FASSADENVERKLEIDUNG

AUS HOLZ UND VERBUNDWERKSTOFFEN

WWW.DEKKERHOUT.NL

KONINKLIJKE DEKKER
Steht für schnelle und zuverlässige
Lieferung von Bauprodukten und
dekorativen Verkleidungen aus Holz,
Verbundwerkstoffen und Aluminium.
Aufgrund der eignen
Produktionskettenzertifizierung
nach dem FSC®-Standard haben
wir bei Wäldern, Sägewerken,
Produktionsstätten und Büros in
vier Kontinenten die vollständige
Kontrolle über Nachhaltigkeit
und Qualität vom Rohstoff bis
zum Endprodukt.
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Vertrieb
Unser automatisiertes
Vertriebszentrum und (größtenteils)
eigene Transportfahrzeuge garantieren
eine schnelle und verlässliche
Lieferung an Großhandel, Industrie,
Einzelhandel, Baustelle oder zu Ihnen
nach Hause.
Sortiment
Neben der Fassadenverkleidung liefern
wir Holz für all Ihre Bauprojekte, unter
anderem für Fenster- oder Türrahmen.
Des Weiteren haben wir Fußleisten,
Leisten, Lattenroste, vormontierte

Türen und Fenster, aber auch Zäune
und viele andere Produkte für den
Garten im Sortiment. Neben den
Standardprodukten vom Lager können
wir nahezu alle abweichenden Profile
auf Maß fertigen.
Nachhaltiges Unternehmen
Koninklijke Dekker ist weltweit
Vorreiter als nachhaltiges
Unternehmen bei FSC®-zertifizierten
Produkten aus Holz und
Verbundwerkstoffen.
www.dekkerhout.nl

INHALTSVERZEICHNIS |
FASSADENVERKLEIDUNG AUS HOLZ UND VERBUNDWERKSTOFFEN

1|

Fassadenverkleidung aus Holz und Verbundwerkstoffen

2|

Holzarten

 .  .  .  .  .  .

4

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6

			 Accoya (modifiziertes Radiata Pine) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6

			Ceder (Western Red Cedar)  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7

			Douglasie (westeuropäisch) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8

			Jatoba  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9

			Lärche (osteuropäisch) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10

		

Lodge Pole Pine (Fraser) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11

			 Louro Gamela .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12

			Meranti (dunkelrot) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13

			Padouk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14

			Termonadelholz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15

			

16

Thermoholz Radiata Pine .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17

			MEDITE TRICOYA EXTREME (modifiziertes MDF)  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18

			Fichtenholz (imprägniert) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19

			Thermo-Frakéholz  .

3|

Verbundholz (Holz-Kunststoff-Verbundholz) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

20

4|

Traditionelle geschlossene Fassadenverkleidung .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

22

5|

Architektonische geschlossene Fassadenverkleidung .  .  .  .  .  .  .  .  .

26

6|

Offene Fassadenverkleidung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

28

7|

Oberflächenbehandlung mit Deckfarbe .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

8|

Oberflächenbehandlung (semi-)transparent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

31

9|

Feuerhemmende Behandlung .

32

10 |
11 |

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Elephant® Fassadenverkleidungsprofile  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

33

Nachhaltigkeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

34
3

1 | FASSADENVERKLEIDUNG AUS HOLZ
UND VERBUNDWERKSTOFFEN

S

owohl in den Niederlanden als
auch in Belgien wird die natürliche
Fassadenverkleidung aus Holz und
Verbundwerkstoffen immer populärer.
Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, dass
man sprichwörtlich den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr sieht - nicht nur bei
Holz und Verbundwerkstoffen, sondern
auch im Hinblick auf Farbanstriche und
feuerhemmende Behandlungen.
Darüber hinaus kann zwischen einer
geschlossenen und einer offenen
Fassadenverkleidung gewählt werden,
was entscheidend ist für Aussehen,
Lebensdauer, Wartung, Lüftung des
Holzes, Isolierung und Feuerbeständigkeit.
Diese Gesamtübersicht soll die
Wahlmöglichkeiten und zugehörigen
Kriterien verdeutlichen. Holz und
Verbundwerkstoffe haben eine anziehende
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Ausstrahlung, wichtig sind die richtige
Anwendung und die richtige Wahl
entsprechend den Vor- und Nachteilen
der jeweiligen Produktart, um einen
gewünschten Wartungsintervall
sicherstellen und allen Anforderungen
gerecht werden zu können.
Holzart/Verbundwerkstoff
Alles beginnt bei der richtigen Wahl der
Holzart bzw. des Verbundwerkstoffes für
die spezifische Anwendung in Bezug auf die
Dauerhaftigkeit. Die Dauerhaftigkeitsklasse
wird normalerweise durch den
Bodenkontakt bestimmt. Bei Montage ohne
direkten Kontakt mit dem Boden wählen
Sie unbedingt die Option mit der höchsten
Dauerhaftigkeitsklasse 1.
Holzarten mit Dauerhaftigkeitsklasse
1 bis 3 kommen für die Anwendung mit
Bodenkontakt infrage. Die Farbe für den

Deckanstrich ist entscheidend für die
Lebensdauer der Fassade. Bei einem gut
deckenden Farbsystem mit der richtigen
Schichtdicke (150 µ) kann eine Holzart
mit Dauerhaftigkeitsklasse 3 gewählt
werden. Natürlich muss dann auch die
Wartung entsprechend den Angaben
des Farblieferanten durchgeführt
werden. Bei Anwendungen ohne
Farbanstrich (Vergrauen) oder mit (semi-)
transparentem Deckanstrich wählen Sie die
Dauerhaftigkeitsklasse 1 oder 2.
Folglich kann auch zwischen einer
traditionell geschlossenen
Fassadenverkleidung und einer
architektonisch geschlossenen
Fassadenverkleidung oder einer offenen
Fassadenverkleidung gewählt werden.
Die beabsichtigte Ausstrahlung ist
wichtig: zu beachten ist, dass diese Wahl
auch Auswirkungen auf die optimale

Lüftung des Holzes (verlängert die
Lebensdauer) und die Verhinderung
eines möglichen Kapillareffekts hat.
Übrigens kann die Ausstrahlung einer
offenen Fassadenverkleidung auch
mit geschlossener architektonischer
Fassadenverkleidung erzielt werden,
welche in der Regel aufgrund breiterer
Fassadenteile preislich günstiger zu
montieren ist.
Oberflächenbehandlung
Im Anschluss folgt die Oberflächenbehandlung. Ein gut deckendes System
in hellen Farben hält länger bis zum
nächsten Farbanstrich. Dies gilt sicherlich
bei Verkleidungen auf der Südwestfassade
aufgrund von Sonnenbelastung (UVStrahlen). Aufgrund der Tatsache, dass
dunklere Farben vor allem auf der
Südwestfassade Temperaturunterschiede
hervorrufen, ist der Wartungsaufwand
und die Häufigkeit des Farbauftrags höher
als bei hellen Farben. Bei der richtigen
Dauerhaftigkeit kann man sich auch dafür
entscheiden, das Holz nicht mit einem
Farbanstrich zu versehen und vergrauen
zu lassen. Dieser Prozess erfolgt aufgrund
der unterschiedlichen UV-Einstrahlung
(zum Beispiel durch einen Vorsprung) nicht
immer gleichmäßig.
Wir raten daher an, vorvergrautes
Holz zu benutzen bzw. das Holz mit

semitransparentem grau anzustreichen (in
einem Farbton, der der letztlich vergrauten
Farbe ähnlich ist).
Lagerung
Die trockene Lagerung der Fassadenteile ist
essentiell - grundsätzlich immer abgedeckt,
es sei denn, die Stapel haben eine vollständig
feuchtigkeitsabweisende Verpackung. Wir
liefern unsere Pakete (auf Anfrage) in Stretch
Folie, um eine Verwitterung zu verhindern.
Wird die Verpackung der Gebinde geöffnet,
ist die Fassadenverkleidung an einem
trockenen Ort zu lagern.
Montage
Die Montage der Verkleidung ist der
wichtigste Teil. Beim Nageln werden oft
zu dicke Nägel verwendet, wodurch es zur
Rissbildung im Holz oder im Verbundstoff
kommen kann. Verwenden Sie Nägel oder
Schrauben aus Edelstahl, sofern nicht
anders angegeben und stellen Sie sicher,
dass die Nagelköpfe nicht durch die
Oberfläche gedrückt werden.
Es ist ebenfalls wichtig, den Nagel oder
die Schraube an der Stirnseite des Holzes
oder des Verbundmaterials mindestens
5 cm vom Ende entfernt anzubringen.
Bei Hartholz oder modifiziertem Holz ist
eine Vorbohrung erforderlich. Um Risse
zu vermeiden ist darüber hinaus an den
Enden nur ein Nagel bzw. eine Schraube

zu verwenden. Spezifischer gesagt: An
Zwischenstützen in einem Abstand von
mindestens 1,5 cm von den Rändern bei
schmalen Teilen (schmaler als 12 cm) einen
Nagel bzw. eine Schraube verwenden
und zwei Nägel bzw. zwei Schrauben bei
breiteren Teilen.
Holz arbeitet
Holzfassadenteile arbeiten in der Breite
und etwas weniger in Längsrichtung.
Verbundteile arbeiten hauptsächlich in der
Längsrichtung und viel weniger in der Breite.
Bei Holz immer mindestens 1 cm Freiraum
zum Arbeiten in Längsrichtung, 0,7 cm bis
1 cm in der Breite lassen und 0,5 cm in der
Breite bei Verbundwerkstoffen oder Accoya
bzw. bei Stülpschalungsprofilen!

