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SCHLOSSDIELEN
EXTRA WIDE PLANKS

GRAND HOUSES COLLECTION
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Echt, edel & britisch cool
Die Marke Bennett & Jones steht für selbstbewusste Parkett-Kreationen mit einer Portion
britischer Exzentrik, die sich in unseren Kollektionen und Produkten wieder findet. Dabei verstehen wir uns als Handwerker & Designer. Unser Designprinzip ist simpel und anspruchsvoll
zugleich: Wir kombinieren traditionelle Handwerkstechniken mit modernen Styles zu einem
unkonventionellen Design-Crossover.
Traditionell aber gleichzeitig modern, immer edel aber nie protzig, stets echt und daher nicht
perfekt – that’s it.

Real, elegant & British cool
The Bennett & Jones brand stands for self-confident Engineered Hardwood Flooring creations
with a dose of British eccentricity that is reflected in our collections and products. We see ourselves
as artisans & designers. Our design principle is simple yet challenging: We combine traditional
handcrafting techniques with modern styles to create an unconventional design crossover.
Traditional yet modern, always elegant but never over the top, real and therefore not
perfect – that’s it.

Oak No. 15 | Kensington
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GRAND HOUSES COLLECTION

Wohnen wie die Royal Family: Unsere Schlossdielen heißen wie die

Live like the Royal Family: Our grand planks are named after the English

englischen Königsdynastien oder erinnern an bekannte Schauplätze aus der

royal dynasties or are reminiscent of famous scenes from the world of the royal

Welt der Königsfamilie.

family.

Womit sich unsere Schlossdielen ihren Namen verdient haben: durch ihre

The impressive 26 centimetres width and 2.20 metres length make our extra

imposante Breite von 26 cm bei einer Länge von 2,20 Metern. Dieses Format

wide planks worthy of their name. This format shows the character of the

bringt den Charakter der Oberfläche ideal zur Geltung. Dank einer feinen

surface to its best advantage. A four-sided micro-bevel ensures each plank is

allseitig umlaufenden Micro-Fase hebt sich jede Diele dezent von der

subtly distinguished from the next and gives the floor a spacious appearance.

nächsten ab. Dem Auge bietet sich so ein besonders großzügiges Boden-

Each surface is finished with natural oil, which together with the

bild. Zum Abschluss bekommt jede Oberfläche ein Finish mit Natur-Öl. Dies

elegantly restrained colours underlines the genuinely authentic looks of

und die vornehm-zurückhaltende Farbausprägung aller Oberflächen

our royal collection. A crowning glory for every ambience.

unterstreichen den unverfälscht-authentischen Ausdruck unserer royalen
Kollektion. Eine Krönung für jedes Ambiente.
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OAK NO. 14

WINDSOR

Windsor Castle, oder auch das englische Versailles, ist der aktuelle Wohnsitz
der Königsfamilie. Unsere Schlossdielen gleichen Namens sind ruhig und
harmonisch in ihrer Sortierung. Die wenigen kleinen Astlöcher und natürlichen
Risse sind dezent holzfarben ausgespachtelt. Verwöhnt werden die Oberflächen
mit einer sanften Bürstung und vollendet mit einem Finish aus Natur-Ölen.

Windsor Castle, or the English Versailles, is the current residence of the royal
family. Our grand planks with the same name have a calm and harmonious
grading. The few small knots and natural splits are discreetly colour-filled.
The surfaces are treated with a gentle brushing and finished with natural oils.
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Art.-Nr. BJ2001 | 2200 x 260 x 15 mm |Schlossdiele,

Item no. BJ2001 | 2200 x 260 x 15 | Extra wide plank,

gebürstet-naturgeölt | Microfase

brushed/natural oil-treated | Micro bevel
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OAK NO. 15

KENSINGTON

Ein deutlich lebendigeres Bodenbild ergeben diese Schlossdielen mit einer
rustikalen Sortierung, benannt nach dem Wohnort von Lady Di, Kensington
Palace. Die Astlöcher sind dezent holzfarben kaschiert. Auch diese Schlossdiele
genießt eine sanfte Bürstung und wird zur Krönung mit einem Natur-Öl veredelt.

Named after the residence of Lady Di, Kensington Palace, these extra wide planks
with a rustic grading have a much livelier appearance. The knots are discreetly
colour-filled. These grand planks are also gently brushed and enhanced with a
natural oil.

