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PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 
 
Veröffentlicht, Juni 2014 
 
 
 
 

NEU: CORDOBA von enia – die faszinierende  
Parkettkollektion mit Charakter und Liebe zum Detail 

 
 
enia flooring baut mit der neuen CORDOBA Kollektion das Sortiment weiter aus. Für die 
Schweizer, die seit dem Relaunch von enia vor einem Jahr ein starkes Programm mit ver-
schiedensten Qualitätsbelägen lanciert haben, ist CORDOBA eine Premiere: Denn nun ergänzt 
eine wunderschöne 3-Schicht-Parkettkollektion die bereits höchst erfolgreichen Kork- und De-
signbeläge. 
 
CORDOBA bietet sechs unterschiedliche Eichenoberflächen im Landhausdielenformat, die 
allesamt den Wunsch nach Ästhetik, wohliger Wärme und naturverbundenem Wohnen erfüllen. 
Die lebendigen, sinnlichen Varianten mit einer 4mm dicken Eichenholz-Nutzschicht besitzen 
einen jeweils ganz eigenen Charakter. Durch ihre unterschiedliche Bearbeitung begeistern sie 
nicht nur das Auge, sondern überzeugen auch in Haptik, denn sie vermitteln das gute Gefühl 
von purer Natur unter nackten Füssen.  
 
Unübertroffen sinnlich 
CORDOBA ist eine ästhetisch und funktionell überzeugende Parkettlösung, in der nicht zuletzt 
auch viel Handarbeit steckt. Die sechs unterschiedlich rustikalen Oberflächen und Strukturen 
lassen jedes Heim und jede Einrichtung mit interessanten Akzenten aufleben und sorgen in 
jedem Fall für ein behagliches Wohnerlebnis.  
 
Parkett mit Spielraum für Kreativität 
Mit CORDOBA ist alles möglich: CORDOBA navia wird gebürstet und oxidativ geölt, als Vari-
ante dazu ist cinca in weissgeölt erhältlich. Liebhaber geräucherter, glatter Holzoberflächen 
wählen CORDOBA ebro: geräuchert, gebürstet und wie alle CORDOBA Parkettvarianten oxi-
dativ geölt. 
 
Oberflächen für Individualisten 
Wer auf Handarbeit Wert legt, wird sich für eine der drei speziell behandelten Oberflächen ent-
scheiden: Geräuchert, von Hand gebürstet und weiss geölt überzeugt CORDOBA tajo Kunden, 
die das Besondere lieben. Noch eine Spur individueller ist CORDOBA duero: Die Oberfläche 
ist geräuchert, gebürstet und wird zusätzlich von Hand mit dem Hobel bearbeitet. Das rustikale 
und zugleich topmoderne Schmuckstück der CORDOBA Kollektion ist jedoch jarama. Hier 
werden die tiefgeräucherten Dielen gegen den Holzverlauf handgehobelt. So entsteht eine be-
sonders charakterstarke Oberfläche, die all diejenigen begeistern wird, die Wert auf wirklich 
einzigartiges Design legen. 
 
Räume mit Charakter 
Durch ihre Variantenvielfalt besitzt CORDOBA die Kraft, den Charakter eines Raumes komplett 
zu verwandeln. An jeder Handkollektion können Interessierte die Lebendigkeit dieser verschie-
denen Holzböden an einem Raumfoto erleben. Noch mehr Einblick in die faszinierende Wir-
kung der neuen Parkett-Kollektion in den verschiedensten Raumwelten bekommt man mit dem 
Roomdesigner unter www.enia.flooring.com. Die CORDOBA Landhausdielen (190x1900mm) 
sind ab sofort bei enia flooring erhältlich. 
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enia flooring international AG ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig 
produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitätsproduktion. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am 
Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment und bietet unter der Traditionsmarke enia ein stark erweitertes Portfolio. Neben einer 
ausgewählten Teppichkollektion, die derzeit exklusiv in der Schweiz erhältlich ist, besteht das Hauptsortiment aus Design- und 
Korkbelägen. Der Fokus liegt hierbei auf hochwertigen, mehrschichtigen Kork- und Vinylbelägen mit modernsten Designs sowie 
LVT-Belägen für den Privat- und Objektbereich. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern und 
beschäftigt Mitarbeiter in der Schweiz, Spanien und Portugal. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmensstrategie 
schafft das kreative Klima für die Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw. zum Patent angemeldeter Oberflächen. Mehr Informa-
tionen zum Unternehmen, der Philosophie „Room for Inspiration“ und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von individu-
ellen Lebensräumen finden Sie unter www.enia-flooring.com. 