Detaillierte Montageanweisungen unter centrumhout.nl
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2 | HOLZARTEN

ACCOYA

©

ACCOYA© IST ACETYLIERTES
RADIATA PINE, DAS DURCH
MODIFIZIERUNG IN DIE
DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 FÄLLT
Durch das Acetylierungsverfahren, eine
fortschrittliche patentierte Technologie,
hält Accoya©-Holz garantiert 50 Jahre
ohne und 25 Jahre mit Bodenkontakt.
Die verbesserte Maßhaltigkeit verdoppelt
darüber hinaus die Lebensdauer von
Beschichtungen. Außerdem hat nur
Accoya© die Cradle to Cradle-Zertifizierung
in Gold und ist eine ausgezeichnete
Wahl für Rundbauten. Durch das
Acetylierungsverfahrens ist Accoya©-Holz
etwas teurer beim Einkauf, aber der Preis

6

zahlt sich durch die längere Lebensdauer
und die geringeren Wartungskosten (die
Beschichtung hält durch die Maßhaltigkeit
länger) aus.
Bei der Montage sind geprüfte Nägel und
Schrauben aus Edelstahl zu verwenden,
um eine Korrosion durch chemische
Reaktion mit dem acetylierten Holz zu
vermeiden. Wir informieren Sie gerne
darüber. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass bei unbehandelter Anwendung
Blauschimmel auf der Oberfläche
(kein Einfluss auf die Haltbarkeit)
auftreten kann. Ästhetisch kann dies
als störend empfunden werden und
wir bevorzugen daher eine (semi-)
transparente oder eventuell deckende
Oberflächenbehandlung.
www.dekker-accoya.nl

Herkunftsland: Neuseeland

Vorteile
1. Lange Lebensdauer
2. Maßhaltig
3. Perfekt zu beschichteten
Nachteile
1. Preis
2. Mögliche Blauschimmelbildung
bei Oberflächen ohne Anstrich

ZEDER

Western Red Cedar (WRC)
IST VON NATUR AUS DAS
BESTÄNDIGSTE NADELHOLZ FÜR
FASSADENVERKLEIDUNGEN
Offiziell fällt die Zeder in die
Dauerhaftigkeitsklasse 2, jedoch bei
Anwendung ohne Bodenkontakt kann
diese sogar höher ausfallen. Zedernholz ist
durch seine schöne (hell-)braune Färbung
gekennzeichnet, das geringe Gewicht
(Weichholz) und den herrlichen Geruch.
Es ist eine der am häufigsten verwendeten
Holzart für Fassadenverkleidungen,
insbesondere mit (semi-)transparentem
Anstrich bzw. unbehandelt. Aufgrund der
enormen Beliebtheit (vor allem in den
Vereinigten Staaten) ist Zedernholz für
die deckende Anwendung relativ teuer.
Es sei denn, es wird in optimierter Form
(keilverzinkt und laminiert) angewendet,
wie zum Beispiel bei unseren lackierten
Giebelbrettern. Falls Sie sich für die STKQualität entscheiden, sind fest verwachsene
Äste erlaubt (siehe Foto Lagerraum). Die
attraktivste Anwendung von Zedernholz ist
(semi-)transparent, bei der viele FinishingProdukte zur Verfügung stehen; unter
anderem Lasuren wie Olympic Stain und
WoodStain. Anwendungsmöglichkeiten
mit semitransparenter Beschichtung und
feuerhemmender Wirkung sind auch möglich.
Zedernholz ist die beste Wahl, wenn man sich
für das Vergrauen entscheidet. Wir raten zum
Vorvergrauen der Teile mit hellgrauer Lasur,
die der Farbe, die Zedernholz nach einigen
Jahren auf natürliche Weise annimmt,
nahekommt.
Wird unbehandeltes Zedernholz eingesetzt,
um es vergrauen zu lassen, muss für
gleichmäßiges Vergrauen gesorgt werden.
Zedernholz verwittert schnell, kann aber im
Norden angebracht, möglicherweise fleckig
werden. Bei der Planung sind Überbauten
in Betracht zu ziehen, da unter einem
Vorsprung weniger Tageslicht einfällt und
das Vergrauen langsamer erfolgt.
Zedernholz enthält Inhaltsstoffe, die
Korrosion verursachen. Aus diesem Grunde
müssen Edelstahlnägel und -schrauben
verwendet werden. Außerdem muss die
Weichheit des Holzes berücksichtigt werden.
Die Köpfe dürfen nicht in das Holz
geschossen oder so gedreht werden, dass
Feuchtigkeit eindringen kann. Bei Zedernholz
muss ebenso auf die Farbe der Wände und
die Pflasterung unter der Zedernholzfassade

geachtet werden. Die Inhaltsstoffe von
Zedernholz sind für die hohe Dauerhaftigkeit
verantwortlich, können aber (zeitweise)
auslaufen und zu einer leichten Verfärbung
auf weißen oder hellgrauen Wänden oder der
Pflasterung führen.
www.dekkerhout.nl/ceder

Herkunftsland: Kanada

Vorteile
1. Lange Lebensdauer
2. Maßhaltig
3. Warme Farbe und perfekt für 		
(semi)transparente Anwendung
Nachteile
1. Preis
2. Korrosion, wenn kein Edelstahl		
verwendet wird
3. Schadenanfällig und kein
Einbruchsschutz
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DOUGLASIE
DIE EUROPÄISCHE DOUGLASIE
IST EINE ANGEBAUTE HOLZART,
DIE URSPRÜNGLICH AUS
NORDAMERIKA STAMMT
Die amerikanische Douglasie ist bei uns
als Oregon Pine bekannt und hat eine
höhere Dauerhaftigkeit (und höheren
Preis). Die europäische Douglasie kommt
aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich
und Deutschland und fällt offiziell unter
die Dauerhaftigkeitsklasse 3 (ohne
Bodenkontakt) bis 4.
Daher wird das Douglasie (Nadel-)Holz
hauptsächlich für den Belag von Terrassen,
Schuppen und Nebengebäuden verwendet.
Diese Holzart liegt durch ihre schöne
orange/lachsrosa Farbe mit warmer
Ausstrahlung und interessantem Preis
sehr im Trend für Außenanwendungen.
Die Douglasie kann auch als
Fassadenverkleidung eingesetzt werden.
Dann muss die von Natur aus geringe
Dauerhaftigkeit des Holzes erhöht
werden und es sollte optimaler Weise mit
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einem deckenden Schlussanstrich
versehen werden. Anzumerken ist,
dass, wenn mit Holzschutz versehen,
Fichtenholz vorteilhafter und qualitativ
gleichwertig ist.
Die interessantere Option für DouglasieHolz besteht darin, es transparent
mit Holzschutz zu versehen und
semitransparent natürlich bzw.
grau anzustreichen, sodass die
schöne Zeichnung und auch die
Farbe sichtbar bleiben. Wir informieren
Sie gerne über die Möglichkeiten.
Bei der Montage muss die Splittergefahr
des Holzes berücksichtigt werden.
Daher sollte man nicht zu dicht auf der
Stirnseite nageln oder schrauben und
berücksichtigen, dass ein geringerer
Druck als bei Hartholz ausgeübt werden
kann. Beim Holz der Douglasie kann
es ausgefallene Äste geben. Die Teile,
in denen sie auftreten, können gekürzt
werden. Das Holz der Douglasie arbeitet
durchschnittlich, jedoch mehr als zum
Beispiel bei Accoya oder Zeder.
www.dekkerhout.nl/douglas

Herkunftsland: Niederlande, Belgien,
Deutschland und Frankreich

Vorteile
1. Warme, trendige Farbe
2. Preis
3. Heimisches Holz
Nachteile
1. Geringere Dauerhaftigkeit
2. Äste
3. Rissneigung

JATOBA
JATOBA IST VIELLEICHT DAS
SCHÖNSTE (TROPISCHE)
HARTHOLZ FÜR
FASSADENVERKLEIDUNGEN
Die Farbgebung wird durch ein warmes
rotbraun mit dunklen Streifen bestimmt.
Dadurch ist es als Bodenbelag sehr beliebt.
FSC®-zertifiziertes Jatoba kommt aus
der eigenen Waldkonzession in Bolivien,
wodurch die Anlieferung, die Trocknung und
die Qualität ausgiebig kontrolliert werden.
Jatoba fällt unter die Dauerhaftigkeitsklasse 1 ohne jegliche Form von Holzschutz
oder Modifizierung. Es kann auch
ohne Behandlung eingesetzt werden,
jedoch müssen dann die (rötlichen)
Inhaltsstoffe berücksichtigt werden, die
auf alles abfärben, was sich unter der
Fassade befindet. Wir raten einen (semi-)
transparenten Finish mit Versiegelung
der Stirnseite an.
Jatoba kommt am besten als offene
Fassadenverkleidung zur Geltung.

Sowohl für die Renovierung als auch
bei Neubauten mit Anforderungen
an die Isolation ist unser WoodIsolutionSystem (siehe Seite 28) mit Kingspan
Kooltherm Dämmplatten und Anker,
die die Fassadenverkleidung und die
Hinterkonstruktion von der Isolation
trennen, die absolute Top-Lösung.
Natürlich kann es auch mit jeder anderen
Isolierung, wie beispielweise mit
(schwarzer) Folie, Anwendung finden.
Die Befestigung kann sowohl mit
(Rundkopf-)Nägeln als auch mit Schrauben
(vorbohren erforderlich) erfolgen,
vorzugsweise auf einer ebenfalls aus (Hart-)
Holz bestehenden Hinterkonstruktion.
Für ästhetische Zwecke gibt es zudem
zahlreiche ausgezeichnete unsichtbare
Systeme, obwohl deren Preis höher ist
und die Montage mehr Zeit in Anspruch
nimmt. Aufgrund der hohen Dichte ist
Jatoba auch relativ feuerbeständig. Jedoch
hängt die Feuerbeständigkeit von der
gewählten Anwendung ab (Profildicke und
die Öffnung zwischen den Teilen bei offener
Fassadenverkleidung).
www.dekkerhout.nl/jatoba

