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Holz ist wertvoll – deslhalb wird bereits verwendetes Holz 
unter Beibehaltung der natürlichen Eigenschaften und Ei-

genheiten wiederaufbereitet und erhält als Altholz neues 
Leben. Sorgfältig werden ausgediente Gebäude abgetragen 

und einzelne Holzelemente für neue Verwendungszwecke 
bereitgestellt. Es entsteht ein Material mit einem besonderen 

Charakter durch die ursprüngliche Funktion und deren Spuren.

Kein Rohstoff ist hinsichtlich Masse und Volumen weltweit be-
deutender als Holz. Ohne eine weitere Abholzung zu fördern wird 

neues Wohnambiente mit hohem Wohlfühlfaktor geformt. Es ent-
stehen individuelle Wohnelemente: Wandverkleidungen oder Bö-

den, von rustikal bis modern, schaffen eine besondere Atmosphäre.

Altholz - alt und ehrlich!
 

Produktvorteile:
• Ökologisch und nachhaltig.
• Individuell und einzigartig zahlreiche 
 Anwendungsmöglichkeiten.
• Aufbereitet und gleichzeitig
 naturbelassen.
• Vielfälltige Einsatzmöglichkeiten: Tische, 

Sessel, Ablagen, Wandelemente, Böden.
• Modern rustikales Flair.
• Kammergetrocknet, Schutz
 vor Schwund und Fäulnis.

MASSIVHOLZLEISTEN
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Balken.
Original gehackte Kanthölzer zeichnen sich durch 

eine von Axthieben geschaffene Oberfläche aus. 
Um das Holz vor Schwund und Fäulnis zu bewahren, 

werden die Balken kammergetrocknet und ermög-
lichen eine optimale Anwendung. Dadurch sind sie 

bestens für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Bretter mit original sonnenverbrannter Oberfläche.
Verschiedenste Verwitterungseinflüsse vereinen 

sich in der sonnenverbrannten Oberfläche dieser 
einzigartigen Bretter. Von grau bis braun spiegeln 

sich Wetter- und Klimaeinflüsse in einer vielfältigen 
Farbpalette wieder.

 

Original gehackte Bretter.
In einem weiteren Arbeitsschritt werden aus ge-

hackten Kanthölzern gehackte Bretter erzeugt. Die 
durch den natürlichen Alterungsprozess entstandene 

Oberfläche wird gereinigt und gebürstet – die Struk-
tur und Farbe der Bretter bleiben erhalten und diese 

können für verschiendenste Anwendungsmöglich-
keiten eingesetzt werden. Perfekt zum Beispiel für 

die charakteristische Verkleidung von Wänden.

Holzart
Fichte/Tanne/Kiefer
Dimension

100x120 - 140x140 mm
Länge

50, 100, 150, 200 cm
Holzfeuchte

12 % (+/- 2 %)

Holzart
Fichte/Tanne/Kiefer
Stärke

20 mm
Breiten

80 - 120 mm
120 - 160 mm

160 - 200 mm
Längen

50, 100, 150, 200 cm
Holzfeuchte

12 % (+/- 2 %)

Holzart
Fichte/Tanne/Kiefer
Stärke
25 mm
Breiten

80 - 120 mm
120 - 160 mm
Längen

50, 100, 150, 200 cm
Holzfeuchte
12 % (+/- 2 %)

 



Wir arbeiten kontinuierlich an der Zu-
kunft. Denn Fortschritt kann nur dort 
entstehen, wo man sich nicht mit dem 
Erreichten zufrieden gibt und stets 
unaufhaltsam auf Expansionskurs 
bleibt.  Für uns steht deshalb neben 
100%iger Kundenzufriedenheit in al-
len Bereichen der Innovationsgedan-
ke an erster Stelle. Wir verfügen über 
umfassendes Know-how, um immer 
neue Wege zu gehen und vielseiti-
ge, richtungweisende Lösungen für 
höchste Anforderungen zu entwickeln. 
Nur durch diese Einstellung, gepaart 
mit technologischem Vorsprung, kann 
eine Vielzahl einzigartiger Qualitäts-
produkte mit einem absolut hervor-
ragenden Preis-Leistungs-Verhältnis 
entstehen.

We are continually working on the fu-
ture. Because progress can only occur 
when people are not satisfied with 
what has already been achieved and 
always remain on a relentless expan-
sion course.  In addition to 100 % cus-
tomer satisfaction in all areas, the con-
cept of innovation is therefore always 
uppermost in our minds. We possess 
comprehensive know-how in order to 
always break new ground and devel-
op versatile, trend-setting solutions 
for the most exacting of requirements. 
Only with this attitude, coupled with 
technological advances, can a mul-
titude of unique quality products be 
created with an absolutely outstand-
ing price-performance ratio.

Nous travaillons continuellement pour 
l’avenir. Car le progrès ne peut exister 
que si on ne se satisfait jamais de ce 
qui existe et que si l’on reste attentif 
aux évolutions de l’expansion. Pour 
cette raison, en plus de la satisfac-
tion à 100 % des clients dans tous les 
domaines, c’est l’esprit d’innovation 
qui vient en première place. Nous 
disposons d’un énorme savoir-faire 
pour suivre de nouvelles voies et dé-
velopper des solutions d’avenir pour 
répondre aux exigences les plus éle-
vées. Cette façon de voir les choses 
couplée à une avancée technologique 
nous permet de créer une multitude 
de produits de qualité, uniques en leur 
genre, avec un rapport qualité/prix 
absolument exceptionnel.

Trabajamos permanentemente en el 
futuro. Porque solo puede haber pro-
greso cuando uno no se conforma con 
lo conseguido y nada le detiene en su 
expansión. Por ello, para nosotros, lo 
más importante es, además de con-
seguir una satisfacción del cliente del 
100% en todos los ámbitos, no dejar 
de pensar en la innovación. Dispone-
mos de una amplia experiencia y co-
nocimientos para encontrar siempre 
nuevas vías que seguir y desarrollar 
soluciones versátiles que marcan 
tendencia para los requisitos más exi-
gentes. Solo así, junto con los avan-
ces tecnológicos, puede conseguirse 
tal cantidad de productos de calidad 
únicos con una relación calidad-precio 
absolutamente sobresaliente.

FN NEUHOFER
WE. KNOW. WOW!
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