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Who are we?

T&G Wood is a manufacturer/wholesaler of exclusive 

wooden floors. We constantly aim to optimise our 

processes and products. Innovation, co-creation 

and flexibility are therefore core values within our 

organisation.

Our exclusive wooden floors are finished in the 

Netherlands and made of European wood. Worldwide, 

we make the difference through customisation, co-

creation and a flexible approach. As a result, we deliver 

products that exceed expectations.

Our goal

Our wooden floors are located in homes, offices, 

restaurants, hotels and other premises all over the 

world. However, we remain ambitious. Our goal is to 

make Cinzento Custom Made® a leading international 

wooden floor brand.

Wer sind wir?

T&G Wood ist ein Produzent/Großhändler von exklusive 

Holzböden. Wir arbeiten ständig dran, unsere Prozesse 

und Produkte zu optimieren. Innovation, Co-Creation 

und Flexibilität sind daher zentralen Werte innerhalb 

unserer Organisation.

Unsere exklusiven Holzböden werden in den 

Niederlanden aus europäischem Holz gefertigt. Weltweit 

machen wir den Unterschied durch Individualisierung, 

Co-Kreation und einen flexiblen Ansatz. Als Ergebnis 

liefern wir Produkte, die die Erwartungen übertreffen.

Unser Ziel

Unsere Holzböden befinden sich in Wohnungen, Büros, 

Restaurants, Hotels und anderen Räumlichkeiten auf 

der ganzen Welt. Dennoch bleiben wir ehrgeizig. Unser 

Ziel ist es, Cinzento Custom Made® zu einer führend  

internationalen Holzbodenmarke zu machen.
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Cinzento Custom Made® takes further steps in the 

context of durability. The entire world is in a transition to 

greener times. Materials or working styles that are not 

durable or environmentally friendly are being used less 

and less. 

Did you know that wood is a durable material? Did 

you know that bringing wood into your home creates 

a healthy living environment? Wood therefore plays 

an important role in the transition to greener times. 

Unfortunately, this is all new information for so many 

people. Therefore, with the “Healthy Home” project, we 

want to make sure that the customer does get to know 

all these things.

Some of the matters that will be discussed in detail during 

the “Healthy Home” project are:

• FSC® Certification

• 100% Pure Wood

• Long lifespan

• Wood is a natural material

• VOC free oil

• Water-based varnish

• Wood creates a healthy living environment

In short, wood is a healthy and durable material. 

Cinzento Custom Made® also ensures that the wooden 

floors are produced in an environmentally friendly way. 

So a “Healthy Home” starts with a wooden floor.

Cinzento Custom Made® unternimmt weitere Schritte 

in Richtung Nachhaltigkeit. Die ganze Welt befindet 

sich im Übergang zu grüneren Zeiten. Materialen 

oder Arbeitsweisen, die nicht  nachhaltig  oder  

umweltfreundlich sind, werden weniger verwendet. 

Wissen Sie, dass Holz ein nachhaltiges Material ist? 

Wissen Sie, dass die Verwendung von Holz in Ihrem Haus 

ein gesundes Lebensumfeld schafft? Holz spielt also eine 

wichtige Rolle bei der Umstellung auf grünere Zeiten. 

Leider sind diese Informationen für viele Menschen neu. 

Deshalb wollen wir mit dem Projekt “Healthy Home” dafür 

sorgen, dass der Kunde all diese Punkte kennenlernt.

Einige der Themen, die im Rahmen des Projekts “Healthy 

Home” im Detail besprochen werden, sind:

• FSC®-Zertifizierung

• 100% Pure Wood

• Lange Lebensdauer

• Holz ist ein natürliches Material

• VOC-freies Öl

• Lacke auf Wasserbasis

• Holz schafft ein gesundes Lebensumfeld

Kurz gesagt, Holz ist ein gesundes und langlebiges 

Material. Cinzento Custom Made® stellt außerdem 

sicher, dass die Holzböden auf umweltfreundliche Weise 

hergestellt werden. Ein “Healthy Home” beginnt also mit 

einem Holzboden.
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Our programs Unsere Programme

BASIC LINE TREND LINE

Our fixed Basic Line program consists of three fixed 

products that are available in five different colors. 

All products have a rustic A/B grading, are oiled 

and ready-to-use.

Unser festes Basic Line Programm besteht aus drei 

festen Produkten, die in fünf verschiedenen Farben 

erhältlich sind. Alle Produkte haben eine rustikale 

A/B-Sortierung, sind geölt und 

gebrauchsfertig.

Our fixed Trend Line program includes five different 

Designs from European oak in different gradings. 

We offer these in seven different lines and are 

ready-to-use oiled.

Unser festes Trend Line Programm umfasst fünf 

verschiedene Designs aus europäischer Eiche 

verschiedenen sortierungen. Wir bieten diese in 

sieben verschiedenen Linien an 

und sind gebrauchsfertig geölt.

With our Cinzento Custom Made® program we 

can customize floors according to the wishes of 

your client. The desired floor will be made by us 

according to the choices of your client. 

