
Beseelte Böden
Historische und originale tafelparkettböden aus alten schlössern, 

Villen und Bürgerhäusern.

Jeder kennt den Zauber und unvergleichli-
chen Flair originaler Parkettböden. sei es in 
schlössern, Palästen, Villen oder gehobenen   

       Bürgerhäusern – ein Parkett verleiht jedem 
Wohn- oder Geschäftsraum eine besondere, 
exklusive Ausstrahlung. er bekommt ein eigen-
leben, eine eigene „seele“. dies macht originale 
historische Böden rar und selten. Gerade aus die-
sem Grund sind authentische Böden bei Innen-
architekten und designern auch so ungemein 
beliebt.

die leidenschaft und Faszination des Inha-
bers Thomas Reiner für beseelte alte Böden, 
reicht lange in seine tätigkeit als Möbelrestau-
rator im Württembergischen landesmuseum in 
stuttgart und als aktiver Gutachter und Berater 
in der europäischen denkmalspflege zurück. 
Heute hat er sich mit seinem Unternehmen 
Antique Parquet ausschließlich auf das Retten, 
sammeln und fachgerechte Restaurieren histo-
rischer Parkett-, dielen- und tafelparkettböden 
konzentriert, die er an Kunden in aller Welt 
liefert und auf Wunsch auch gerne fachgerecht 
restauriert und verlegt.

In seinem in Kitzbühel in österreich gelege-
nen alten Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, 
hat Thomas Reiner eine der größten sammlun-
gen von originalen und antiken Parkett- und 
dielenböden angelegt. natürlich findet sich auch 

in seiner Werkstatt in Wien ein 
entsprechendes Angebot.

Um auch im deutschen 
Raum einen festen Anlaufpunkt 
zu haben, kann in der stuttgar-
ter Kronenstraße 35 (sOlIstI 
GmbH) ein showroom mit 
zahlreichen Musterböden auf-
gesucht werden. dort können 
neben historischen Parketten 
auch hochwertige mineralische 
Baustoffe für exklusives Wohn- 
und Baddesign begutachtet 
werden.

tafelparkettböden von 
Antique - Parquet sind schon in 
nahezu allen Metropolen europas wie london, 
Amsterdam, Bordeaux, Monaco / Monte Carlo, 
saint tropez, Berlin, lindau, Rom, Portofino, 
Alba, Zürich und Innsbruck sowie nach Amerika, 
Australien und den nahen Osten.

Antique Parquet
Thomas Reiner
tel.: 0043 676 7403520 
info@antique-parquet.com 
www.antique-parquet.com

Gegenüberliegende Seite:
Kaiserliche Hofburg Wien, 
Kaiserappartements, Emp-
fangszimmer der Kaiserin Sissy
Restauriert 2012; Photo: 
Matthias Rücker
Diese Seite:
Oben: Kaiserliche Hofburg in 
Innsbruck, restauriert 2010 
Photo: Roland Mulanger
Mitte: Schaustadl in Kitz-
bühel, Hof Premsen, Klausen 
23 in 6365 Kirchberg/ Tirol
Die Parketttafel im 
Hintergrund stammt aus der 
Villa eines Musikers in Wien.
Photo: Matthias Rücker
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