Herkunftsland:
Bolivien und Brasilien

Vorteile
1. Lange Lebensdauer
2. Schöne Farbe und Zeichnung
3. Hart und relativ feuerhemmend
Nachteile
1. Inhaltsstoffe
2. Relativ unbekannte Holzart
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LÄRCHE
(osteuropäisch)
DIE OSTEUROPÄISCHE ODER
SIBIRISCHE LÄRCHE, NICHT
ZU VERWECHSELN MIT DER
WENIGER DAUERHAFTEN
WESTEUROPÄISCHEN LÄRCHE
Die osteuropäische und sibirische
Lärche ist eine harte, harzhaltige (hell-)
gelbbraune Nadelholzart. Sie fällt unter
die natürliche Dauerhaftigkeitsklasse
3. Somit ist diese Lärchenart für die
Anwendung bei Fassaden geeignet.
Lärche kann in langen Längen geliefert
werden, sodass die Anzahl der
Stoßfugen reduziert werden kann.
Bei tangentialgeschnittenen Teilen

10

Herkunftsregion:
Osteuropa und Sibirien
(bei denen die Maserung sichtbar ist)
kann „Raising Grain“ vorkommen oder
eine leichte Abblätterung des Holzes.
Dies ist kein Mangel am Holz und kann
nicht vollständig verhindert werden.
Anzumerken ist, dass dies bei allen
Nadelhölzern vorkommen kann.
Dadurch, dass das Holz so weit
wie möglich im Quartierschnitt
(Riftschnitt) oder Halbquartierschnitt
(Halbriftschnitt) eingesägt und mit
scharfen Fräsen gehobelt wird, kann
die Gefahr von „Rasing Grain“ begrenzt
werden. Eine gute semitransparente
Oberflächenbehandlung verhindert, dass
die Fassadenverkleidung ständig nass
wird und trocknet.
www.dekkerhout.nl/lariks

Vorteile
1. Schöne, natürliche Farbe
2. Relativ lange Längen
3. Günstiger als Zeder
Nachteile
1. Raising grain
2. Relative Rissneigung
3. Äste können in geringen
Umfang auftreten

FRASER FARBEN

Im Standardprogramm gibt es vier
Farben. Neben dem Standard
programm ist die Fraser Wood
Cladding Fassadenverkleidung aus
Holz auf Anfrage in vielen Farben
erhältlich, vielseitig genug, um jedes
architektonische Konzept umzusetzen.

Black
RAL 9005

Antracite
Grey
RAL 7016

Snowfield
White
RAL 9016

Driftwood
Grey
RAL 7042

FRASER
Best fibre
Best coating
Best warranty
Herkunftsland: Kanada

FRASER
CLADDING;
LODGE POLE PINE
LODGE POLE PINE IST EINE VON
NATUR AUS NICHT SEHR DAUERHAFTE KIEFERNART AUS KANADA
Wegen der Dauerhaftigkeitsklasse 3 bis 4,
wird Lodge Pole Pine immer zuerst
mit Holzschutz versehen, bevor es in
jeder gewünschten Farbe deckend oder
semitransparent lackiert wird. In unserem
Klima kann es nicht unbehandelt eingesetzt
werden. Es gibt drei Gründe, diese Holzart
für die Fraser- Fassadenverkleidung zu
verwenden: Es ist relativ kostengünstig,

häufig in langen Längen erhältlich und
eignet sich hervorragend (Wasserverhalten)
zum Farbauftrag.
Die Erfahrungen mit diesem Produkt sind
so gut, dass eine 30-jährige Garantie
gegen Holzfäule und eine 18-jährige
Garantie für deckenden Anstrich gegeben
wird (bei Wartung entsprechend den
Richtlinien). Diese Garantie kann dadurch
gewährt werden, dass das Produkt fünfmal
aussortiert und geprüft wird und der
beste maschinelle Farbauftrag erfolgt. Die
Montage der Fraser Fassadenverkleidung
wird mit Nägeln, deren Köpfe mit der
entsprechenden Farbe pulverbeschichtet
sind, ausgeführt, um eine gegebenenfalls
störende sichtbare Abweichungen der Farbe
von Standardnägeln zu verhindern.
www.dekkerhout.nl/fraser

Vorteile
1. Niedriger Preis und geringe
Wartungskosten
2. Lange Standardlängen
3. In allen Farben und vielen
Profilierungen lieferbar
Nachteile
1. Unbehandelt nicht einsetzbar
2. Standardmäßig keine
feuerhemmende Behandlung
3. Kürzere Garantie bei nicht
deckender Oberflächenbehandlung
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LOURO
GAMELA
AUCH BEKANNT ALS WANE
ODER LOURO VERMELHO IST EIN
AUSGEZEICHNETES HOLZ FÜR
DIE FASSADENVERKLEIDUNG
UND ERINNERT DURCH DIE
ANORDNUNG DER HELLEN
STREIFEN AN MAHAGONI

Aufgrund der Dauerhaftigkeitsklasse
2 war Louro Gamela einer der ersten
Hartholzarten, die in vernünftigen
Mengen mit FSC®-Zertifizierung
erhältlich waren. Es stammt aus FSC®
-Wäldern im Norden Brasiliens und ist
leicht rötlich-braun mit einem goldenem
Glanz. Eigentlich zu schön, um darauf
eine deckende Schicht aufzutragen,
obwohl es sich gut behandeln lässt.
Durch die helle Querfaserung und einen
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mäßig groben Faserverlauf verleiht
Louro Gamela bei (semi-)transparenter
Oberflächenbehandlung der Fassade
eine lebendige Ausstrahlung.
Herkunftsland: Brasilien
Für eine semitransparente
Beschichtung sind viele Produkte für
die Oberflächenbehandlung erhältlich.
Damit die hellere Holzfarbe erhalten
bleibt, kann man eine Lasur mit wenig
Pigmenten wählen. Wenn Sie genau
einen Mahagoni-Look erzielen möchten,
muss eine Lasur mit mehr Pigmenten
aufgetragen werden. Je nach UVStrahlung und Witterungseinflüssen
sollte das Holz alle drei bis fünf Jahre
geschliffen und behandelt werden.
Bitte beachten Sie, dass bei der
Verwendung von Schrauben vorgebohrt
und der Druck bei Verwendung einer
Nagelpistole ordentlich eingestellt
werden muss.
www.dekkerhout.nl/louro gamela

Vorteile
1. Schöne Farbe und Maserung
2. Lange Lebensdauer
3. Stabil
Nachteile
1. Helle Querfaserung
2. Ziemlich hart und etwas schwerer

(ROTES)
MERANTI
DARK RED MERANTI IST EINE
SAMMELBEZEICHNUNG FÜR
VERSCHIEDENE SHOREAHARTHOLZARTEN AUS
MALAYSIA UND INDONESIEN
Da die Dauerhaftigkeit vom Meranti-Typ und
der Rohdichte abhängt, wird es offiziell in die
Dauerhaftigkeitsklasse 2 bis 4 eingestuft.
In Labortests erreicht die Dauerhaftigkeit
von Meranti ohne Bodenkontakt mehr als
die 500 kg/m3 der Klasse 2, aber in der
Praxis gibt es die Möglichkeit, dass Teile
nicht das Mindestgewicht erreichen bzw.
trotzdem ausnahmsweise eine geringere
Dauerhaftigkeit erzielen. Wir raten daher an,
Meranti nicht unbehandelt im Außenbereich
anzuwenden.
Meranti ist andererseits gut für

deckende oder semitransparente
Beschichtung geeignet. Meranti ist die
häufigste Holzart für Rahmen, ist aber
für Fassadenverkleidung zu Unrecht in
Vergessenheit geraten. Meranti ist von
Natur aus stabil und hat eine schöne
Holzmaserung, die oft nach der
Behandlung noch leicht sichtbar bleibt.
Schwere Meranti -Teile sollten vorzugsweise
an dem Enden vorgebohrt und am besten
auf einer Unterkonstruktion montiert
werden, die eine gleichwertige Härte
aufweist, sodass Nägel und Schrauben
besser halten.
Meranti-Fassadenverkleidung kann auch von
uns in jeder RAL-Farbe geliefert werden. Bei
der Anlieferung von lackierten Teilen darauf
achten, dass sie an der Oberfläche nicht
beschädigt werden. Die Nachbearbeitung
von abgesägten Stirnseiten ist ebenfalls
zu beachten.
www.dekkerhout.nl/meranti

Herkunftsland:
Malaysia und Indonesien

Vorteile
1. Schöne Holzmaserung
2. Stabil
3. Große Verfügbarkeit in allen
Größen
4. Perfekt für den Einsatz als
(Wechselfalz-)Profilbrett
Nachteile
1. Unbehandelt nicht einsetzbar
2. Dauerhaftigkeit etwas geringer
als bei Jatoba oder Louro Gamela
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Herkunftsregion: Westafrika

PADOUK

bleibt die Farbe länger erhalten.

AFRIKANISCHES PADOUK IST EINE
HARTHOLZART, DIE VOR ALLEM
IN BELGIEN WEGEN DER FARBE,
HALTBARKEIT UND STABILITÄT
ZU RECHT BELIEBT IST
Die leuchtend orangerote Farbe ändert
sich, wenn sie Licht ausgesetzt wird,
schnell in blasses rotbraun und auf
längere Sicht (ohne Behandlung)
in schwarzbraun. Aufgrund der
Dauerhaftigkeitsklasse 1 ist Padouk eine
ausgezeichnete Wahl für unbehandelte
bzw. semitransparente Anwendungen.
Wenn das Holz gleichzeitig mit einem
säurehaltigen Klarlack lackiert wird,
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Padouk enthält auch Inhaltsstoffe, die
die hohe Dauerhaftigkeit erklären, jedoch
muss auf alles geachtet werden, was sich
unter der Fassadenverkleidung befindet.
Padouk kann auch deshalb weniger gut
mit Farben auf Wasserbasis beschichtet
werden. Die Oberflächenbehandlung mit
einer Farbe, die Lösungsmittel enthält,
ist dagegen gut möglich.
Afrikanisches Padouk ist noch stabiler
als Teak, wobei das Linienspiel in einer
Fassade aus Padouk auch langfristig
äußerst stabil bleibt. Aufgrund der Härte
muss bei Padouk vorgebohrt werden.
www.dekkerhout.nl/Padouk

Vorteile
1. Lange Lebensdauer
2. Maßhaltig
3. Warme Farbe und perfekt für die 		
(semi)transparente Anwendung
Nachteile
1. Preis
2. Auslaugung von Inhaltsstoffen
3. Nicht geeignet für Farben auf
Wasserbasis

THERMONADELHOLZ (RND)
BEI THERMISCH MODIFIZIERTEN
EUROPÄISCHEN FICHTEN
UND KIEFERN HANDELT ES
SICH UM NADELHÖLZER,
DIE DURCH EINE EXTREME
WÄRMEBEHANDLUNG UNTER
DIE DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 2

werden, damit die braune Farbe erhalten
bleibt.

