräte konnten Sie früher schon 
finden in Europäische Herrenhäuser und Schlossen. 
Wir bieten lhnen Unterschiedliche Patronen in 
vielen Formaten an. Die bekanntesten sind Fisch-
gräte und Französische Fischgräte.

Die meistverkauften Größen sind:
15/4 x 120 x 600 mm
15/4 x 140 x 700 mm
15/4 x 180 x 900 mm

Dieses Produkt ist auch Lieferbar als ein Französi-
sche Fischgräte in 45 Grad oder 60 Grad. Die 
Waren können auch produziert werden mit Fase
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DESIGN PARQUET®

The Design Parquet® oak floors are renowned 
mainly for their calm structure. 

This wide plank of 189 mm is made up of three 
layers: an oak top layer, a pinewood middle layer 
and a pinewood bottomlayer. The total thickness 
is 15mm.

The Design Parquet® floors have a very 
contemporary appearance and turn any space 
into a beautiful entity.

The 3-layer floors of Design Parquet® are available in 
many grades, and can be supplied both untreated 
and readymade. Custom-made, in other words 
treated entirely to your choice, is also possible.

Die Eichenholzböden von Design Parquet® sind 
insbesondere für ihre ruhige Struktur bekannt. 

Diese Breitlamelle mit 189 mm ist aus 3 Schichten 
aufgebaut: einer Deckschicht aus Eiche, einer 
Mittellage aus Fichte und einem Gegenzug aus 
Fichte. Die Stärke beträgt insgesamt 15 mm. 

Die Böden von Design Parquet® haben eine sehr 
moderne Ausstrahlung und erzeugen in jedem 
Raum ein schönes Gesamtbild. 

Die 3-Schichtparkettböden von Design Parquet® 
sind in vielen Sortierungen erhältlich und sowohl 
unbehandelt als auch endbehandelt lieferbar. 
Auch eine Custom-Made-Ausführung, das heißt 
eine Behandlung ganz nach Ihren Wünschen, ist 
möglich.

Ariket® floors owe their popularity to the wide 
choice of wood types. These 15 mm thick floors are 
available in a 1-strip plank, a 3-strip plank and a 
Fine Line. With all three there is a wide choice of 
wood types and grades.

The Ariket® floors are made up of three layers: 
a 4 mm top layer, a Hevea middle layer and a 
pinewood bottom layer. The stable Hevea middle 
layer makes most wood types suitable for underfloor 
heating.

Our Ariket® products are equipped with the 5Gc 
click system on all sides. Not only does this speed up 
laying, but the flexible tongue on the crosscut edge 
also ensures easy installation and a guaranteed 
perfect result.

Ariket® verdanken ihre Beliebtheit der großen 
Auswahl an Holzarten. Diese 15 mm dicken 
Böden sind als 1-Stab- Landhausdielen, 3-Stab-
Schiffsboden und in der Ausführung Fine Line 
erhältlich. Bei allen drei Produkten gibt es eine 
große Auswahl an Holzarten und Sortierungen. 

Die Ariket®-Parkettböden sind aus 3 Schichten 
aufgebaut: einer 4 mm dicken Deckschicht, einer 
Mittellage aus Hevea und einem Gegenzug aus 
Fichte. Dank der stabilen Mittellage aus Hevea 
sind bei diesem Parkett die meisten Holzarten für 
Fußbodenheizung geeignet. 

Unsere Ariket®-Produkte sind umlaufend mit dem 
5Gc-Klicksystem ausgestattet. Dadurch geht 
das Verlegen nicht nur schneller, sondern auch 
einfacher, dank der flexiblen Kopffeder, die ein 
perfektes Endergebnis garantiert.
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T&G WOOD International B.V.

Darwinstraat 33, 6718XR Ede
The Netherlands / Die Niederlande

T: 0031 (0) 318 - 437 111
F: 0031 (0) 318 - 625 390
E: Export@tg-wood.com
I: www.tg-wood.com

Domotex Messe / Hannover D

Hall 8, stand B.01
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