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EINE ODE AN DIE LOGIK
1967 gründet Fred van Bers OSBE PARKET BV. 
1994 stellt er die Parkett- und Holzbranche 
weltweit auf den Kopf. Mit einer vermeintlich 
unsinnigen Idee: “ELASTILON”. Diese wird ein 
so großer Erfolg, dass ELASTILON BV entsteht. 
Ausgangspunkt und Grundgedanke von ELAS-
TILON ist ein einfacher Klebesticker – jedoch 
umgedreht und elastisch ausgeführt. 
Das Ergebnis ist eine elastische Matte mit spe-
zieller Klebeschicht an der Oberseite, die von 
einer Schutzschicht abgedeckt wird. Auf dieser 
Matte werden die Teile, die den Boden bilden, 
sorgfältig und passgenau aneinander gelegt, 
bevor die Schutzschicht darunter weggezogen 
wird. Matte und Bodenteile verbinden sich so 
zu  einer unlösbaren Einheit. Wenn die Boden-
teile quellen, wird die elastische Matte noch 
straffer gespannt, und bei  Schwund werden die 
Bodenteile von der Spannung zueinander gezo-
gen, so dass der Boden immer fugenlos bleibt. 
Ein echter Volltreffer, denn damit ist ein uraltes 
Problem mit einem Schlag gelöst! Das weltweit 
patentierte Elastilon-System erobert die Welt in 
rasantem Tempo. Mit einer Idee, wie sie einfa-
cher und logischer nicht sein könnte.

Nach Auffassung von van Bers gibt es kein 
Abfallholz. Deshalb ist er immer auf der Suche 
nach sinnvollen Verwendungszwecken für die 
in seinem Unternehmen anfallenden Holzreste. 
So entsteht zum Beispiel der Entwurf für ei-
nen Übertopf aus Holz. Sozusagen der Anfang 
der Entwicklung. Um den  Behälter rund und 
elastisch zu machen, werden Klebematerialien 
und Kunststoffe eingesetzt. Mit Erfolg, wie sich 
zeigt, und ein Prinzip, das sich auch auf  Parkett- 
und Dielenböden anwenden lässt.
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So entsteht eine vollkommen NEUE, REVOLUTI-
ONÄRE Parkettverlegemethode, die weltweit für 
Überraschung und großes Aufsehen sorgt. Ihr 
Einfluss ist so groß, dass sie inzwischen weltweit 
angewandt wird. Das System mit seinen unbe-
schreiblichen Vorteilen vermarktet sich selbst. 
Einfach, ohne Risiken, schneller und sauberer in 
der Anwendung als herkömmliche Methoden 
und vor allem keine Reklamationen – dies sind 
die Qualitäten, mit denen es zielstrebig seinen 
Siegeszug antritt. Zumal es für alle möglichen – 
auch die extremsten – Klimabedingungen gee-
ignet ist. 

So herrscht z.B. in Namibia eine Luftfeuchtigkeit 
von 9%. Auf den Seychellen das genaue Gegen-
teil: 90 bis 95% Luftfeuchte sind hier keine Sel-
tenheit. Mit herkömmlichen Verlegemethoden 
ist unter diesen Verhältnissen ein Parkettboden 
undenkbar. Mit Elastilon ist dies problemlos 
möglich!  Auch China und Japan sind dabei. Be-
vor man aber – vor allem in Japan – Elastilon im 
großen Rahmen einsetzen kann, wird praktisch 
jede Faser und jedes Molekül lang und breit un-
ter Umweltaspekten untersucht. Fred van Bers: 
“Die Welt ist klein geworden, sehr klein. Die 
Kommunikation zwischen den Kontinenten ver-
läuft sekundenschnell. Noch nie waren wir uns 
so nah. Elastilon spricht Holztechnologen und 
Eingeweihte in der ganzen Welt an. Deshalb hat 
uns der Erfolg dieses Systems von Anfang an 
so überrumpelt. Schrauben, Nägel, Leim, Klam-
mern mit allen zugehörigen Hindernissen und 
Attributen sind völlig überflüssig geworden. 
Die auf Elastilon verlegten Bodenteile werden 
ganz von selbst zueinander gezogen, so dass Sie 
auch unter den genannten Extrembedingungen 
immer einen fugenlosen Boden haben.”



Sehr geehrter Geschäftspartner,

ELASTILON® ist ein aufsehenerregendes, revolutionäres Parkettverlegesystem, das wel-
tweit vielfältig und im großen Rahmen sehr erfolgreich eingesetzt wird.
ELASTILON® ist auch das Produkt, das dieses Verlegesystem möglich macht; und den 
Zwischenboden, der ein Teil davon  ist, gibt es umsonst dazu.

Vielleicht sind Ihnen die Vorteile dieses Systems noch gar nicht bewusst.

Deshalb zählen wir hier ein paar davon auf: 
• Außer dem Umweltproblem bleibt Ihnen eine enorme Menge an Verpackungsmaterial 

und Abfall erspart.
• In puncto Preis und Arbeitsweise heben Sie sich deutlich von Ihren Kollegen ab und 

haben vor allem einen Konkurrenzvorteil; und obwohl Sie preiswerter sind, ist Ihre Ge-
winnspanne bedeutend höher und gesünder.

• Mit der gleichen Zahl an Parkettverlegern werden Sie in der gleichen Zeit deutlich mehr 
Aufträge erledigen.

• Vergessen Sie das zeitraubende Ein- und Ausladen und das Chaos von Leimtöpfen, 
 Kompressoren, Tackern, Schläuchen und Kabeln; und Ihr Personal kann auch nicht mehr 

darüber stolpern.
• Ihr Personal wird körperlich deutlich weniger belastet.
• Die Organisation wird gestrafft und Ihr Unternehmen ist wirtschaftlich gesünder.
• Sie können den Boden gleich nach dem Verlegen weiterbearbeiten, schleifen und lackieren.           

Denn: ELASTILON® = 

“NO GLUE, NO NAILS, NO PROBLEMS!”

Genau das, was Sie, Ihr Kunde und Ihr Personal sich immer gewünscht haben.
Um Sie zu überzeugen, lassen wir einen Parkettunternehmer aus Kanada zu Wort kom-
men und fügen seine Empfehlung bei. Sie können sich auch auf www.elastilon.com eine 
Demonstration ansehen.

Wenn Sie dann immer noch nicht überzeugt sind, laufen Sie Gefahr, sich selbst,  Ihre Kun-
den und Ihr Personal “wirtschaftlich” zu benachteiligen.

Dann hilft nur noch eins:

PROBIEREN SIE ES SELBER AUS;
DANN WERDEN AUCH SIE SEHEN, WAS SIE GEWINNEN; 

DANN WERDEN AUCH SIE ÜBERZEUGT.
Schrauben, Nägel, Leim, Klammern mit allen zugehörigen 

Hindernissen und Attributen sind völlig überflüssig. 
Die auf Elastilon verlegten Bodenteile werden ganz von 
selbst zueinander gezogen, so dass  der Boden immer 

fugenlos ist. Keine Probleme also!
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