
Kleine Holzkunde 

Balteschwiler bietet jedem das Richtige 

Die Stärken des Holzes 

Vielfalt - das ist die hervorstechendste Eigenart 

dieses faszinierenden Baustoffs. Sie macht unter 

Umständen aber auch die Wah l zur Qua l. 

Denn nicht zu letzt sind noch oll die sachlichen 

Argumente wie Preise, Grössen und die Art der 

Oberfläche zu bedenken. 

A ls Überblick und Entscheidungshilfe haben wi r 

für Sie eine «Kleine Holzkunde» zusammenge

stellt. Hier finden Sie in Tabellenform alle w ichtige 

Fakten zusammengefasst. 

Kiefer lörche Western Red Cedar Douglasie wörmebehandelte Esche WPC, 
druckimprögniert ein Holz-PE-Werkstoff 

Haupt- Nord- und Sibirien, N ordomeriko, Nordamerika, v.a . Mitteleurupa Mi tteleuropo, Ameri ka Mitteleuropa, Amerika, 
Herkunftslönder Mitteleurapa Alpen länder Britisch-Kolumbien Japan 

Hörte kg/m' mittel/550 mittel/500 relativ weich/400 mittel/500 relativ weich bis -mittel/ sehr hart! 1000 bis 
400 bis 600 1100 

Oberflöchen- glatt. oder geriffelt, glatt. oder profiliert, geri.ffelt, glatt mei~t profi liert, meis.t genutet, profiliert 
merkmale an Asten leicht rau an Asten leicht rou on Asten leicht rau an Asten leicht rau on Asten leicht rau 

Haltbarkeit im sehr gut, auch im gut, besser ohne direk- sehr gut, besser ohne gut, ohne direkten gut, ohne direkten sehr gut, auch im direk-
Aussenbereich di rekten Erdkontakt ten Erdkontakt d irekten Erdkontakt Erdkontakt Erdkontakt ten Erdkontokt 

Äste/Farbe' fein- bis grobastig/ fe in- bis grobostig/ fein- bis grobastig/ fein- bis grobastig/ proktisch astfrei/ ei nheitliche Struktur 
imprägniergrün rotbraun rotbraun Kern rotbraun dunkelbraun bis sehr 

dunkel 

Rissigkeit mittel bis hoch hoch, Spriessenbildung selten mittel selten keine 

Verzug/ mittel/Kern mittel bis hoch/ hoch gering/keine mi ttel/selten wenig/keine praktisch keine 
Harzhaltigkeit hoch 

Beorbeitbarkeit einfach, vorbohren einfach, vorbohren einfoch, vorbohren einfoch, vorbohren einfoch, unbedingt mittel, w ie Holz 
empfohlen, SchnittsteI- empfohlen empfohlen empfohlen vorbohren 
len behondeln 

Schwinden und hoch mittel .gering gering gering bis mittel Längenousdehnung 
Quellen" unbedingt beachten 

Farbonstrich/ gut, empfoh len; gut, empfoh len, Harz sehr gut, empfoh len sehr gut, empfohlen gut, empfoh len, Holz- nicht erforderlich 
einölen Ausblühungen, beachten merkmale beachten 

Imprägniermittel und 
Harz beochten 

Abstand bei der maxi mol 50 cm moximol 50 cm moximol 50 cm maximal 50 cm maxi mol 50 cm 30 -75 cm, 
Terrassen- produkteobhäng ig 
Unterkonstruktion 

Vorteil seh r gutes Preis- unbehandeltes, meist unbehondeltes Holz, unbehandeltes Holz, mitteleuropä isches Holz, brei tes Sortiment, hart, 
Leistungs-Verhältnis mitteleuropä isches leicht, verzugsarm, relotiv leicht, douer- natürlich, gut haltbar edle Optik 

Holz, dauerhoft ohne sehr douerhoft ohne haft ohne Behandlung ohne Zusatzstoffe, keine 
Behandlung Behand lung Imprägnierung nötig 

Pinhols/Fraslächer keine/selten keine/selten keine/selten keine/selten keine/keine keine 

Austretende Holz- Harz- und Imprägnier- keine bekonnt, Harze keine bekann t keine bekannt, Horze keine bekannt keine 
inhaltsstoffe'" sa lze möglich mög lich mäglich 

Konstruktiver erforderl ich/ erforderlich/ erforderlich/ erforderlich/ erforderlich/ erforderlich/ 
Holzschutz, unbedingt beachten unbedingt beachten unbed ing t beochten unbedingt beochten unbedingt beochten unbedingt beachten 
Monlogetipps 
beachten 

