
Natur

Von erlesenen Eichen: die neue Silverline Edition von 
Bauwerk Parkett mit fast drei Meter langen Dielen,
zum Beispiel in Eiche Silver.

Silber und Gold
für den Boden 
Nicht nur an den Olympischen Som-
merspielen in London geht es ab Ende
Juli um Gold und Silber. Die neue Sil-
verline Edition des Schweizer Parkett-
herstellers Bauwerk Parkett bringt
 exklusive Dielen auf den Markt, bei
denen das Naturmaterial Holz in neu-
em Edel-Look erstrahlt. Die exklusiven
und einzigartigen Dielen schimmern
leicht silbern oder golden und schmei-
cheln dem Raum durch ihren archai-
schen Naturtouch.  

Swiss made
Die aussergewöhnlichen, fast drei 
Meter langen Dielen verleihen dem
Raum eine einzigartige Grosszügig-
keit und einen Hauch von Luxus. Weil
edle, grossformatige Böden keine
Fehler verzeihen, werden sie aus-
schliesslich durch das Meisterteam bei
Bauwerk Parkett in der Schweiz her-
gestellt. Das Holz für die exklusiven
Dielen der Silverline Edition wird von
besonders schönen und gerade ge-
wachsenen Eichen sorgfältig aus -
gewählt. Makellose Dielen in dieser
Länge sind äusserst rar, denn Eichen-
bäume wachsen sehr langsam und
brauchen für dieses Format Jahrzehn-
te. Diese exklusive Qualität wird mit
einem Signum aus echtem Silber be-
legt, das in den Boden eingelassen
wird. 

Silverline im Stockercenter
Die Silverline Edition steht für Design,
Stil, Qualität, handwerkliches Können
und Liebe zum Detail. Bei Flura, dem
Spezialisten für Parkett & Boden im
stockercenter in Chur, ist die Silverline
Edition bereits eingetroffen. Der ganz
besondere Boden erwartet seine ers-
ten Bewunderer!  

Flura
Stockercenter
Masanserstr. 136, 7001 Chur
www.stockercenter.ch
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Pro Sagogn und seine
Orchideen 
sz. Dass auf dem Gemeindegebiet von Sa-
gogn 25 der 70 in der Schweiz vorkommen-
den Orchideen-Arten wachsen, ist laut Orchi-
deenFachmann Beat A. Wartmann  (Die Or-
chideen der Schweiz) eine Rarität. 15 Arten
sind anlässlich einer Orchideen-Exkursion
am 2. Juni mit 25 Teilnehmern in der Gegend
von Planezzas und Foppa gefunden und be-
staunt worden (Bericht in der «Arena Alva»
vom 8. Juni 2012). Die laut Beat A. Wartmann
in der Schweiz sehr selten gewordene, aber
in Sagogn noch vorhandene Wanzenorchis
ist durch das wildwuchernde Farn vom Aus-
sterben bedroht. Daher hat sich Pro Sagogn
mit Präsident Luis Poltera auf Empfehlung
von Beat A. Wartmann und im Einverständ-

nis des zuständigen Forstamts dazu ent-
schlossen, eine dreijährige, jeweils zweima-
lige Farn-ausreissaktionen zu organisieren,
um damit dem Farn den Garaus zu machen.
Eine erste Ausreissaktion fand am19. Mai
mit zwölf Personen bei schönstem Wetter
statt. Die zweite fand am letzten Samstag bei
nassem, regnerischem, schwülem Wetter in
einer Waldlichtung in Planezzas-Sut statt. 
Fünf «wetterfeste» Pro Sagogner haben ein
ungefähr fussballplatzgrosses Areal vom
Farn befreit, um damit dem Wanzenknaben-
kraut (Orchis coriophora) wieder zum
Durchbruch und Wachstum zu verhelfen. Es
ist zu hoffen, dass die Fronarbeit Nachahmer
findet und eine nachhaltige Wirkung zeigt.

Ernst Hess von Pro Sagogn machts vor. Zur Nachahmung empfohlen! Bild Sepp Zemp

Gefällt mir: www.facebook.com/arenaalva


