FEP Award 2013 für Bernhard Lysser

Anlässlich der traditionellen Generalversammlung der FEP (Föderation der Europäischen
Parkettindustrie) wurde der diesjährige FEP Award an den Parkettspezialisten Bernhard Lysser aus
Heimberg CH verliehen.

Die FEP (Föderation der Europäischen Parkett-Industrie) würdigt Personen oder Institutionen, die
sich um die Weiterentwicklung der europäischen Parkettindustrie sowie des Parkettmarktes
allgemein verdient gemacht haben. Nachdem der 1. FEP Award im Jahr 2012 an die Holzforschung
Austria ging, wurde der 2. FEP Award in diesem Jahr, mit grosser Stimmenmehrheit aus ganz
Europa, an Bernhard Lysser aus Heimberg (CH) verliehen.

Bernhard Lysser, langjähriger Geschäftsleiter der ISP (Interessengemeinschaft der Schweiz.
Parkett-Industrie), Leiter Technik und Oberexperte der ISP sowie Mitglied der Schweizerischen
Kammer technischer und wissenschaftlicher Gerichtsexperten (SWISS EXPERTS), hat sich seit
mehr als 30 Jahre mit Leib und Seele für den Echtholznaturboden "Parkett" engagiert und sein
berufliches Wirken in dieser Zeit ausschliesslich dem Holzfussboden gewidmet.
Ihm ist es europaweit gelungen, die Industrie sowie Zulieferer von Hilfsmaterialien und das
Handwerk so zusammenzuführen, dass Neuentwicklungen Erfolg haben, aber auch technische
Veränderungen auf den Baustellen rasch in allen Kreisen bekannt werden und Hilfsmaterialien
problemlos eingesetzt werden können.

Einen grossen Namen hat sich Bernhard Lysser auch im Bereich Holzterrassen sowie
Unterkonstruktionen für den Innen- wie Aussenbereich erarbeitet.
Seine interessanten und lebhaft präsentierten, aber auch tiefgründigen Vorträge über
Holzfussböden jeglicher Art, Korkbeläge, Holzwerkstoffe und Schadenfälle sind weit über die
Landesgrenzen hinaus bekannt und äusserst beliebt.
Das gleiche galt während vielen Jahren auch für Kurse und Schulungen.
Weit mehr als 2000 Gutachten im Bereich Parkett, Holzterrassen, Kork, Laminat und
Unterkonstruktionen hat Bernhard Lysser bis heute erstellt, und dies in den Sprachen Deutsch,
Französisch und Italienisch.
Aus seiner riesigen Erfahrung, der täglichen Arbeit draussen auf den Baustellen und den vielen
Prüfungen, Tests und Nachforschungen, erarbeitet er zudem die bekannten ISP-Merkblätter mit
den unterschiedlichsten Themen und Inhalten, welche sich im nahen Ausland ebenso wie in der
Schweiz einer sehr grossen Nachfrage erfreuen.
Nebst dem Parkett ABC liegen heute 38 technische Informationen vor.
Schlussendlich fördert die Werbung den Absatz für Holzfussböden in der Schweiz und hierzu hat
Bernhard Lysser schon viele Ideen umsetzen können, unter anderem auch die Aktion mit 45 HolzSMART's, welche nun schon seit über 10 Jahren Schweiz weit unterwegs sind und immer noch
hoch im Kurs stehen.

Bernhard Lysser freut sich riesig über die aussergewöhnliche Ehre und Anerkennung für sein
Schaffen aus ganz Europa.
Den FEP Award widmet er aber auch seiner Familie und speziell seiner Frau Monika, welche ihn
stets tatkräftig unterstützte sowie ab und zu auch viel Verständnis aufbringen musste für seine
langen Abwesenheiten oder ungewöhnlichen Arbeitszeiten.

