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T&G Wood International B.V.
In this special 2021 edition, we would like to present to

In dieser Sonderausgabe 2021 möchten wir Ihnen unse-

you our highlights.

ren Highlights präsentieren.

Where do we stand for?

Wofür wir stehen?

T&G Wood producer of exclusive wooden floors. We are

T&G Wood Produzent von exklusive Holzböden. Wir ar-

constantly working to optimise our processes and pro-

beiten ständig daran, unsere Prozesse und Produkte zu

ducts. Innovation, co-creation and pride are therefore

optimieren. Innovation, gemeinsame Lösungen und Stolz

core values within our organisation.

sind die zentralen Werte innerhalb unserer Organisation.
“Innovation, gemeinsame Lösungen und Stolz”

Innovation, co-creation and pride.

Unsere exklusiven Holzböden werden aus europäischem

Our exclusive wooden floors are made of European

Holz hergestellt. Unsere maßgeschneiderten sowie unse-

wood. We make the difference worldwide with customi-

re gemeinsamen Lösungen und ein flexibler Ansatz ma-

sation, co-creation and a flexible approach. The result:

chen weltweit den Unterschied. Das Ergebnis: Böden,

floors that exceed expectations.

die Ihre Erwartungen übertreffen.

What we are going for?

Wofür gehen wir?

Our floors are already located in homes, offices, restau-

Unsere Böden befinden sich in Wohnungen, Büros, Res-

rants, hotels and other properties all over the world. But

taurants, Hotels und anderen Gebäuden auf der gan-

we remain ambitious. Our goal: to turn Cinzento Custom

zen Welt. Aber wir bleiben ehrgeizig. Unser Ziel: Cinzento

Made® into a superior international flooring.

Custom Made® soll zu einer herausragenden Marke im
internationalen Parkettsektors werden.
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Our program

Unser Programm

BASIC LINE

In the Basic Line collection
are three products which
are available in five colours. You can choose between a sanded or smooth
brushed surface.
Im Basic Line Kollektion
gibt es drei Produkten,
welche in fünf Farben erhältlich sind. Sie können
zwischen einer geschliffenen oder gebürsteten
Oberfläche wählen.

TREND LINE
With our Cinzento Custom
Made® program we process
floors according to your wishes. You choose a product and
the desired treatments and we
produce the floor.
Mit unserem Cinzento Custom
Made® Programm bearbeiten
wir Böden nach Ihren Wünsch.
Sie wählen ein Produkt zusätzlich die gewünschten Behandlungen und wir fertigen den Boden.

In the Trend Line collection are five colours that
consist out of a European
Oak in eight different lines.

Im Trend Line Kollektion
gebt es fünf Farben, aus
einer Europäische Eiche
in acht verschiedenen Linien.
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Custom Made according to
the wishes of the end-user

Custom Made geht auf die
Wünsche des End Kunden ein

Cinzento Custom Made® is an integral part of T&G
Wood. What once started out as a small program, has
become a leading brand for exclusive wooden floors.
Fully produced and custom made according to the
wishes of the end user.

Cinzento Custom Made® ist von T&G Wood nicht mehr
wegzudenken. Was einst als kleines Programm begann,
hat sich zu einer führenden Marke für exklusive Holzfußböden entwickelt. Vollständig nach den Wünschen des
Endkunden produziert und custom made.

Are you looking for a custom made colour or design?
We make the unique wooden floor, which meets all
your specific needs. Cinzento Custom Made® is custom
made at the highest level.

Sind Sie auf der Suche nach einer individuell angefertigten Farbe oder Ausführung? Wir realisieren einen einzigartigen Holzboden, der genau auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten ist. Cinzento Custom Made® ist durch und
durch Maßarbeit.