Herkunftsregion: Europa

Im Gegensatz zur thermisch modifizierten
Radiata Pine oder zu Hartholz sind bei
Thermo Nadelholz Äste sichtbar, wodurch
die optische Ausstrahlung einen rustikaleren
Charakter aufweist. Da jedoch das Holz
selbst braun geworden ist, zeichnen sich die
Äste weniger ab als bei nicht modifiziertem
europäische Nadelholz.

FALLEN UND EINE BRAUNE
FARBE HABEN

Da europäisches Nadelholz mit festen
Ästen die Grundlage für dieses Produkt ist,
kommt es zu einem sehr vorteilhaften Preis
im Vergleich zu Holzarten, die von Natur
aus dieselbe Dauerhaftigkeit besitzen.
Auch thermisch modifiziertes Holz vergraut
ohne Behandlung im Laufe der Zeit, aber es
kann sehr gut semitransparent beschichtet

Da Thermonadelholz sehr trocken ist, ist es
ratsam, die Teile an dem Ort akklimatisieren
zu lassen, an dem die Fassadenverkleidung
angebracht wird. Außerdem muss bei der
Montage besonders gut darauf geachtet
werden, dass (kopfseitige) Risse verhindert
werden, am besten dadurch, dass vorgebohrt
wird und genauestens auf die Abstände
von den Enden (mindestens 5 cm) und den
Rändern (mindestens 1,5 cm) geachtet wird.
www.dekkerhout.nl/thermo naaldhout

Vorteile
1. Preis
2. Relativ stabil
3. Warme Farbe und perfekt für die		
(semi)transparente Anwendung
Nachteile
1. Äste
2. Brüchig (durch die Modifizierung 		
weniger hart)
3. Leicht entzündlich und kein
Einbruchsschutz
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THERMO
RADIATA PINE

auch eine gleichmäßige dunkelbraune
Farbe. Somit ist dieses Nadelholz für die
meisten hochwertigen Projekte geeignet.

Herkunftsland: Neuseeland

THERMISCH MODIFIZIERTES
RADIATA-PINE-HOLZ IST EIN
QUALITATIV HOCHWERTIGES
KIEFERNHOLZ AUS NEUSEELAND,
DAS DURCH DIE EXTREME
WÄRMEBEHANDLUNG EINE HOHE
DAUERHAFTIGKEIT (KLASSE 1-2)
AUFWEIST UND EINE BRAUNE
FARBE ERHÄLT
Wir importieren Radiata Pine aus
Neuseeland, da das Holz durch die
günstigen Wachstumsbedingungen und
das regelmäßige Beschneiden nahezu
ästelos in großen Längen verfügbar
ist. Aufgrund der besten thermischen
Modifizierung in den Niederlanden erhält
es nicht nur seine Dauerhaftigkeit, sondern

16

Thermo Radiata Pine ist besonders für die
semitransparente Anwendung die passende
Wahl, es kann aber auch unbehandelt
verwendet werden. Durch den Preisanstieg
bei Zedernholz ist Thermo Radiata Pine eine
ausgezeichnete Alternative für das teurere
Western Red Cedar.
Bei der Montage ist besonders darauf
zu achten, dass die Köpfe der Nägel
bzw. Schrauben nicht durch zu hohen
Druck unter die Oberfläche des Holzes
geraten, da Thermo Radiata Pine genauso
wie Zedernholz sehr weich ist. Die
Unterkonstruktion aus Holz kann in einem
preisgünstigeren imprägnierten Fichtenholz
ausgeführt werden, da die Äste nicht
sichtbar sind.
www.dekkerhout.nl/thermo radiata pine

Vorteile
1. Lange Lebensdauer
2. Maßhaltig
3. Warme Farbe und perfekt für die
(semi)transparente Anwendung
Nachteile
1. Relativ weich
2. Wenig Farbunterschied (recht
homogen)
3. Leicht entzündlich und kein
Einbruchsschutz

THERMOFRAKÉHOLZ
FRAKÉ IST IM GRUNDE EINE
NICHT-DAUERHAFTE TROPISCHE
HARTHOLZART AUS AFRIKA, DIE IN
FSC®-ZERTIFIZIERTEN WÄLDERN
LEICHT VERFÜGBAR IST
Aufgrund der thermischen
Modifikation sieht Frakéholz
dunkelbraunem Nussbaumholz
täuschend ähnlich, liegt jedoch mit der
Dauerhaftigkeitsklasse 1 im Vorteil,
sodass es für Fassadenverkleidungen
besonders geeignet ist. Die markanten
Farbunterschiede zwischen dem
dunkelbraunen Holz und der fast
schwarzen Maserung in den meisten
Teilen machen dieses Holz zu
einer der beliebtesten Holzarten
für Fassadenverkleidungen in den
Niederlanden und Belgien.
Im Vergleich zu Thermo-Nadelholz
und Thermo Radiata Pine ist

Thermo-Frakéholz ebenfalls stoßfest.
Obwohl Frakéholz kein teures Holz ist,
macht die Wärmebehandlung für
deckende Anwendungen das
Holz vergleichsweise teuer. Die
schöne Farbe und die Maserung
kommen bei semitransparenter
Oberflächenbehandlung perfekt
zur Geltung. Es liegt dabei auf der
Hand, dass sich die Wahl für eine
transparente Oberflächenbehandlung
mit der Garantiefrist begründen lässt.
Thermo-Frakéholz vergraut schnell und
gleichmäßig, sodass es auf Wunsch auch
unbehandelt eingesetzt werden kann.
Vor der Montage von Thermo-Frakéholz
raten wir an, vorzubohren und
vorzugsweise unsere Thermo-FrakéholzUnterkontruktion zu benutzen, das
wir aus den gesägten Teilen mit
kleinen Defekten hobeln, wodurch die
durchschnittliche Qualität der Profile der
Fassadenverkleidung noch besser wird.
www.dekkerhout.nl/thermo fraké

Herkunftsregion: Westafrika

Vorteile
1. Lange Lebensdauer
2. Maßhaltig
3. Schöne Nussbaumfarbe
und Faserung
Nachteile
1. Kleine natürliche Defekte möglich
2. Durchschnittlich etwas kürzer
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MEDITE
TRICOYA EXTREME
IST ACYTELIERTES MDF OHNE
ZUSATZ VON FORMALDEHYD,
MODIFIZIERT DURCH EINEN
GANZ UND GAR NATÜRLICHEN
CHEMISCHEN PROZESS (WIE BEI
UNSEREM ACCOYA-HOLZ), DER
FÜREINE BEISPIELLOSE DAUERHAFTIGKEIT UND STABILITÄT SORGT

Mit Dauerhaftigkeitsklasse 1 und einer
Lebensdauer von 60 Jahren ist MEDITE
TRICOYA EXTREME ideal für eine deckend
behandelte Fassadenverkleidung. Da
MEDITE TRICOYA EXTREME extrem
formstabil ist, hält jeder Anstrich
definitionsgemäß länger. Wir liefern
MEDITE TRICOYA EXTREME
Fassadenverkleidung standardmäßig
2-lagig vierseitig grundiert, sodass je
nach Wunsch entweder fabrikmäßig
oder auf dem Bauplatz (die Rückseite
braucht prinzipiell nicht mehr angestrichen
zu werden) die Beschichtung in der
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gewünschten Farbe aufgetragen werden
kann. Darüber hinaus kann die Fassade
auch sehr gut mit MEDITE TRICOYA
EXTREME Fassadenplatten und
Giebelbrettern kombiniert werden, die auf
die gleiche Art behandelt werden können.
MEDITE TRICOYA EXTREME
Fassadenverkleidung wird von uns
standardmäßig in sehr großen Längen
von 5,49 m geliefert. Dadurch können
Stoßfugen in den meisten Fällen vermieden
werden. Sollte die Gesamtfassade breiter
oder höher sein (im Fall von vertikalen
Anwendungen), braucht bei MEDITE
TRICOYA EXTREME nur mit einem Abstand
von ± 0.1 %/m1 gearbeitet zu werden,
anstelle von mindestens 10 mm bei
Massivholz.
MEDITE TRICOYA EXTREME
Fassadenverkleidung ist sehr einfach
zu befestigen und es besteht eine
geringe Neigung zu Rissbildung. Der
höhere Kaufpreis wird durch eine
schnellere Verarbeitung (vor allem bei der
Verwendung von breiten Profilen) und
geringere Wartungskosten ausgeglichen.
www.dekkerhout.nl/MTX

Herkunftsland: Irland

Vorteile
1. Lange Lebensdauer
2. Formstabil und extra breit
3. Perfekt für deckende
Oberflächenbehandlung
Nachteile
1. Keine Holzmaserung
2. Geeignet für transparente
Anwendung, wenn ein UV-Schutz
im Lack vorhanden ist

Standardmäßig konserviert
Brennholz Hinterholz

FICHTE
IMPRÄGNIERT
(EPICÉA)
IMPRÄGNIERTE FICHTE KANN
AUFGRUND DES HOLZSCHUTZES
AUCH AN FASSADEN EINGESETZT
WERDEN. SIE STAMMT VON DER
ROTTANNE AB. DIE FICHTEN MIT DER
RICHTIGEN QUALITÄT WACHSEN IN
NORD- UND MITTELEUROPA

