
wertvolles Massivholz

Siemenacker 20
53332  Bornheim-Hersel

Tel: 02222/92760
Fax: 02222/927699

holzwelt@t-online.de
www.holzwelt-streck.de

Kundenideen
♦ hergestellt aus

Massivholz

♦ in Form gebracht
durch unsere
Holzwerkstatt

♦ Wieviel Sie selber
machen, entscheiden
Sie!



Massivholzplatten
Die Verleimung von Hölzern
ist alte Tradition. Die Breite
des Baumstammes ist be-
grenzt, zusätzlich muß das
"Herz" des Baumes -die
Stammmitte- herausge-
schnitten werden, um Ver-
werfungen und Rissbildung
zu vermeiden. Um breitere
Platten herzustellen, wird
also verleimt. Dadurch wird
die Verzugsanfälligkeit und
die Gefahr der Rissbildung
vermindert (nicht aufgeho-
ben!). Massivholzplatten be-
stehen aus Holzleisten, die
nebeneinander liegend, ver-
leimt sind. Man spricht daher
auch von einschichtigen
Platten, im Gegensatz zu
Mehrschicht-Massivplatten,
bei denen mehrere dicke
Furniere kreuzweise über-
einander verleimt werden.

Einschichtige Massivholz-
platten haben den Vorteil,
daß die Kanten aus dem
vollen Holz heraus bearbeitet
werden können, ohne daß
anschließend mit Umleimern
gearbeitet werden muß. Um
Verzug weiter zu minimieren,
empfehlen sich weitere Maß-
nahmen wie z.B. der Einbau
von Gratleisten, natürlich in
Abhängigkeit der Platten-
größe. Ganz wesentlich ist
auch die, beidseitige, gleiche
Oberflächenbehandlung, wir
empfehlen dazu offenporige,
atmungsaktive Öle und
Wachse.

Den Umfang der Bearbei-
tung, die wir für Sie vorneh-
men, bestimmen Sie selbst.
Wir schneiden, fräsen und
bohren nach Ihren Wün-
schen, möchten aber darauf
hinweisen, daß wir keine
Schreinerei sind und lediglich
Halbfertigteile liefern.

Waschtischplatte
Akazie gedämpft
Fußboden Nußbaum
Hochkantlamellen-Parkett

Arbeitsplatte 40 mm Ahorn
mit Schrankauszug

Garderobe aus Ahorn und
Kirschbaum

Stollenwand Nußbaum und Tisch
aus 2-teiliger Esche Platte

Küche mit Buchen-Front und
lackierter Arbeitsplatte

Küche aus Erle und HPL-
Arbeitsplatte
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Professionelle Arbeit
Die komplette Badeinrichtung aus Erle-
Massivholzplatten wurde von einem
Kunden hergestellt.

Bei dieser Küche
erneuerte unser Kunde
vor alten Korpus-teilen
die Tür- und
Schubladenfronten. Die
Hängeschränke und
Arbeitsplatten wurden
aus Buche Leimholz
hergestellt.
Auf den Fußboden
wurden Ahorn-
Massivdielen verlegt.

Blickfang:
Tischplatte aus Ahorn
mit verleimter
Nußbaum-Leiste
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Nussbaum

Buche Bunt

Wenge

Teak (Plantage)

RüsterEsche

Eiche rustikalEiche natur

Buche natur

Birkeeurop. Ahorn

Akazie gedämpft

Merbau Mahagoni

Iroko

Kirschbaum

Erle

NußbaumBuche

Erle

Esche

Akazie

Eiche

Kirschbaum

verleimte Massivplatten -DGL-
durchgehende Lamellen

Einzellamellen sind in der Länge nicht gestoßen.  Daraus
resultiert ein ruhigeres Erscheinungsbild. Traditionelle Art

der Verleimung. Mindeststandard für professionelle
Treppenstufen und dekorative Tischplatten.

verleimte Massivplatten keilgezinkt
keilgezinkt Lamellen ergeben in der Platte eine Parkett-Optik. Standard
für Arbeitsplatten, da diese Ausführung auch in Maxi-Formaten gefertigt
werden kann.