8

Art.-Nr. BJ2002 | 2200 x 260 x 15 mm |Schlossdiele,

Item no. BJ2002 | 2200 x 260 x 15 mm | Extra wide plank,

gebürstet-naturgeölt | Microfase

brushed/natural oil-treated | Micro bevel
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OAK NO. 16

BUCKINGHAM

Scharfe Kontraste, von hell nach dunkel und eine große Farbvielfalt – das
zeichnet unsere Schlossdiele Buckingham aus. Sie ist dunkel geräuchert, zudem
sind Äste und Risse dunkel gespachtelt. Beides betont den außergewöhnlichen
Charakter dieser Diele. Sanft gebürstet und mit Natur-Öl vollendet macht sie dem
Hauptwohnsitz der Royals alle Ehre.

Sharp contrasts, from light to dark and a great variety of colours – this is what
distinguishes our Buckingham grand planks. They are dark-smoked and in
addition the knots and splits are filled in a dark colour. Both emphasize the
extraordinary character of these planks. Softly brushed and finished with natural
oil, they do credit to the name of the main royal residence.
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Art.-Nr. BJ2004 | 2200 x 260 x 15 mm | Schlossdiele,

Item no. BJ2004 | 2200 x 260 x 15 mm | Extra wide plank,

dunkel geräuchert, gebürstet, naturgeölt | Microfase

dark-smoked, brushed, natural oil-treated | Micro bevel
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OAK NO. 17

BLENHEIM

Der Blenheim Palace in der Grafschaft Oxfordshire gehört zu den größten
und bekanntesten Schlössern Englands. Seine Empfangsräume gelten als
überwältigend prachtvoll. Unsere Schlossdiele gleichen Namens ist leicht
geräuchert und erhält mit einer leichten Handhobelung einen unverwechselbaren
Charakter, gekrönt von der sanften Behandlung mit Natur-Öl.

Blenheim Palace in the county of Oxfordshire is one of the largest and most
famous castles in England. The reception rooms are overwhelmingly magnificent.
Our extra wide planks with the same name are slightly smoked and lightly
hand-scraped giving them an unmistakable character, finished with a light treatment of natural oil.
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Art.-Nr. BJ2005 | 2200 x 260 x 15 mm | Schlossdiele,

Item no. BJ2005 | 2200 x 260 x 15 mm | Extra wide plank,

leicht geräuchert, handgehobelt, naturgeölt | Microfase

light-smoked, hand-scraped, natural oil-treated | Micro bevel
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OAK NO. 18

BALMORAL

Balmoral Castle in Schottland ist das Lieblingsschloss gleich mehrerer Generationen der Royal Family und bis heute die Sommerresidenz der Königsfamilie.
Rustikal-lebendig ist unsere Balmoral-Schlossdiele. Längsrisse sind holzfarben,
Astlöcher braun ausgespachtelt. Ihre unverwechselbare helle, freundliche Anmutung erhalten die Dielen durch die besondere White Wash-Behandlung: In
jede einzelne Diele wird eine Lösung auf Wasserbasis massiert, danach reift
sie für eine gewisse Zeit im eigenen Drying Room. Leicht von Hand gehobelt
und abgerundet mit einer leichten Natur-Ölung wird diese Schlossdiele auch
haptisch zum Erlebnis.

Balmoral Castle in Scotland is the favourite castle of several generations of the
royal family and is still the summer residence of the royal family today.
Our Balmoral grand planks are lively and rustic. Longitudinal splits are
filled in wood colour, knots are filled in brown. The planks are given their
unmistakable, bright, friendly appearance by the special whitewash treatment:
a water-based solution is rubbed into each individual plank and then matured
for a while in a drying chamber. This extra wide plank is then lightly handscraped and lightly finished with natural oil making it also a tactile experience.
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Art.-Nr. BJ2006 | 2200 x 260 x 15 mm | Schlossdiele,

Item no. BJ2006 | 2200 x 260 x 15 mm | Extra wide plank,

handgehobelt, gebürstet, weiß gewaschen, naturgeölt | Microfase

hand-scraped, brushed, white washed, natural oil-treated | Micro bevel
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OAK NO. 19

WESTMINSTER

Mitten in der Hauptstadt gelegen ist Westminster Palace, heute Sitz des
britischen Parlaments. Nur kurze Zeit dienten seine ehrwürdigen Hallen als
Königsresidenz.
Unsere Schlossdiele Westminster zeigt Farbspiele in trendigem grau-beige,
erzeugt durch eine leichte Räucherung. Äste und Risse sind dunkel
gespachtelt. Dank der gekonnten Veredelung jeder einzelnen Diele mit einem
weißen Natur-Öl gelingt ein faszinierender Kontrast. Von Hand gehobelt
garantiert Westminster ein unverwechselbares Sinnerlebnis.