Mit unserem Cinzento Custom Made® Programm 

können wir Böden nach den Wünschen Ihrer 

Kunden maßschneidern. Der gewünschte Boden 

wird von uns nach den Wünschen Ihres Kunden 

hergestellt. 
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VARNISHED / LACKIERT

Our varnishing program consists of wooden floors in 

9 different colours. Even more colours can be made 

by smoking or brushing the floor first. The products in 

this program are available in all our gradings.

Unser Lackierprogramm besteht aus Holzböden 

in 9 verschiedenen Farben. Durch Räuchern oder 

Bürsten des Bodens können noch mehr Farben 

hergestellt werden. Die Produkte in diesem 

Programm sind in allen unseren 

Sortierungen erhältlich.



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.

Custom Made according to 
the wishes of the end-user 

Custom Made geht auf die 
Wünsche des End Kunden ein

Is your client looking for a custom made colour or design? 

We make the unique wooden floor, which meets all the 

customers specific needs. Cinzento Custom Made® is 

custom made at the highest level.

Ist Ihr Kunde auf der Suche nach einer maßgeschneiderten 

Farbe oder einem Design? Wir stellen den einzigartigen 

Holzboden her, der alle spezifischen Bedürfnisse des 

Kunden erfüllt. Cinzento Custom Made® ist Maßarbeit 

auf höchstem Niveau.

Specialised in custom made 
design of exclusive wooden 
floors

Spezialisiert auf die 
maßarbeit von exklusiven 
Holzböden

“ “
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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:

Aged / Gealtert

Stained / Gebeizt

Burned / GebranntOiled / Geölt

Hand-scraped / Handgehobelt

Sawn marks / Sägerau

Brushed / Gebürstet

Varnished / Lackiert

Smoked / Geräuchert

Planed / Gehobelt

Treatments Behandlungen
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Cinzento dealershipCinzento dealership

We have an international Cinzento Custom Made® 

dealer network. These Cinzento Dealers enjoy many 

advantages. For example, they are explicitly mentioned 

on our website (www.cinzento.en) and we generate 

extra exposure for them by advertising in interior 

magazines. We are also present at various trade fairs.

Social media

Dealers also benefit from the online brand awareness 

of Cinzento Custom Made®. For instance, Cinzento is 

active on Instagram, Facebook and Pinterest. 

Presentation material

In addition to our own product packaging, we also have 

a line of tailor-made  maintenance products and we 

have various means of communication at our disposal, 

such as displays, stickers, leaflets, certificates.

Wir haben ein internationales Cinzento Custom Made® 

Händlernetz. Diese Cinzento-Händler genießen viele 

Vorteile. Zum Beispiel werden sie auf unserer Homepage 

(www.cinzento.de) ausdrücklich erwähnt und wir 

machen sie durch Werbung in Einrichtungszeitschriften 

bekannt. Außerdem sind wir auf verschiedenen 

Fachmessen vertreten.

Soziale Medien

Händler profitieren auch von der Online-

Markenbekanntheit von Cinzento Custom Made®. 

Cinzento ist zum Beispiel auf Instagram, Facebook und 

Pinterest aktiv. 

Präsentationsmaterial

Neben unseren eigenen Produktverpackungen 

haben wir auch eine Reihe von maßgeschneiderten 

Pflegeprodukten und verfügen über verschiedene 

Kommunikationsmittel wie Displays, Aufkleber, 

Broschüren, Zertifikate.

Cinzento-HändlerschaftCinzento-Händlerschaft
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https://tg-wood.com/en/cinzento-custom-made/
https://tg-wood.com/en/cinzento-custom-made/


Nr. 41360

Cinzento Tisch displayCinzento table display

Nr. 41440Nr. 41430
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Presentation material PräsentationsmaterialPräsentationsmaterial

Cinzento Presentationdisplay Cinzento Präsentationsdisplay
We offer a Cinzento presentation display with an exclusive 

way of presenting. The display can accommodate 10 

different wooden floors. A Cinzento Custom Made® 

plate and sticker are included with the presentation 

display.

Advantages of the Presentationdisplay

• The client immediately has a top view of the 

Cinzento floor

• Less chance of discolouration of the sample boards

• The sample boards contain a product description 

on the front

• Professional way of presenting

Wir bieten ein Cinzento-Präsentationsdisplay mit einer 

exklusiven Art der Präsentation. Das Display kann 10 

verschiedene Holzböden aufnehmen. Ein Cinzento 

Custom Made® Schild und ein Aufkleber sind im 

Lieferumfang des Präsentationsdisplays enthalten.

Vorteile des Präsentationsdisplays

• Die Kunde hat sofort einen Blick von oben auf den 

Cinzento-Boden

• Geringere Möglichkeit der Verfärbung der 

Mustertafeln

• Die Mustertafeln enthalten auf der Vorderseite eine 

Produktbeschreibung

• Professionelle Art der Präsentation

Our Table display is available with 

samples in 16 different designs. Most 

samples have two surfaces: brushed 

and sanded. 

Unser Tischdisplay ist mit Mustern in 16 

verschiedenen Farben erhältlich. Die 

meiste Muster hat zwei Oberflächen: 

gebürstet und geschliffen. 