Fichten haben kleinere Äste als Kiefern.
Manchmal kann es vorkommen, dass ein
loser Ast nach der Bearbeitung ausfällt.
Wo ein Ast ausgefallen ist, muss dieses Teil
der Fassadenverkleidung gekürzt werden.
Aufgrund der Imprägnierung erhöht sich
die Dauerhaftigkeit von Fichten zwar
auf die Dauerhaftigkeitsklasse 2 bis 3,
aber das Imprägnierungsmittel dringt bei
Fichten nicht bis zum Kernholz durch. Für
die Lebensdauer der Fassade ist es daher
wichtig, dass die Köpfe der Nägel nicht im

Holz, sondern auf dem Holz bleiben und
dass die Schmalseiten des Holzes immer
nachgearbeitet werden.
Imprägnierte Fichten können unbehandelt
verarbeitet werden, aber die Lebensdauer
der Fassade ist in diesem Fall relativ kurz.
Aufgrund des interessanten Preises ist es
jedoch, wenn ein deckender Schlussanstrich
vorgesehen ist, eine häufig eingesetzte
Holzart. Durch den deckenden Anstrich
erhöht sich die Lebensdauer erheblich, aber
nur dann, wenn die Stirnseiten der Teile
auch vollständig deckend mit derselben
Schichtdicke angestrichen werden.
Fichtenholz arbeitet mittelmäßig, ist aber
anfällig für Risse. Daher muss bei der
Montage besonders gut auf das Vermeiden
von (Kopfseiten-) Rissen geachtet
werden, und zwar mit Abständen von den
Schmalseiten (mindestens 5 cm) und den
Rändern (mindestens 1,5 cm). Bei einer
Fassadenverkleidung aus imprägniertem
Fichtenholz für die Unterkonstruktion
immer standardmäßig imprägniertes
Fichtenholz verwenden.
www.dekkerhout.nl/vuren

Herkunftsregion: Europa

Vorteile
1. Preis
2. Schnelle Montage
3. Gut deckend zu behandeln
Nachteile
1. Äste
2. Lebensdauer (unbehandelt)
3. Weniger geeignet für unbehandelte
oder transparente Anwendung
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3 | VERBUNDHOLZ

(WPC) HOLZKUNSTSTOFFVERBUNDHOLZ
BESTEHEND AUS HOLZMEHL UND
POLYETHYLEN MIT HOHER DICHTE

Bei Holz-Kunststoff-Verbundstoffen,
international bekannt als WPC (Wood
Polymer Composite) handelt es sich um
ein Material bestehend aus Holzmehl
und Polyethylen (Kunststoff) mit hoher
Dichte. Bei WPC mit der höchsten Qualität
werden Bindemittel, Farbpigmente und
UV-Stabilisatoren beigemischt.
Für die Fertigung der Elephant
Fassadenverkleidung aus
Verbundwerkstoffen greifen wir auf
ein Koextrusionsverfahren zurück,
bei dem auf die Außenseite einer extrem
dauerhaften und feuerhemmenden Zeder
eine imitierende Lage aufgetragen wird.
Der große Vorteil von Verbundstoffen
ist die Farbechtheit, sie brauchen
also nicht lackiert zu werden und die
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Wartungskosten beschränken sich auf
regelmäßiges Reinigen der Fassade.
Daneben fällt das Produkt standardmäßig
in die Brandklasse B.

Herkunftsland: China

Neben den standardmäßig
lieferbaren Verkleidungsprofilen aus
Verbundwerkstoff kann auch jedes andere
Profil gefertigt werden. Daneben sind auch
Modellkosten und längere Lieferzeiten
zu berücksichtigen, da wir unsere
Rohprodukte aus Verbundwerkstoffen in
China fertigen.
Verbundwerkstoff-Fassadenverkleidung
kann genauso wie Holz genagelt
werden. Allerdings arbeiten auch
Verbundwerkstoffe hauptsächlich in
Längsrichtung. Die Unterkonstruktion
muss mit einem Abstand von 30 cm
angeordnet werden. Darüber hinaus
ist es aufgrund der Härte
des Verbundwerkstoffes ratsam,
für die Unterkonstruktion eine Holzart
mit gleicher Härte zu verwenden,
vorzugsweise Hartholz wie
beispielsweise Meranti.
www.dekkerhout.nl/composiet

Vorteile
1. Extreme lange lebensdauer
2. Farbechtheit und
-dauerhaftigkeit
3. Brandklasse B
Nachteile
1. Standard nur Natural
Cedar, Anthrazit, Weiß und
Hellgrau
2. Es sind mehr Befesti-		
gungspunkte und eine 		
Unterkonstruktion notwendig
3. Arbeitet in Längsrichtung
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4 | TRADITIONELLE GESCHLOSSENE
FASSADENVERKLEIDUNG

metselprofiel

Rondom geschaafd
Rondom geschaafd

metselprofiel

C1

C3

Z

C1

C3

ur traditionellen geschlossenen
Fassadenverkleidung zählen das
Stülpprofil, das Wechselfalzbrett und das
Keilspundprofil (Deckelschalungsprofil)
für horizontale Anwendungen.
Die C-Profilierung (Nut und Feder) ist
geeignet für horizontale und vertikale
Anwendungen. Darüber hinaus werden
die Stülpschalungsprofilbretter häufig als
Verkleidung unter einem Vorsprung oder
als Dachverkleidung einer Veranda oder
eines Anbaus eingesetzt.

Profiel A
Profiel A

STÜLPPROFIL

Vorteile
1. Gute Entwässerung
2. Einfache Montage
3. Schnelle Montage

Channel s

Rabat mes & groef Rabat me

Channel siding
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Nachteile
1. Schlechte Belüftung
2. Nur geeignet für die
horizontale Anwendung
3. Wenig Raum für Dehnung
und Schrumpfung

Stülpprofil
Das Stülpprofil ist traditionell das
gebräuchlichste Profil, da es einfach zu
befestigen ist. Die Feder greift in die
Nut des Oberteils, wodurch es einfach
zusammengesetzt werden kann.
Obwohl die Anwendung außerordentlich
einfach ist und auch keine Probleme
entstehen, wenn der Mindestspielraum
von 4 mm in der Falz eingehalten wird,
zeigen praktische Studien, dass das
Wechselfalzbrett (siehe unten) für eine
bessere Hinter-Lüftung des Holzes sorgt.
Hinter-Lüftung
Wird der Spielraum in der Falz eingehalten
und die Profile nicht vollständig
ineinandergeschoben, kann sich das Holz
möglicherweise nicht mehr in der Breite
ausdehnen. Die Folge ist, dass keine bzw.
kaum Rundumlüftung erfolgt.
Diese Folge muss über die Nähte zwischen
den Fassadenteilen auf der Längsseite und
über die Ober-, Unter- und Seitenränder der
Fassadenverkleidungsfläche ausgeglichen
werden. Vor allem an der Südwestfassade
und bei der Verwendung von dunklen
Farben muss dieser Ausgleich beachtet
werden. Optimalerweise kann das Holz
atmen und vor allem die Temperatur der
Außenseite des Holzes weicht nicht so sehr
von der Temperatur der Innenseite ab.

Oberflächenbehandlung mit Farbe
Bei der Oberflächenbehandlung mit Farbe
ist besonders auf den Farbauftrag an der
Feder zu achten. Wenn die Farbschicht
zu dick auf die Feder aufgetragen wird,
kann die Feder in der Nut eingeklemmt
werden, sodass sie möglicherweise nicht
mehr passt bzw. die losen Teile können
nicht mehr arbeiten. Im schlimmsten Fall
kann in der Breite eine Wölbung entstehen
(Schüsselbildung).
Vorteil der Stülpprofile ist jedoch, dass sie
unsichtbar vernagelt werden können, indem
auf der Oberseite unter der Feder genagelt
wird, dort wo die Überlappung des oberen
Teils noch übersteht. Der untere Teil der
Fassade muss folglich natürlich auch an der
Unterseite befestigt werden.
Wechselfalzbrett
Um die Hinter-Lüftung der
Fassadenverkleidung zu optimieren,

Rondom geschaafdRondom geschaafd
C1
C1

C3

Bei der Montage des Keilspundprofils
muss ebenfalls die Schüsselbildung
vermieden werden. Legen Sie daher zwei
Befestigungspunkte in 1,5 cm Abstand vom
Ende der Oberseite und 1,5 cm über der Nut
an der Unterseite fest. Auch das
Keilspundprofil muss vor allem bei größeren
Breiten arbeiten können und die Belüftung
sichergestellt sein. Daher sind 7 mm in
der Nut bei Breiten zwischen 18 und 20
cm freizuhalten und 5 mm bei einer Breite
von 14,5 cm. Das Keilspundprofil ist nur für
horizontale Anwendungen vorgesehen.

C9

C2

Profiel A

Profiel A1

Profiel B

Profiel B-dik

Profiel C

KEILSPUNDPROFIL

Profiel A

Profiel A1

Profiel B

Profiel B-dik

Profiel C

Profiel A

Profiel D

Profiel A1

Profiel B

Vorteile
1. Gute Belüftung
2. Raum zum Arbeiten
des Holzes
3. Besseres Decken der Farbe

Rabat mes & groef
Rabat mes &

Zweeds raba

Channel sidi

Zweeds rabat

WRC rabat

Nachteile
1. Nur für horizontale
Anwendung
2. Relativ einfache Optik
3. Keine unsichtbare
Vernagelung (nur auf
eigene Gefahr)

Channel siding

WRC rabat

Visbekdeel
Rabat
mes & gro

Planchette

Visbekdeel
Rabat
mes & groef

Channel siding

Planchette

Channel siding

Boeideel

Halfhouts ra

Boeideel

Zweeds rabat

Halfhouts rabat

Zweeds rabat

Gootlijst

WPC Halfhouts rabat WPC Halfho

Gootlijst

WRC rabat

Boeideel gevingerlast Boeideel gev

WRC rabat

Planchette

Koplat recht

Koplat klass

Planchette

Halfhouts rabat

Koplat recht

Halfhouts rabat

WPC Halfhouts

Koplat klassiek

WPC Halfhouts rabat

Um die ursprüngliche Farbe von
beispielsweise Douglasie beizubehalten
empfehlen wir die Verwendung
der semitransparenten Elephant
Douglasienlasur.