“

“

Specialised in custom made
design of exclusive wooden
floors
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Spezialisiert auf die maßarbeit von exklusiven Holzböden

Treatments

Behandlungen

We have the possibility to treat our untreated products
as desired. See below an overview of the various processing options:

Wir haben die Möglichkeit, unsere unbehandelten Produkte nach Ihren Wünschen zu bearbeiten. Untenstehend finden Sie einen Überblick über die verschiedenen
Optionen:

Staining / Beizen

Hand-scraping / Handgehobelt

Lacquering / Lackieren

Sawn marks / Sägerau

Smoking / Räuchern

Ageing / Altern

Brushing / Bürsten

Planing / Hobeln

Oiling / Ölen

Burning / Brennen
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New colours 2021

Neue Farben 2021

We have the new colors ready for 2021. We have three
new Cinzento Trend colors. The first one is an upgrade from the untreated “Wood look”. This color is also
available in smoked Wood look. The third color is a grey
brown fashion color. The new colours can be applied to
any cinzento product.

Wir haben die neuen Farben für 2021 fertig. Wir haben
drei neue Cinzento Trend Farben. Die erste ist ein Upgrade von das Roh Holzoptik “Wood look”. Diese Farbe
kann man auch bekommen angeräuchert Wood look.
Die dritte Farbe ist ein Graue Braune Farbe. Die neuen
Farben können auf jedes cinzento-Produkt angewendet
werden.

Scan the QR-code for the video

Scannen Sie den QR-Code für das Video

Nr. 41430

Nr. 41440

Colour display
Did you already receice the latest 2021 colors for your table display?
Now available. With 20 colors you can easily sell and present your floor.
Each color in the display has two surfaces namel: brushed and sanded.

Farbe display
Haben Sie schon die neue 2021 Farben für Ihre Cinzento Tisch Display?
Ab jetzt verfügbar. Mit 20 Farben können Sie Ihren Boden gut verkaufen
und präsentieren. Jede Farbe im Display hat zwei Oberflächen nämlich:
gebürstet und geschliffen.
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Nr. 41360

Deeply brushed

Tief gebürstet

We have three different options. The first possibility is an
optically brushed floor. You can hardly feel it, but it is
visible. The second possibility is a normal brushed floor.
This makes the wood grain visible. The third possibility is
extra deep brushed, this is rough and authentic.

Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste
Möglichkeit ist ein optisch gebürsteter Boden. Dies ist
leicht wahrnehmbar aber sichtbar. Die zweite Möglichkeit ist ein normaler gebürsteter Boden, dieser Boden ist
fühlbar und sichtbar. Die dritte Möglichkeit ist ein extra
tief gebürsteter Boden, dieser ist sehr sichtbar und fühlbar.

Scan the QR-code for the video

Scannen Sie den QR-Code für das Video

Soft / Leicht

Normal / Normal

Extra heavy / Extra schwer

Chevron

Französische Fischgrät

These products are now unfinished available from
stock. Besides the fact that the products are unfinished
available, you have the possibility to customize them
with our Cinzento Custom Made® program. Fully produced and custom made according to the wishes of the
end user. Dimensions: 15/4 x 120 x 680 mm

Diese Produkte sind jetzt Roh Lager mäßig. Neben der
Möglichkeit, dass die Produkte Roh lieferbar sind, haben
Sie die Möglichkeit, die Produkte mit unserem Cinzento
Custom Made® Programm zu personalisieren. Vollständig nach den Wünschen des Endkunden produziert. Abmessungen: 15/4 x 120 x 680 mm
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Highlights
Vintage 1-Strip multilayer

2-Schicht Vintage Landhausdielen

A true eye-catcher in our range is the ‘vintage look’ 15
mm 1-strip. These rustic planks show significant unevenness, as if they have been exposed to rough conditions
for many years.

Ein richtiger Blicklfang in unserem Sortiment ist der 15
mm Landhausdielen im “Vintage Look”. Diese rustikalen
Dielen sind sehr uneben gestaltet, als seien sie jahrelang
großen Belastungen ausgesetzt worden.

Think of cracks and traces of use. Black filler is used for
deep cracks. discover our new product below.

Denken Sie dabei an Risse und Abnutzungserscheinungen. Die tiefen Unebenheiten sind schwarz gekitt Entdecken Sie unser neues Produkt unten.