* Natürl ich bedingte Farbdi fferenzen, Vergrauung normal 
* * Auf der Basis getrockneter Hölzer (18 % (± 6%1 gemäss SIAl 
*** Beachten Sie d ie Hinweise zur Eignung der Holzart bezügl ich des mägl ichen Austretens von natürlichen Holzinholtsstoffen . 
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Iroko, Cumaru FSC lpe, Goropa FSC Sipo FSC, Teok Massaranduba FSC, Kastanie, Robinie Bangkirai 
Jatoba FSC 

lroko aus Afriko , Südamerika Sipa aus Afrika, Südomeri ko Schweiz, Indonesien, Malaysia 
Cumaru ous Südameriko Teak ous Asien, Mi~elameriko Ost- und Mitteleurapa (Südastasienl 

sehr hart/1 000 bis 1100 sehr hart/1200 bis 1300, 700 sehr hart/1 000 bis 1 100 sehr hart/800 sehr hart! 1 000 bis 1200 
Garopa 900 bis 1 100 

meist geri ffelt und genutet, geriffelt, genutet oder glatt glatt, geri ffelt, genutet oder meist glatt gehobelt, meist geriffelt und genutet, 
raue Stellen normal raue Stellen selten, ondere Profile auf Anfrage glatt, raue Stellen selten, raue Stellen selten, aber 

Ipe mit Wechseldrehwuchs raue Stellen selten aber normol normol 

gut, ouch im d irekten sehr gut, auch im direkten sehr gut, auch im direkten sehr gut, auch im direkten sehr gut, auch im direkten sehr gut, auch im direkten 
Erdkontakt Erdkontakt Erdkontakt Erdkontakt Erdkontokt Erdkontokt 

praktisch astrei n/dunkel- proktisch ostrein/ praktisch astrein/ proktisch ostrei n/ praktisch ostrein/ praktisch astrein/ 

braun bis rotbraun lpe dunkelbraun bis olivgrün, Teak braun, bräunlich bis weinrat, olivforben rätlichbraun 
Garopo gelblich braun Sipo rotbraun Jatoba rotbraun 

mittel, normol an den wen ig, zum Teil an den wenig, zum Tei l on den eher hoch, zum Teil on stark mäglich, an den stark, an den Enden, 

Enden, nachschneiden Enden, Enden, den Enden, nachschneiden Enden, nochschneiden nachschneiden und Enden 
und Enden behandeln Enden behandeln Enden behandeln und Enden behondeln und Enden behondeln behandeln 

eher hoch/selten gering/selten, eher ruhige gering/selten, eher ruh ige eher hoch/selten hoch/keine hoch/selten Wechseldreh-

Hälzer Hälzer wuchs 

mittel, mittel bis hart, wenig, mittel, mittel, mittel, 

. unbedingt vorbohren unbedingt vorbohren unbedingt vorbohren unbedingt vorbohren unbed ingt vorbohren unbedingt vorbohren 

mittel bis hoch gering bis mittel gering bis mittel. mittel bis hoch gering bis hoch hoch 

Teak gering 

mög lich, mäglich, möglich, möglich, möglich, möglich, 
noch erster Bewitterung noch erster Bewitterung nach erster Bewitterung noch erster Bewitterung nach erster Bewitterung nach erster Bewitterung 

maxi mol 50 cm maxi mol 50 cm maximal 50 cm maxi mol 50 cm moximol 50 cm maxi mol 50 cm 

sehr hart, edles Design, sehr hart, ed les Design, ed les Design, keine' lmpräg- gonzes Sorti ment FSC, eines der dauerhaftesten breites Sortiment, hart, 

I keine Imprägnierung nätig, keine Imprägnierung nierung nätig , natürliche sehr hart, edles Design, mitteleuropäischen Hölzer, edle Optik, keine Impräg-
natürl iche Vergrauung nötig, brei tes Sortiment, Vergrauung, meist FSC brei tes Sortiment, natürl iche Vergrauung nierung nötig, notürliche 

natürl iche Vergrauung, notürliche Vergrauung Vergrouung 
meist FSC 

selten/wenig selten/selten selten/selten selten/möglich keine/selten wen ig bis stark/selten 

mög lich, mäglich, bei Garopo mögl ich mittel bis stark stork mittel bis stark 
Tali sto rk Oberflächenverfärbungen Tan in 

erforderl ich/ erforderl ich/ erforderlich/ erforderli ch/ erforderlich/ erforderl ich/ 
unbedingt beochten unbed ingt beochten unbedingt beachten unbedingt beachten unbedingt beachten unbedingt beachten 
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