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DINESEN PRÄSENTIERT DIE EINZIGARTIGE KOLLEKTION QUADRATISCHER 
HOLZDIELEN SQUARES AUS MASSIVER EICHE  
 
 
Der dänische Holzhersteller Dinesen präsentiert Squares, eine hochwertige  
Kollektion quadratischer Dielen aus massiver Eiche, die ein klassisches Design neu 
interpretieren und den Boden in den Vordergrund rücken. In einem hochpräzisen 
Muster nebeneinander verlegt, bilden die Quadrate ein einzigartiges und markan-
tes Design mit charakterstarken Linien. 
 
Dinesen steht für einzigartige, sehr hochwertige Dielen in großen Abmessungen, 
die ein Leben lang halten. Mit Squares baut Dinesen seine Kompetenz in Sachen 
Massivholzdielen weiter aus und bietet eine zeitgenössische Interpretation klassi-
scher Dielenmuster an. Die außergewöhnlichen Dimensionen der einzelnen Dielen 
verleihen dem Boden ein beeindruckendes und markantes Erscheinungsbild und 
rücken ihn in den Mittelpunkt. 
 
Dinesen Squares aus Eiche verbinden traditionelle Handwerkskunst mit hochwertigem 
Holz. Die quadratischen Dielen werden aus breiten Brettern aus massiver Eiche geschnit-
ten und bilden einen charakterstarken, gemaserten Boden mit klaren Linien. Eiche ver-
leiht dem Muster ein elegantes, natürliches Aussehen und kann mit verschiedenen Ölen 
veredelt werden.  
 
Squares Dielen sind in den Abmessungen 400 bis 500 MM erhältlich. Das Muster 
kann entweder in einem rechtwinkligen Raster, in geraden Linien oder diagonal, in 
45-Grad-Winkeln, verlegt werden, um schöne Rautenformen zu bilden. Die natürliche 
Struktur des Holzes mit seiner Maserung und den Ästen bildet einen spannenden Ge-
genpunkt zu dem strengen Gitter- oder Rautenmuster.  
 
Rohholz bezieht das Familienunternehmen Dinesen ausschließlich aus ausgewählten 
europäischen Wäldern, die mit größter Sorgfalt und Respekt vor der Natur gepflegt wer-
den und seit Jahrhunderten nach nachhaltigen Grundsätzen bewirtschaftet werden. Ein 
wesentliches Element nachhaltiger Forstwirtschaft besteht darin, immer nur einen Baum 
zu fällen und somit den Bäumen die Möglichkeit zu geben, sich auszuwachsen und ihr 
volles Potential zu entwickeln, bevor sie gefällt werden. So wurden die Bäume der Dine-
sen Dielen aus Kerneiche vor fünf bis sechs Generationen angepflanzt. 
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HINWEISE FÜR REDAKTEURE 
 
 
 
ÜBER DINESEN  
 
Der dänische Holzhersteller Dinesen zeichnet sich seit mehr als 120 Jahren durch seine 
Leidenschaft für die natürliche Schönheit des Holzes und seine hohe Handwerkskunst 
aus. Seine Dielen für Fußböden, Vertäfelungen, Decken und Einrichtungsgegenstände 
überdauern Generationen, und werden immer schöner, je mehr die Zeit ihre Spuren im 
Holz hinterlässt.  
 
www.dinesen.com 
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Auswahl des verfügbaren Bildmaterials.
Um hochaufgelöste Bilder zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Brand. Kiosk via: dinesen@brand-kiosk.com