C3

C9

C2

C4

C7

C1

Profiel A

Profiel D

R1

R

Profiel B-dik

Profiel C

RT1

RT

Keilspundprofil
Das Keilspundprofil, auch bekannt
als „European Bevelsiding“ oder
Deckelschalungsprofil führt nicht nur
zu einem lebendigen, skandinavischen
Aussehen der Fassade, sondern ermöglicht
durch die feingesägte Außenseite den
besten Deckanstrich. Da definitionsgemäß
Lackierfarbe besser an einer rauen
Oberfläche haftet (daher wird bei
Malerarbeiten immer erst geschliffen)
gewinnt das Keilspundprofil in den
Niederlanden und in Belgien enorm an
Popularität. Wird das Keilspundprofil
allerdings nicht angestrichen, verfärbt
siesich aufgrund der rauen Oberfläche
schneller, zum Beispiel durch Algenbildung.

metselprofiel

Betondriehoek

A2 - A3
C4

C5

C3

R1

Profiel A1

Profiel B

Es muss zwischen den Teilen ein Abstand
von 4 mm in der Breite sichergestellt
werden. Darüber hinaus sorgt das Profil
für eine Öffnung von 2 mm in der Dicke
(abzüglich zweimal die Schichtdicke der
Farbe bzw. der Lasurlage). So wie die
Stülpprofile bieten auch die Wechselfalzbretter ein Entwässerungsdetail auf der
Sichtseite. Dieses Profil ist daher für den
horizontalen Einsatz bestimmt.

metselprofiel

Betondriehoek

A2 - A3

A14

C1

C8

C9

C2 R

Profiel B-dik

C4 RT1

C7
Profiel C

Nachteile
1. Nur geeignet für die
horizontale Anwendung
2. Kleine Öffnung in der Dicke
3. Keine unsichtbare Vernagelung (nur auf eigene Gefahr)

C7

C3

C6

NL20

NL25

NL30

RT

Vorteile
1. Gute Belüftung
2. Raum zum Arbeiten
des Holzes
3. Gute Entwässerung

A4

C8

C9

C2

C4

C7
NL35

C6

NL20

C5
Rondom geschaafd Rondom geschaafd

metselprofiel

A5

metselprofiel

A7

A2 - A3
NL25

Betondriehoek

A9

A12

A14
NL30

NL35

Betondriehoek

A2 - A3

A14

A11

A4

WECHSELFALZBRETTER (FICHTEN)

A14

A4

A5

A7

A9

A12

A11

A4

empfehlen wir für dieselbe Ausstrahlung das
Wechselfalzbrett. Bei richtiger Anwendung
verhindert dieses Profil den kapillaren
Wasserstau, der das Holz angreifen kann.
Da das Profil einen nicht sichtbaren
Spielraum zwischen den Teilen in der
Breite hinterlässt, werden die Teile rundum
belüftet. Dadurch unterscheidet sich die
Temperatur an der Sonnenseite auch nicht
zu sehr von der Temperatur der Rückseite der
Verkleidungsteile. Die Gebäudehülle bleibt
durch die Verwendung einer Fassadenfolie
vollständig trocken.
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metselprofiel

C9

C3

C1

metselprofiel

Betondriehoek

Rondom geschaafd Rondom geschaafd

Betondriehoek

C2

C4

A2 - A3

A14

A2 - A3

A14

C7

C1

C3

C9

C2

C4

C7

C-Profil (Nut und Feder)
Das C-Profil (Nut und Feder) verdankt
seinen Namen den beiden Abschrägungen
an beiden Seiten in der Breite des Profils,
wodurch es sowohl stabil aussieht, als
auch für den vertikalen Einsatz besonders
geeignet ist. Genauso wie das Stülpprofil
handelt es sich um ein gefährlicheres Profil
in Hinblick auf Dehnung und Schrumpfung
(Holz arbeitet), eingeschränkte Belüftung

Profiel A

Profiel A1

Profiel B

Profiel B-dik

C-PROFIL (NUT UND FEDER),
(PLANCHET)

Profiel A

Profiel A1

Profiel B

Profiel B-dik

Zweeds rabat

Channel siding

Rabat mes & groef

Zweed

Chann

Rabat m

Planch

Halfho

WRC ra

Nachteile
1. Relativ kleine Nut
2. Weniger Belüftung

WRC rabat

Planchette

Halfhouts rabat

24

Vorteile
1. Horizontal und vertikal
einsetzbar
2. Starkes Profil
3. Dünnere und damit
preisgünstiger als das
Landhausprofil

und eventuellem Kapillareffekt beim
Eindringen von Feuchtigkeit.
Dieser Gefahr kann durch einen deckenden
Anstrich mit einer hellen Farbe und
einer stabilen, formstabilen Holzart
entgegengewirkt werden.
Das Profil kann unsichtbar montiert
werden, indem schräg in der Nut des
Profils genagelt wird. Wir empfehlen

dies nicht unbedingt an, aber sollte man
sich doch dafür entscheiden, muss eine
Holzart gewählt werden, die nicht zur
Rissbildung neigt.
Die Nut sollte immer nach oben gerichtet
sein, daher muss bei unsichtbarer
horizontaler Nagelung das obere Teil zuerst
befestigt werden. Im Anschluss erfolgt die
Montage von oben nach unten.

Landhausprofil
Das Aussehen beim Landhausprofil
entspricht dem des C-Profils (Nut und
Feder), kann aber doppelseitig eingesetzt
werden. Es wird deshalb am häufigsten für
(Garten-)Tore verwendet.
Bretter
In Prinzip sind Bretter dünner und schmaler
als Verkleidungsprofile. Obwohl Bretter

LANDHAUSPROFIL

Vorteile
1. Horizontal und vertikal
einsetzbar
2. Kompaktes Profil mit
kleinen Stoßkanten
3. Doppelseitig anwendbar
Nachteile
1. Weniger Belüftung
2. Dicker und teurer bei
Fassadenverkleidung
3. Nicht unsichtbar zu
befestigen

auch bei der Fassade eingesetzt werden
können, ist dies oft aufgrund der (neuen)
Bauvorschriften nicht erlaubt. Bretter
finden jedoch oft Anwendung unter
überstehenden Elementen bzw. unter
einer Überdachung oder einer angebauten
Veranda. Das Profilbrett schafft ein
strengeres Erscheinungsbild, wohingegen
das Fasebrett (oft bei Innenverkleidungen
eingesetzt) ein klassisches Aussehen verleiht.

BRETTER

A. Fasebrett

B. Profilbrett

C. Softline Profilbrett
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5 | ARCHITEKTONISCHE GESCHLOSSENE
FASSADENVERKLEIDUNG

B

ei architektonischer Fassadenverkleidung wird vor allem mit unterschiedlichen Tiefenwirkungen der Fassade
gearbeitet. Mehrere Profile können dazu
kombiniert werden, um die gewünschte
Wirkung zu erzielen.

Rhombusprofil (offene Fassadenverkleidung) besteht in der Befestigung. Da das
Profil breiter bleiben kann, gibt es in der
Regel weniger Befestigungspunkte und
damit kommt es zu einer Einsparung an
Nägeln bzw. Schrauben und an Arbeitszeit.

Mehrfach-Rhombus
Das bekannteste Profil ist das Rhombus-Profil; bei einem Doppelrhombus oder
Dreifachrhombus werden tiefere Ausfräsungen in einer dickeren Fassadenverkleidung eingesetzt, um die Ausstrahlung einer
offenen Fassadenverkleidung zu imitieren.

Hinterlüftung
Der Nachteil wiederum besteht in einer
weniger guten Belüftung des Holzes. Dies
kann durch die richtige Profilwahl und die
fachgerechte Montage größtenteils verhindert werden.

Befestigung
Der Vorteil gegenüber dem einfachen

Profilstreifen
Mit dem Einsatz mehrerer schmaler und
breiter Modelle, sowie durch vertikale und

BEISPIEL KOMBINIERTE PROFILSTREIFEN - EINSATZ VERTIKAL / HORIZONTAL

Profilstreifen für den vertikalen Einsatz

horizontale Einsatzbereiche kann
gespielt werden.
Die Profilstreifen sorgen neben der Abwechslung in der Breite für einen 3D-Effekt in der Tiefe. Durch die dickeren Teile,
die vorzugsweise unregelmäßig oder
regelmäßig wiederkehrend an einer beliebigen Stelle angeordnet werden, entsteht
eine lebendige Fassade.
Der 3D-Effekt ist sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien sehr beliebt bei
Architekten und wir liefern ab Lager thermisch modifiziertes Radiata Pine. Darüber
hinaus können wir natürlich auch nach Fertigungsauftrag liefern.

STREIFEN / DOPPELRHOMBUS
Vorteile
1. Breites Spektrum an Anwen-		
dungsmöglichkeiten - sowohl in 		
der Breite als auch in der Tiefe
2. Robust, trendiger Look
3. Kombinationsmöglichkeiten von 		
Doppel- und Dreifachrhombus
Nachteile
1. Hoher Wartungsaufwand bei
horizontaler Anwendung
2. Nicht in allen Holzarten erhältlich
3. Weniger gute Belüftung als bei
offener Fassadenverkleidung
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Doppel Rhombus für horizontale Anwendung

Breiteneffekte erzielt werden.
Dabei entsteht ein ansehnliches
Linienspiel, abhängig von Farbe und
Fassadenkombination ermöglicht die
Anwendung sowohl in modernen als
auch in klassischen Architekturlösungen.
Boards & Battens-Profil
Durch die Anwendung des nordamerikanischen Boards & Battens-Profils können
in vertikalen Fassadenverkleidungen auf
einfache Weise unterschiedliche Tiefen und

Populärität
Die Popularität erklärt sich aus der ein
fachen Montage; die breiten Profile
werden erst an der Hintergattung
montiert und im Anschluss werden die

schmalen Profile davor angebracht.
Um das Eindringen von Feuchtigkeit
zu verhindern ist dieses Profil ausschließlich für die deckende Oberflächen
behandlung geeignet.
Fraser
Bei Lodgepole Pine haben wir die Boards
& Battens schwarz lackiert, mit einer
18-jährigen Garantie direkt vom Lager
lieferbar. Andere Farben sind auf
Anfrage erhältlich.