Our new color is the 15416VIN. This grey brown color
looks very natural on top of the vintage floor. Dimensions: 15/4 x 220 x 2.200 mm

Neue Farbe ist die 15416VIN. Diese grau, braune Farbe
ist sehr natürlich auf die Vintage Diele. Abmessung 15/4
x 220 x 2.200 mm

Nr. 15400VIN

Nr. 15402VIN

Nr. 15413VIN

Nr. 15414VIN

Nr. 15407VIN

New

Nr. 15416VIN
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Highlights
3-Layer Herringbone sanded

3-Schicht Fischgrät geschliffen

This 3-layer product has a 4 mm European oak top layer,
is available in a nature grading and has 4 sides bevel.
This herringbone is prefinished available with a sanded
or brushed surface in Trend Line.

Dieser 3-Schicht Produkt hat ein 4 mm dicke Deckschicht
aus Europäische Eiche, ist im Natur Sortierung erhältlich
und hat eine 4-seitige Fase. Diese Fischgrät ist geölt lieferbar auf geschliffene oder gebürstete Oberfläche im
Trend Line.

Besides this, the product is also custom made available
with the Cinzento Custom Made®. The herringbone will
then be fully produced and customized according to
the wishes of the end user. Dimensions 15/4 x 120 x 600
mm.

Außerdem, dieses Produkt ist auch auf kunde Wunsch
erhältlich mit das Cinzento Custom Made® programm.
Der Fischgrät wird dan Vollständig nach den Wünschen
des Endkunden produziert. Abmessungen 15/4 x 120 x
600 mm.

Scan the QR-code for the video

Scannen Sie den QR-Code für das Video

Nr. 31500V
Nr. 31500VB

Nr. 31501V
Nr. 31501VB

Nr. 31502V
Nr. 31502VB

Nr. 31507V
Nr. 31507VB

Nr. 31515V
Nr. 31515VB
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Stairs | Treppe
Oak stair element

Eiche Treppen Element

In addition to our custom made exclusive wooden
floors, we have oak stair steps in our assortment. On
request we can give the stair steps the same custom
made finish as the floor. The steps are available in different gradings and have the same construction as our
15 mm floors, namely a top layer of 4 mm on a base of
11 mm waterproof birch plywood.

Neben unseren maßgefertigten exklusiven Holzböden
haben wir auch Eichenstufen in unserem Sortiment. Auf
Wunsch können wir den Treppenstufen die gleiche Behandlung wie der Boden geben. Die Stufen sind in verschiedenen Sortierungen erhältlich und haben die gleiche Konstruktion wie unsere 15 mm-Böden, nämlich eine
Deckschicht von 4 mm auf einer Schicht von 11 mm wasserfest Birke Sperrholz.

In addition, we can carry out the steps as desired with
an anti-slip slot. Out of each element you can make
two stair steps.

Darüber hinaus können wir die Treppenstufen mit einem
Anti-Rutsch-Fresung wie gewünscht durchführen. Aus jedes Element können Sie zwei stufen scheiden.

Scan the QR-code for the video

Scannen Sie den QR-Code für das Video

Stair Element with

Treppen Element mit

6 cm solid stair nose

6 cm massive Treppe Nase

60 cm
6 cm

Stair Element with

Treppen Element mit

20 cm stair nose

20 cm Treppe Nase
60 cm

20 cm
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Custom Made packaging
1

2
1. Production in Holland
2. Special packaging
1. Produktion in der
Niederlände
2. Spezial Verpackung
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4
3. Transparent foil
4. Branding

Achterkant

3. Transparente Folie
4. Markenbildung
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5
5. Custom Made pallet
6. Professional transport
5. Custom Made Palette
6. Professioneller Transport
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7. Eeasy to install by
professionals
8. End result
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7. Einfach zu verlegen
durch Fachleut
8. Endergebnis
T&G Wood International B.V.
Darwinstraat 33, 6718XR Ede - The Netherlands / Die Niederlande
T: 0031 (0) 318 - 437 111 - E: Export@tg-wood.com - I: www.tg-wood.com