Located in the heart of the capital is Westminster Palace, now the seat of the British
Parliament. Its venerable halls only served as a royal residence for a brief period.
Our Westminster grand planks show an interplay of trendy grey-beige colours,
which is produced by light smoking. Knots and splits are filled in a dark colour.
The skilful enhancement of each individual plank with white natural oil achieves
a fascinating contrast. Hand-scraped, Westminster guarantees a unique sensory
experience.

16

Art.-Nr. BJ2007 | 2200 x 260 x 15 mm | Schlossdiele,

Item no. BJ2007 | 2200 x 260 x 15 mm | Extra wide plank,

leicht geräuchert, handgehobelt, weiß naturgeölt | Microfase

light-smoked, hand-scraped, white oil-treated | Micro bevel
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OAK NO. 20

HOWARD

Castle Howard liegt im Norden der Grafschaft Yorkshire, etwa 40 km nördlich der
Stadt York. Es gilt als das erste wirklich barocke Gebäude in England und diente
als Kulisse für verschiedene bekannte TV-Serien.
Unsere Schlossdiele gleichen Namens ist leicht geräuchert, dadurch entstehen
vielfältige, interessante Farbspiele, die die anschließende Veredelung mit einem
weißen Natur-Öl akzentuiert. Besonders markant wird unsere Howard-Diele
durch die so genannte Konter-Hobelung: Dabei ziehen unsere Experten den
Hobel absichtlich gegen die Wuchsrichtung des Holzes und erzeugen dabei eine
charakteristische Oberfläche, die alle Sinne anspricht.

Castle Howard is located in the north of Yorkshire, about 40 kilometres north of
the city of York. It is considered the first truly baroque building in England and
has served as a backdrop for several well-known TV series.
Our extra wide planks of the same name are lightly smoked, creating a variety
of interesting colour schemes that accentuate the subsequent finishing with a
white natural oil. What makes our Howard planks so special is the so-called
counter-planing: Our experts pull the planer intentionally in the opposite
direction of the wood growth, thus creating a characteristic surface that
appeals to all the senses.
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Artikel Nr. BJ2008 | 2200 x 260 x 15 mm | Schlossdiele,

Item no. BJ2008 | 2200 x 260 x 15 mm | Extra wide plank,

leicht geräuchert, konter-handgehobelt, weiß naturgeölt | Microfase

light-smoked, reverse handscraped, white oil-treated | Micro bevel
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OAK NO. 21

WARWICK

Die prachtvolle, beeindruckende Burg Warwick Castle erhebt sich majestätisch
über die Ufer des Flusses Avon in Mittelengland. Seine Anlage wurde erstmals
von Wilhelm dem Eroberer im Jahr 1068 zu einem Festungswerk verstärkt.
Unsere Warwick-Diele ist leicht geräuchert und gebürstet. Jede Diele wird
wirkungsvoll gehobelt und mit einem farbigen Natur-Öl versehen für eine
besonders attraktive Oberfläche mit eigenem Charme.

The magnificent, impressive Warwick Castle rises majestically over the banks
of the River Avon in central England. The site was reinforced by William the
Conqueror in 1068 when it became a fortress.
Our Warwick planks are lightly smoked and brushed. Each plank is planed for
effect and finished with a coloured natural oil for a particularly attractive surface
with its own charm.
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Art.-Nr. BJ2009 | 2200 x 260 x 15 mm | Schlossdiele,

Item no. BJ2009 | 2200 x 260 x 15 mm | Extra wide plank,

leicht geräuchert, handgehobelt, gebürstet, farbig naturgeölt | Microfase

light-smoked, hand-scraped, brushed, coloured oil-treated | Micro bevel
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Merkmale | Characteristics
Größenvergleich zwischen unseren Landhausdielen und Schlossdielen
Size comparison between our planks and extra wide planks

Unsere Böden sind handgefertigt aus echtem, natürlichem Holz. Die
begrenzte Mustergröße in den Ausstellungen und die Bilder in diesem
Echtholz
Real Wood

Prospekt ermöglichen es nicht, alle Farb- und Holzvariationen vollständig
darzustellen. Erst aus der materialbedingten und handwerklichen Variation
entsteht die vollständige Schönheit des B&J Bodens für Ihr Zuhause.

Handarbeit
Handcrafted

Our floors are handmade from natural real wood! The limited size of the
samples in the show rooms and the pictures in this catalogue cannot fully display all
variations and aspects of the material and the full beauty the original B&J

190 mm

Garantie
Warranty

2200 mm

Schlossdiele | Extra wide plank

1900 mm

Landhausdiele | plank

floor will bring to your home.

Fußbodenheizung*
Underfloor Heating*

Klick-Verbindung
Click Connection

260 mm

Verklebung
Glue Down

*Bitte beachten Sie die Hinweise in der Anleitung zur Montage.
*Please observe the installation instructions.
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