BOARDS & BATTENS-PROFIL

Vorteile
1. Einfache Montage
2. Breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten in Tiefe
und Breite
3. Leicht zu Warten / erneut
anzustreichen

Boards & Battens

Nachteile
1. Nur für die vertikale Anwendung
geeignet
2. Ungeeignet für die unbehandelte
Anwendung
3. Kein unsichtbares Nageln
möglich
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6 | OFFENE FASSADENVERKLEIDUNG

D

ie offene Fassadenverkleidung liegt
nicht nur im Trend der heutigen
Architektur, sondern bietet ebenfalls
die beste Belüftung der Holzteile.
Atmung
Da das Holz auf vier Seiten atmen kann
(der einzige Befestigungspunkt ist an
der Unterkonstruktion) ist bei der richtigen Profilwahl ein Feuchtigkeitsstau
ausgeschlossen.
Seine Popularität liegt vor allem an der
schönen Wirkung der (oft kleinen) Holzprofile, die sich von der schwarzen Folie
bzw. den (feuchtigkeitsbeständigen) Dämmplatten dahinter abheben. Die transparent oder deckend lackierten Teile
können in einer Breite bzw. in mehreren
Breiten kombiniert angebracht werden,
wodurch im letzten Fall eine spielerische
optische Wirkung entsteht.
Für die offene Fassadenverkleidung
stehen im Grunde zwei Profile zur Verfügung; ein wasserabführendes Profil für
die horizontale Verkleidung (nur Rhombus) und ein gerades Profil mit runden
Kanten für die vertikale Anwendung.
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Jatoba
FSC®-zertifiziertes Jatoba aus unseren
Waldkonzessionen in Bolivien liefern wir
in zwei Abmessungen für vertikale und in
zwei Abmessungen für horizontale Verkleidung direkt aus dem Lager (siehe www.
dekkerhout.nl/bestel). Für fast alle anderen Holzarten, darunter Accoya, führen
wir das Holz lagermäßig, damit bei der
Bestellung von offenen Fassadenprofilen
diese nach Wunsch gehobelt und, falls
gewünscht, lackiert und brandschutzmäßig behandelt werden können.

Jatoba FSC®
offene Fassadenverkleidung

Senkrecht
21x58mm

Senkrecht
21x145mm

Mehrere Holzarten können in unserem
offenen Fassadenkonzept WoodIsolution
zum Einsatz kommen.
Wood Isolution
Die Kombination von Kingspan Kooltherm
K115, Elephant offener Fassadenverkleidung und ETANCO Ankern macht Ihre
Fassade einfach, sorglos, professionell
und schnell.
BIM-Objekte, Berechnungen und hochwertige Materialien machen dieses Ver-

WOOD ISOLUTION

Vorteile
1. Gute Belüftung
2. Platz für das Arbeiten des Holzes
3. Bessere Abdeckung des Lacks / 		
der Farbe

Waagerecht
21x58mm
Waagerecht
21x145mm

Nachteile
1. Höhere Installationskosten für 		
schmale Teile
2. Die richtige Detaillierung der 		
Fassade ist entscheidend.
3. Blindnageln ist relativ teuer

sprechen wahr und sorgen beispielsweise
für einen RC = 4,5 m²K / W im dünnsten
Gesamtpaket auf dem Markt! Das sind
wunderbare Werte für einen sorglosen
Neubau (bei immer höheren Bauanforderungen) und für die erfolgreiche Sanierung
zur Energieeinsparung.
Konstruktion
Aufbau und Montage sind einfach:
• Kingspan Kooltherm K115
Vorhangfassadenplatte
• Befestigung mit ETANCO Super-Iso
II-Anker ohne Wärmebrücke
• Elephant FSC® Unterkonstruktion befestigen mit ETANCO Marcovis Eisys Stellschrauben mit minimaler Wärmebrücke
• Nachstellung der Anker über dem
Schraubenkopf

• Elephant offene Fassadenverkleidung Schrauben an der Unterkonstruktion
Die Kooltherm K115 Vorhang-Fassadenplatten sind mit einer schwarzen
Kaschierung ausgestattet, wodurch eine
offene Fassadenverkleidung ordnungsgemäß ausgeführt werden kann. Darüber
hinaus ist die Kaschierung bei dieser
Anwendung auch wasserabstoßend,
wodurch keine Folie angebracht
werden muss.

Die offene Fassadenverkleidung von Elephant wird für eine maximale Lebensdauer
künstlich getrocknet und fertig profiliert.
Durch diesen garantierten Aufbau, die Produkte und die Unternehmen, die dahinter
stehen, erhalten Sie die Sicherheit, dass Sie
eine dauerhafte, warme, wartungsfreundlicher und vor allem eine ästhetische Fassade mit natürlicher Ausstrahlung erhalten.
www.dekkerhout.nl/wood-isolution

Anker
Die ETANCO-Anker ermöglichen eine
perfekt geplante Fassade und einen Abstand der Latten zur Isolierung, wodurch
nur eine Lattenkonstruktion dauerhaft
angebracht werden muss.
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7 | DECKENDE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

D

as Finish der Fassadenverkleidung aus Holz schützt diese gegen
Verfärbung und Verwitterung durch UVStrahlung, begrenzt starke Schwankungen beim Feuchtigkeitsgehalt und das
Schwind- und Quellverhalten, verhindert
das Auslaugen von Inhaltsstoffen und
Imprägniermitteln und das Auftreten von
durch Feuchtigkeit verursachten Flecken
und Streifen. Einige Produkte für die
Oberflächenbehandlung können auch
Zusatzstoffe gegen Schimmelbildung
(Blauschimmel) bzw. schaumbildende
feuerhemmende Substanzen enthalten.
Deckende Oberflächenbehandlung
Eine deckende Oberflächenbehandlung
ist ein Oberflächenfilm, der maximalen
Schutz gegen UV-Einflüsse und das
Eindringen von Feuchtigkeit bietet.
Eine deckende Oberflächenbehandlung
lässt die Struktur des Holzes angemessen
erscheinen, die Farbe ist demgegenüber
völlig gleichmäßig und die Maserung nicht
mehr sichtbar.
Lebensdauer
Eine Oberflächenbehandlung mit Farbe
sorgt auch für die längste Lebensdauer
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und den minimalsten Wartungsaufwand.
Maschinell angebrachte 18-lagige Systeme
können eine Garantie von bis zu 16 Jahren
haben. Die Fassadenverkleidung muss regelmäßig gereinigt werden. Die Reinigung
ist durch die dichte, glatte Oberfläche
einfach zu vollziehen. Normale Wartungsintervalle bei deckender Oberflächenbehandlung mit Farbe liegen zwischen 4 und
7 Jahren, abhängig von der Lage der Fassade. Fassaden an der Nord- und Ostseite
sind anderen Belastungen ausgesetzt als
Fassaden auf der Nord- und Westseite. Da
bei der Planung bereits die Umweltverschmutzung, der Schutz und die Entwässerung berücksichtigt wurden, werden die
Wartungsintervalle maximiert.
Dampfdurchlässige Farbe
Bei einer filmbildenden Oberflächenbehandlung ist es wichtig, eine dampfdurchlässige Farbe aufzutragen, sodass
die Feuchtigkeit, die eventuell in die Fassadenverkleidung eindringt, verdampfen
kann. Ein fachgerechtes Abdichten der
Stirnseite und die Reparatur von Beschädigungen sind enorm wichtig, da die
eingeschlossene Feuchtigkeit sonst zum
Lösen von Farbschichten führt und Bla-

senbildung verursacht. Die Montage der
Teile sollte sorgfältig erfolgen. Schäden
an der Deckschicht durch Schrauben oder
Nägel können zum Eindringen von Feuchtigkeit führen. Bei allen Teilen müssen
rundum in gleicher Weise drei Farblagen
aufgetragen werden.
Dunkle Farben
Vorsicht ist geboten bei der Verwendung
von dunklen Farben, da die Temperatur
der Holzoberfläche in der Sonne leicht
auf 60 - 70°C ansteigen kann. Dies kann
zur Rissbildung, zum Platzen und zum
Auslaufen von Harz bei harzhaltigen
Holzarten führen.
DECKENDE
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
Vorteile
1. Hervorragender Schutz
2. Einfach sauber zu halten
3. Große Wartungsintervalle
Nachteile
1. Einfarbig, Holzmaserung
nicht sichtbar
2. Achtung bei der Montage und
auf Mängel
3. Aufpassen bei dunklen Farben

8 | (SEMI) TRANSPARENTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E

ine transparente oder semitransparente Oberflächenbehandlung erhält man
durch das Auftragen von Lasur oder einem
Imprägnieröl. Filmbildende Lacke ohne
Pigmente, sind für die Außenanwendung
nicht geeignet, da sie unter dem Einfluss
von UV-Licht schnell verwitterten und
abblättern.
Lasuren
Lasuren enthalten weniger Harze als Lacke.
Sie sind dadurch wässriger und dünner.
Nach dem Auftrag auf das Holz bilden
sie eine dünne transparente Schicht, die
nicht filmbildend bzw. semifilmbildend ist.
Die Schichtdicke der Lasur, unabhängig
davon, ob sie einen geschlossenen Film
bildet oder nicht, hängt von der Menge der
Harze ab. Die Lebensdauer von Lasuren
ist durch die geringere Schichtdicke kürzer
als die von deckenden Farben. Maschinell
aufgetragene Lasuren müssen nach 5 bis
maximal 7 Jahren gewartet werden. Lasuren mit einem minimalen Pigment- und
Harzanteil halten maximal 1 bis 2 Jahre bis
zur nächsten Wartung.
Öl
Natürliches Öl, wie Leinöl, ist für den
Außeneinsatz ungeeignet, weil es viele
Nährstoffe für Pilze und Algen enthält.
Imprägnieröl auf der Basis von modifizierten Ölen ist für Fassadenverkleidung
aus Holz gut einsetzbar. Öl bildet keinen

Film, sondern zieht in das Holz ein und gibt
der Oberfläche einen dauerhaften Schutz
zum Beispiel durch die wasserabweisende
Eigenschaft des Öls mit dem Zusatz von
Nanopartikeln. Öl kann nicht wie Lasur
oder Farbe vollständig entfernt werden.
Hat man sich einmal für das Auftragen von
Öl entschieden, muss dieses Vorgehen im
Laufe der Jahre fortgeführt werden.
Vergrauen
Wenn keine UV-Filter in der transparenten
Oberflächenbehandlung verarbeitet werden, vergraut der Untergrund auf natürliche Weise. Ob der finale Grauton dann
genau mit der grau gewordenen Farbe des
unbehandeltem Holzes übereinstimmt,
liegt am verwendeten Produkt. Das Auftragen von Lasur oder Öl führt zu einer
dunkleren Oberfläche und zunächst wird
das Grau auch etwas dunkler sein als bei
unbehandeltem, grau gewordenen Holz.
Pigment
Damit UV-Filter in Lasuren oder Öl verwendet werden können, muss Pigment hinzugefügt werden. Es stehen viele Farben
zur Verfügung. Durch die Grundfarbe des
Holzes und transparenter Oberflächenbehandlung sind jedoch nicht alle Farben
und Schattierungen möglich. Farbmuster in der richtigen Holzart, der richtigen
Oberflächenbehandlung und dem richtigen
System zeigen das genaue Bild des Endergebnisses.

