
UNIKAT
HOLZ is t  n icht  g le ich HOLZ

„natürlich“ heißt: 

Keine absolute  Struktur-und Farb-
gleichheit zwischen Original l ieferung 
und Ausstel lungsstück, da jeder Baum 
unter unterschiedl ichen Lebensbedin-
gungen aufwächst 

- als Unikat -

Maserungen, Struktur- und Farbun-
terschiede, fest verwachsende Äste, 
Gal len oder Verwachsungen, Risse,  
Markstrahlen, Poren, eingearbeitete 
Kernröhren etc. gehören zu den na-
tür l ichen Merkmalen dieses rust ikalen 
Holzt isches und sind ausdrückl ich er-
wünscht.

Auch Verwerfungen und Verziehen, so-
wie vorhandene und neu entstandene 
Rissbi ldungen sind kein Beanstan-
dungsgrund bei diesem Naturprodukt, 
denn Holz arbeitet sein Leben lang 
und reagiert auf Kl imaänderungen und 
Raumfeucht igkeit.

Natur ist nicht beeinflussbar!

Daher können wir bei Nachbestel lungen 
oder Austauschtei len keine absolute 
Struktur- und Farbgleichheit zwischen 
Original l ieferung und Nachl ieferung 
garant ieren, da jeder Baum durch 
Standort-, Wuchs- und Umwelteinf lüsse 
eine nicht wiederholbare, einzigart ige 
Holzstruktur ausbi ldet.

Traditionelle Werkzeuge für die handwerkliche Bearbeitung

Blick in die Tischlerei

Schleifen eines zuvor ausgearbeiteten Risses

Ausarbeitung der Risse in Handarbeit mit Stechbeitel

Grob ausgearbeitete Risse



UNIKAT
HOLZ is t  n icht  g le ich HOLZ

Holz ist ein Naturprodukt ! 

Jeder Massivholztisch ist in seiner Optik einzigartig und ein UNIKAT.

Maserungen, Struktur- und Farbunterschiede, fest verwachsende Äste, 
Gallen oder Verwachsungen, Risse,  Markstrahlen, Poren, eingearbeitete 
Kernröhren etc. sind natürliche Merkmale des Materials.
Sie machen den authentischen und erwünschten Charakter des Tisches 
aus.

Bei Nachbestellungen oder Austauschteilen kann keine absolute Struktur- 
und Farbgleichheit zwischen Originallieferung und Nachlieferung garantiert 
werden, da jeder Baum durch Standort-, Wuchs- und Umwelteinflüsse eine 
nicht wiederholbare, einzigartige Holzstruktur ausbildet.

Holz ist ein Naturprodukt und reagiert auf Raumfeuchtigkeit und Licht, also 
helles Holz wird unter UV-Einfluss dunkler und dunkles Holz heller - daher 
auch nicht abdecken, damit Holz gleichmäßig aufhellt oder nachdunkelt.
Daher kann es auch später noch zu Unregelmäßigkeiten und Rissen in 
der Holzoberfläche kommen, die kein Grund für Beanstandungen oder 
Reklamationen darstellen.

Detailausschnitt eines fertig bearbeiteten Tisches

Beispiele von fertig bearbeiteten Ästen

Stirn-Kopfseiten von fertig bearbeiteten Tischquerseiten

Das Unikat in seiner ganzen Schönheit!

Fertig bearbeitete gebeizte & lackierte Tischplatte


