
HOLZ

binnen - Markt
HEIMISCHES HOLZ + HANDWERK

Heimische Douglasie

Wir verwenden heimische Douglasie aus güteüberwachtem, 
nachhaltig bewirtschaftetem Waldbau. Das getrocknete Holz 
beziehen wir von Sägewerken aus unserer Region.

So bauen wir hochwertige Dinge, die weder Transporte um die halbe Welt verursachen noch die 
unkontrollierte Abholzung wertvoller Wälder, und wir bauen sie hier mit fairen Löhnen. 

Douglasie, ein hartes Nadelholz, ist gegen Holz zerstörende Pilze und Insekten äußerst 
widerstandsfähig und sehr witterungsbeständig. Damit ist dieses Holz auch unbehandelt für den 
Einsatz im Außenbereich bestens geeignet.

Wir bauen keine "astreinen" Dinge
Die Douglasie hat Äste, würden wir die herausschneiden, wäre 
das Ergebnis ein großer Anteil Holzabfall, damit würden wir 
unserem Anspruch von Nachhaltigkeit nicht gerecht. Wir 
betrachten Holz als wertvollen Rohstoff und Äste als Zeichen von 
echtem Massivholz.

Neben Ästen hat Massivholz die Eigenschaft, bei der Trocknung 
feine Risse zu bilden oder sich ein wenig im Profil zu biegen. 
Dies kann die Sonneneinstahlung verursachen oder auch die 
Holztrocknung, die unsere Rohware durchläuft. Das mindert nicht 
die Lebensdauer oder Funktion unserer Produkte, vielmehr ist  
es ein Zeichen für lebendiges, natürliches Holz. 

Wir hobeln unser Holz, schleifen es aber nicht. Unser Ziel sind sorgfältig gearbeitete Produkte, die 
ihre Natürlichkeit bewahren. Das ist sichtbar und fühlbar, bedingt durch die Stellung der 
Jahresringe sind manche Stellen etwas rauher, andere glatter. Dies entspricht dem von uns 
gewünschten Charakter unserer Produkte. 

Unsere Produkte fertigen wir in allen Schritten vom rohen Holz 
bis zur Endmontage hier in unserer Werkstatt im Osnabrücker 
Land.



OBERFLÄCHEN

binnen - Markt
HEIMISCHES HOLZ + HANDWERK

Natur / Transparent Geölt

Neben der Natur - Oberfläche statten wir unsere Produkte auf Wunsch mit 

einer Oberfläche in Outdoor - Naturöl aus. Diese Oberfläche fertigen wir in 

den Farbtönen Natur, Weiß und Grau.  

Deckend Geölt

Weiß und Grau sind halbdeckend, der Holzton scheint bei diesen 

Oberflächen durch. Bitte beachten Sie, dass bei Natur und Weiß der UV-

Schutz nur begrenzt wirkt, die Oberfläche sollte zum Erhalt des Farbtons 

regelmäßig aufgefrischt werden. Die Wartungsintervalle des Farbtons Grau 

sind größer, da dieser Farbton der natürlichen Vergrauung des Holzes sehr 

nahe kommt. Passende Farbsets erhalten Sie in unserem Shop.

Die transparent geölten Farben werden vom Holz 

unterschiedlich stark aufgenommen, so entsteht 

eine sehr interessante und lebendige Oberfläche.  

Für unsere deckenden Oberflächen verwenden wir ebenfalls Farbe 

auf Naturöl - Basis, in zwei Schichten aufgetragen. Diese Farbe ist 

enorm wetterfest - wie alle Naturölfarben reißt sie nicht und blättert 

nicht ab. Außerdem ist ein Neuanstrich ohne Anschleifen möglich - 

dies wird aber im Regelfall erst nach 5 - 8 Jahren der Fall sein. 

Die frisch gestrichene Oberfläche ist teilweise glänzend und kann auf 

dem ungeschliffenen Holz unregelmäßig oder etwas fleckig wirken, 

rauhere Stellen im Holz fallen ins Auge. Dieser Effekt verliert sich 

nach wenigen Wochen durch die natürliche Bewitterung, die 

Oberfläche wird matt und erhält die endgültige, gewünschte Optik. 

Douglasie ist harzhaltig, das ist ein wichtiger Faktor für seine Wetterfestigkeit. In Abhängigkeit von 

Sonneneinstrahlung sowie Unterschieden im Harzgehalt kann in einzelnen Fällen - besonders bei 

dunkleren Farbtönen - oberflächennahes Harz austreten. Es erscheint in diesem Fall in Form 

kleiner heller Punkte. Zur Entfernung bieten wir ein praktisches Set in unserem Shop an - eine 

Behandlung reicht in der Regel.   