We’ve introduced a varnish system that allows us to 

varnish our own wooden floors. We treat the wooden 

floors with air-dried, matt varnish. This way, the floors 

retain their natural look.

The lacquer system is designed in such a way that 

we can also varnish aged and heavily brushed floors. 

Varnished floors can also be treated with an oil base first, 

allowing us to create various trendy colours. Below are 

some examples of our varnished wooden floors.

Wir haben ein Lackiersystem eingeführt, mit dem wir 

unsere Holzböden selbst lackieren können. Wir behandeln 

die Holzböden mit luftgetrocknetem, mattem Lack. 

Dadurch behalten die Böden ihr natürliches Aussehen.

Das Lacksystem ist so konzipiert, dass wir auch gealterte 

und stark gebürstete Böden lackieren können. Lackierte 

Böden können auch zuerst mit einer Ölbasis behandelt 

werden, die es uns ermöglicht, verschiedene Trendfarben 

zu kreieren. Nachstehend finden Sie einige Beispiele für 

lackierte Holzböden.

Vintage 
Nr. 60000

Nr. 60030

Nr. 60000

Nr. 60020

Nr. 60010

Nr. 60020

Nr. 60080

Planed / Gehobelt
Nr. 60040

Vintage Nr. 60060

Nr. 60070

Chevron / Französische Fischgrät 45° 
Nr. 60050

VARNISHED / LACKIERT
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HIGHLIGHTS



• Ultramatt varnished with a natural look
• Multiple colour possibilities
• Durable
• Wear-resistant
• Easy to maintain
• Provided with an anti-slip layer
• Environmentally friendly, low VOC and water              

based

• Ultramatt lackiert mit einem natürlichen  
Aussehen

• Vielfältige Farbmöglichkeiten
• Langlebig
• Abriebfest
• Leicht zu pflegen
• Ausgestattet mit einer Anti-Rutsch-Schicht
• Umweltfreundlich, VOC-arm und auf 

Wasserbasis 

Advantages of a by T&G 
Wood varnished wooden 
floor:

Vorteile eines lackierten 
Holzbodens von T&G Wood:“ “
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VARNISHED / LACKIERT

HIGHLIGHTS
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Wide boards have a width of 25 or 30 cm, giving the 

interior a natural and spacious look. Wide boards are at 

their best when they are also long. That’s why we offer 

planks with lengths between 180 and 300 cm. A wooden 

floor with long and wide planks makes the room seem 

bigger.

These wide boards have a nice Rustic A grading, no 

sapwood.

The wooden floors with long and wide planks are also 

extremely suitable for floor heating.

Breite Landhausdielen verleihen der Inneneinrichtung 

ein einzigartiges, natürliches und geräumiges Aussehen. 

Breite Dielen kommen am besten zur Geltung, wenn Sie 

auch lang sind. Deshalb bieten wir Dielen zwischen 180 

und 300 cm an. Ein Holzboden mit langen und breiten 

Dielen lässt den Raum größer erscheinen.

Diese Landhausdielen haben eine schöne Rustikal A 

Sortierung, kein Splintholz.

Die Holzböden mit langen und breiten Dielen eignen 

sich auch hervorragend für Fußbodenheizung.

Rustic A
Brushed, Oyster oiled
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Wide boards 25 or 30 cm

Rustikal A
Gebürstet, Oyster geölt

Breite Landhausdielen 25 oder 30 cm

HIGHLIGHTS



A true eye-catcher in our product 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.Think of cracks and traces of 

use. Black filler is used for deep cracks. Discover some 

examples below.

Since we got a varnish system, we can also varnish 

Vintage floors. U can see our newest varnish colour on a 

Vintage floor below.

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. Denken Sie 

dabei an Risse und Abnutzungserscheinungen. Die 

tiefen Unebenheiten sind schwarz gekitt Entdecken Sie 

unser neues Produkt unten.

Seit wir ein Lacksystem haben, können wir auch Vintage-

Böden lackieren. Unten können Sie unsere neueste 

Lackfarbe auf einem Vintage-Boden sehen.

Nr. 15416VINNr. 15400VIN Nr. 15413VIN Nr. 15414VINNr. 15402VIN Nr. 15407VIN

Vintage
Varnished  / Lackiert

Nr. 60000
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Vintage 1-Strip multilayer 1-Schicht Vintage Landhausdielen

HIGHLIGHTS
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T&G Wood International B.V.

Darwinstraat 33, 6718XR Ede The Netherlands / Die Niederlande
T: 0031 (0) 318 - 437 111  -  E: sales@tg-wood.com  -  I: www.tg-wood.com

Order placed
Auftrag erteilt

Branding
Markenbildung

Custom Made pallet
Maßgefertigte Palette

Installed by specialists
Installiert von Spezialisten

PRODUCTION CHAIN

Special packaging
Spezielle Verpackung

Professional transport
Professioneller Transport

End result
Endergebnis

Production in the Netherlands
Produktion in den Niederlanden

PRODUKTIONSKETTE


