HS-System-Leichtbauplatten
für Decken und Wände

Weißtanne astfrei,
Rift/Halbrift,
Natuwuchs

Fichte astfrei,
Rift/Halbrift

Lärche astfrei,
Rift/Halbrift

Eiche astig
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Dekorative Massivholzplatten für Decken und Wände –
„durchdachte Komponenten mit System“
Unsere Innenwand- und Deckenverkleidungen aus exklusivem Massivholz für den modernen Holzbau (Ständer oder
Massivholzwände) bieten im Gegensatz zu Rigipsplatten eine individuelle und dekorative Möglichkeit, um mit der natürlichen Schönheit des Holzes Akzente im Wohnraum zu setzen. Dadurch werden Decken und Wände zum dekorativen
Blickfang. Egal ob lieber schlicht und elegant oder rustikal und naturbelassen – unser Programm bietet für jeden Anspruch die passende Holzart. Mit einem rückseitig längs- und querlaufenden Stabilisierungsrahmen bleibt die Platte in
Form und kann unsichtbar und schnell montiert werden.
Holzhaus- und Fertighausbauer können so im Innenbereich einseitig dekorative Vorsatzschalen aus exklusiven
Massivholzplatten ( anstelle von Rigipsplatten, etc.) abgestimmt auf die jeweilige Wohnraumgestaltung anbringen.

Massivholzplatten (Decklage keilgezinkt):
i.P. astrein / astarm
astig, naturbelassen
Altholz antik – astrein / astarm
Altholz antik – astig, naturbelassen
Qualität: laut Sortierungsbestimmungen Holz Schiller

Technische Eigenschaften:
formaldehydfreie Verklebung
Dimensionen:
• für Laubhölzer: 30 x 298 (288 Deckbreite) x 2960 mm
• für Nadelhölzer: 30 x 298 (288 Deckbreite) x 2960 mm oder
30 x 625 (615 Deckbreite) x 2960 mm
Andere Längen auf Anfrage möglich.

Brandschutz (Salz KDI roh):

Oberfläche:
geschliffen

strukturiert

vintage-quergeschliffen

Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
farblos mit UV-Stabilisator
• Lasur
• geölt
• lackiert

weißlich transparent
• Lasur
• geölt
• lackiert
Sonstiges

 -s1, d0
C
(schwer entflammbar nur für Fichte und Tanne)
 EN 13501-1 / B-s2, d0
DIN
(schwer entflammbar nur für Fichte und Tanne)
Lasierender Spezialanstrich auf
brandschutzimprägnierte Hölzer:
farblos
weißlich
farbig lasiert

Montage – einfach und schnell
 eitersparnis durch einfache Befestigung mit Nut- und Feder-Stecksystem ➞ schneiden, schrauben - fertig!
Z
zusätzlich lastabtragende Montage-Blindfüllung gewährleisten eine sichere Befestigung von Bildern, Hängeschränken
etc. (werden lose in passender Stärke mitgeliefert)
www.holz-schiller.de

Unser Anspruch an Holz –
„naturbelassen, dekorativ, exklusiv“
Durch die Wahl des Holzes für die Innenwand- und Deckenverkleidung kann der Stil eines Raumes maßgeblich
geprägt werden. Deshalb bieten wir von Holz Schiller eine Vielzahl an Holzarten aus unserem Naturholzprogramm an, um Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen erfüllen zu können.
Astfreie Massivholzplatten für den modernen Holzbau, wie beispielsweise astfreie Fichte oder Tanne, bestechen
mit ihrer hellen Oberfläche sowie ihrer ruhigen, eleganten Holzstruktur. Ebenso gefragt sind astige Massivholzplatten wie zum Beispiel Lärche oder Eiche, aber auch unsere Antikholzarten wie Fichte antik astig, Lärche
antik astig oder Eiche antik astig. Diese Holzarten strahlen eine authentische Naturbelassenheit aus, wodurch
rustikale Akzente gesetzt werden können. Darüber hinaus ist die Zirbelkiefer eine weitere, sehr beliebte Holzart.
Denn mit ihren positiven Eigenschaften und ihrem einzigartigen Duft wirkt diese Holzart beruhigend und wohltuend, weshalb Zirbelkiefer gerne im Schlafzimmer verbaut wird.
Mit der dekorativen Wand- und Deckensystembauweise von Holz Schiller können Sie Ihrem Kunden eine völlig
neue Dimension an Auswahl und natürlicher Schönheit im Holzbau bieten.

Lärche astig

Zirbelkiefer

Ahorn naturbelassen

Eiche antik astig

Nussbaum
naturbelassen

Holzartenauswahl
„massiv und nachhaltig“

Fichte astfrei, Rift/Halbrift

Fichte antik* astfrei

Fichte antik* astig

Lärche astfrei, Rift/Halbrift

Lärche astig

Lärche antik astig

Weißtanne astfrei, Rift/Halbrift,
hell + ruhige Struktur

Weißtanne astfrei, Rift/Halbrift,
Naturwuchs

Zirbelkiefer

Eiche astfrei

Eiche astig

Eiche antik* astig

Ahorn naturbelassen

Esche naturbelassen

Eiche antik* astfrei

Nussbaum elegant

Nussbaum naturbelassen

Laubhölzer:

*Unsere sogenannten Antik-Holzarten bestechen mit ihrer rustikalen
Altholzoptik, die durch das Dämpfen von frischem Holz entsteht.

HOLZ SCHILLER GmbH · Pointenstraße 24-28 · D-94209 Regen
Tel.: +49 (0) 99 21 / 94 42-0 · Fax: +49 (0) 99 21 / 80 75 47 · Email:info@holz-schiller.de

Bitte beachten Sie, dass bei den Holzabbildungen drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich sind.

Nadelhölzer:

