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Die senkrecht stehenden Fasern können anfallende Druckbelastung
besser an den Boden weitergeben, als waagerecht verlaufende Fasern.
Werkfoto: Fachverband Holzpflaster/OPW Oltmanns & Willms
Mit Beginn des Wirtschaftswunders bis weit in die 1980er-Jahre
hinein waren Holzpflasterklötze
ein typischer Bodenbelag für den
Industrie- wie auch den Gewerbebereich.
Heute findet Holzpflaster besonders in repräsentativen Objektbauten Verwendung. In Hotels, Theaterräumen, Kirchen, Ladengeschäften und anderen öffentlichen
Gebäuden, ebenso wie in Schulen,
Kindergärten, Ausbildungswerkstätten und im Wohnbereich kann
Holzpflaster seine Vorteile ausspielen. Da Holzpflaster gegenüber

anderen Bodenbelägen mit Druckbelastungen sehr gut zurechtkommen, sind stark frequentierte Flächen besonders häufige Einsatzorte. Grund für die hohe Stabilität ist
die Verlegeart: Die Holzpflasterklötze werden so platziert, dass die
Stirnseiten der Klötze die Lauffläche bilden. So können die senkrecht stehenden Fasern der anfallenden Druckbelastung besser
standhalten. Zudem ist Holzpflaster ein sehr umweltfreundlicher
Bodenbelag, der häufig mit dem
„Blauen Engel“ und weiteren Gütezeichen zertifiziert wird.
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Zirbenholz ist gefragt
Seit Jahrhunderten wissen
Tischler und Zimmerleute um
die positive Wirkung von Zirbenholz - noch heute kann man
„Wie man
es in alten Bauern- und Wirtshaussich bettet, so
stuben bewundern. Die Veröffentliliegt man“ - nachhaltig gechung einer Studie der Joanneum
sund. Federtellersystem in ZirResearch Gruppe hat einen regel- be, Naturlatexmatratze, Zirbenrechten Trend losgetreten. Ihr Erauflage und Zirbenkissen.
gebnis: Zirbenholz kann die HerzfreWerkfoto: Relax
quenz durchaus positiv beeinflussen. Die Herzschlagrate kann ge- das Holz die Wetterfühligkeit positiv
senkt und die Erholungsphase inten- beeinflussen und beeindruckt mit
siviert werden. Darüber hinaus kann einer antibakteriellen Wirkung.

Leben und Harmonie im Familienalltag
Was hat vier Beine und verbindet
Menschen im beruflichen wie auch
im privaten Bereich? Antwort: Der
Tisch. Seit die Menschheit sesshaft
wurde ist er ein bedeutender Einrichtungsgegenstand und aus der
heutigen Gesellschaft nicht mehr
wegzudenken.
Immer schon bringt das gemütliche Zusammensitzen um einen
Tisch Leben und Harmonie in den
Alltag von Familien. Der Esstisch
ist dabei eines der zeitlosesten
Möbelstücke. Er ist in jedem Zuhause zu finden und seit jeher
Treffpunkt. Nicht selten sagen das
Material und Design der Esstische
viel über ihre Besitzer aus, auf jeden Fall aber sollten sie immer den
Anforderungen ihrer Besitzer gerecht werden. Tische aus massivem Holz sind bei vielen Endverbrauchern besonders beliebt, aufgrund ihrer Stabilität, natürlichen
Optik und unkomplizierten Pflege.
Beispielsweise in Familien mit Kindern, aber auch in Gaststätten und
Restaurants sind solche Ansprüche zu finden. Traditionell haben
sich in Gasthäusern massive Tisch-

Egal ob beim Frühstück oder Abendessen, alle Familienmitglieder finden sich am Massivholztisch
ein. 			
Werkfoto: IPM/Hartmann
platten aus Ahorn durchgesetzt, ken von Speisen und Getränken kung und verhelfen jedem Raum
da das Holz widerstandsfähig ge- ist. Zudem besitzen Massivholz- zu einem per se gemütlichen Amgen häufiges Reinigen sowie Flec- möbel eine antibakterielle Wir- biente.
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