UV-Filter
Eine spezielle Anwendung ist der Auftrag
einer transparenten grauen Lasur ohne
UV-Filter auf eine dauerhafte Holzart.
Die Fassadenverkleidung hat dann sofort
die graue Farbe, die nach 6 bis 12 Monaten
erwartet werden kann.
Durch das Fehlen von UV-Filtern verfärbt
sich das Holz unter der Lasur und wenn die
Lasur nach 18 bis 24 Monaten durch Regen
abgespült ist, bleibt eine gleichmäßige
graue und wartungsfreundliche Fassadenverkleidung zurück.
Dampfoffen
Da Lasur und Öl immer eine dampfoffene Oberflächenbehandlung bilden, muss
weniger auf das Abdichten der Stirnseite
und auf Mängel geachtet werden. Die Wartung ist einfacher. Eingeschlossene Feuchtigkeit und Blasenbildung wie bei deckender Oberflächenbehandlung gibt es nicht.
(SEMI) TRANSPARENTE
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
Voordelen
1. Guter Schutz
2. Die natürliche Ausstrahlung
des Holzes bleibt erhalten
3. Einfacher zu verarbeiten und
zu Warten
Nadelen
1. Reinigung weniger leicht
2. Kürzere Wartungsintervalle
3. Begrenzte Farbpalette
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9 | FEUERHEMMENDE BEHANDLUNG

F

assadenverkleidungen aus Holz müssen
die Brandklasse D, C oder B erfüllen,
abhängig von der Nutzung eines Gebäudes,
der Höhe der Fassade und der Einrichtung
geschützter Fluchtwege. Neben den allgemein geltenden Regeln kann die Feuerwehr
bei jeder Planung besondere Anforderungen bezüglich der Begrenzung der Ausbreitung von Feuer, der Rauchentwicklung und
der Bildung von brennenden Tropfen und
Partikeln festlegen.
Die Brandklasse von Baustoffen wird in
Tests bestimmt. Für die Fassadenverkleidung aus Massivholz ist die europäische
Entscheidung 2006/213/EG von Bedeutung. Darin heißt es unter anderem, dass für
Massivholz als Fassadenverkleidung verwendet Brandklasse D gilt, wenn das Gewicht mindestens 390 kg/m3 und die Dicke
der Teile mindestens 18 mm ist. Dies betrifft
die geschlossene Fassadenverkleidung, für
offene Fassadenverkleidung kann es zusätzliche Anforderungen geben.

Holzarten
Die Holzarten in dieser Broschüre, mit der
Ausnahme von Western Red Cedar, erfüllen
alle die Brandklasse D auf der Grundlage
ihres Gewichts. Wenn Brandklasse B
erforderlich ist, kann das Brandverhalten
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des Holzes verbessert werden, indem das
Holz imprägniert oder mit Spezialfarbe
versehen wird.
Imprägnierung
Beim Imprägnieren wird das Holz in
Vakuumkesseln unter Druck mit Salzen
imprägniert, die eine flammenlöschende Wirkung haben. Danach muss die
Oberfläche versiegelt werden um das
Auslaufen von Salzen zu verhindern. Diese
Versiegelungen müssen, je nach den Vorschriften des Imprägnierers im Durchschnitt
nach 5 Jahren wiederholt werden. Derzeit ist
es nicht möglich, feuerhemmendes imprägniertes Holz deckend zu beschichten. Nur
vom Imprägnierer vorgeschriebene transparente Produkte können verwendet werden.
Nicht alle Arten sind zum Imprägnieren
geeignet, da sie zum Beispiel eine zu hohe
Dichte aufweisen. Frühzeitige Absprachen in
der Planungsphase sind hiermit notwendig.
Aufschäumende Farbe
Mehrere Hersteller haben Systeme mit aufschäumenden Anstrichen und Beschichtungen entwickelt, damit Holz die Brandklasse
B erfüllt. Das Auftragen dieser speziellen
Oberflächenbehandlungsprodukte kann
maschinell erfolgen, aber auch direkt nach

der Montage. Sie kann leichter ausgeführt
werden und es werden Systeme angeboten,
bei denen auf die aufschäumende Schicht
deckende Oberflächenbehandlungsprodukte aufgebracht werden können. Da nicht
alle aufschäumenden Anstriche und Beschichtungen transparent sind und nur als
komplettes System geprüft und zertifiziert
sind, ist auch für diese Ausführungen eine
Absprache zu einem sehr frühen Zeitpunkt
des Projekts notwendig.

FEUERHEMMENDE BEHANDLUNG
Imprägnierung
Vorteile
1. Vorteilhafte Kosten
2. Bekanntes System
Nachteile
1. Großer Wartungsaufwand
2. Nur (semi) transparent
3. Keine Anwendung auf
„schwarzem“ Holz
Aufschäumende Farbe
Vorteile
1. Einfaches Auftragen
2. Anwendbar bei allen Holzarten
3. Deckend und (semi) transparent
Nachteile
1. Wartung gleich wie bei anderen
Oberflächenbehandlungen
2. Etwas höhere Kosten

10 | ELEPHANT® PROFILE
RABAT

HALFHOUTS
RABAT

ZWEEDS
RABAT

CEDER







DOUGLAS



PLANCHETTE/
VISBEKDEEL

STRIPES/
DUBBELE
RHOMBUS

BOARDS &
BATTENS

OPEN
RHOMBUS

ACCOYA



JATOBA



LARIKS

LODGE POLE PINE
FRASER









LOURO GAMELA

MERANTI







PADOUK

THERMO
NAALDHOUT
THERMO
RADIATA PINE



THERMO
FRAKÉ

TRICOYA

VERDUURZAAMD
VUREN





(diverse kleuren)

(zwart)

=

Standardmäßig vom Lager lieferbar
= Nach Bestellung zu hobeln/behandeln
Schauen Sie sich diese Broschüre online unter www.dekkerhout.nl für die aktuellsten Möglichkeiten an.
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NACHHALTIGE ELEPHANT®

Nachhaltigkeit ist die Existenzberechtigung von Elephant®.
Ohne nachhaltige Holzversorgung haben wir keine Zukunft.
Genau aus diesem Grund sind alle unsere Aktivitäten auf
die nachhaltige Herkunft unserer Holzströme ausgerichtet.
Dies beginnt bei unseren eigenen Waldkonzessionen in
Bolivien. Sie unterliegen der FSC®-Zertifizierung für eine
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nachhaltige Forstwirtschaft, wobei die Tierpopulation sogar
zu den reichsten in ganz Südamerika zählt. Pro Hektar
werden nur drei Bäume einmalig alle 30 Jahre abgeholzt
und offene Waldgebiete, wo vorübergehend Baumstämme
gelagert werden, werden nach deren Verwendung
aufgeforstet.

FSC®
STEHT FÜR FOREST STEWARDSHIP

PEFC™
PROGRAMME FOR ENDORSEMENT

COUNCIL

OF FOREST CERTFICATION SCHEMES

FSC ist eine internationale Zertifizierung
für nachhaltige Waldbewirtschaftung
und Holzprodukte. Das Label findet breite
Unterstützung in Industrie, Politik und bei
Umweltschutzbewegungen.

PEFC™ ist ein globales System, das ein

®

Es steht nicht nur für selektiven
Holzeinschlag zur Schonung des Waldes,
sondern auch für die Biodiversität,
angemessene Arbeitsbedingungen im
Interesse der lokalen Gemeinschaften und
der Tiere, die vom Wald abhängig sind.

freiwilliges, unabhängiges internationales
Waldzertifizierungssystem bietet. Dieses
System basiert auf der gegenseitigen
Anerkennung der nationalen oder
regionalen Waldzertifizierungssysteme
und hat eigene, unabhängige und
international akzeptierte Richtlinien für
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und
Handelskettenzertifizierung erstellt. PEFC ™
bietet Sicherheit in Bezug auf den Ursprung
und die nachhaltige Produktion von Holzund Papierprodukten durch unabhängige
Stichproben und Tests des Systems.

GRS
GLOBAL RECYCLED STANDARD

GRS zeigt den Anteil an recyceltem
Material eines Produktes. Das
Zertifikat stellt sicher, dass alle
Produktionsprozesse in der Lieferkette
die entsprechenden Schritte
durchlaufen haben, um die Integrität
des Endprodukts zu gewährleisten.
Neben der Überwachung des Anteils
an recyceltem Kunststoff steht GRS
auch für ökologische und soziale
Kriterien. Wie bei FSC® und PEFC
™ wird die gesamte Lieferkette
ebenfalls von unabhängigen
Zertifizierungsbeauftragten geprüft.
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