
Holz	–	stilistisch	gesehen		
 
Holz ist wohl eines der wichtigsten und vielfältigsten Materialien am Bau und im Wohnen. Die Verarbeitung mit Holz wird immer 
vielfältiger ebenso wie die unterschiedlichsten Holzarten die nunmehr wieder oft gemeinsam zum Einsatz kommen.  
 
Mit Holz ist praktisch jeder Wohnstil ausformbar und zu unterstützen.  
Im soliden traditionellen Wohnen der vergangenen Jahrzehnte hat man die Holzart selten gewechselt. In üppiger Ausstattung hat also 
alles ziemlich ähnlich ausgesehen. Davon ist man heute abgekommen. Eiche am Boden, in der Küche, im Wohn- und Schlafzimmer ist 
doch ziemlich eintönig.  
 
Wenn die Architektur die Oberhand hat und dies auch so bleiben soll ist die Raumgestaltung mit einem einheitlichen Holz wiederum 
sehr zu empfehlen, lenkt nicht ab und gibt trotzdem Wärme und Behaglichkeit. 
 
Heute will man im Wohnen Akzente setzen, muss oftmals Raum schaffen und will eine größere Leichtigkeit und sagen wir ruhig mehr 
Lifestyle einbringen. Das heißt also mehr kulturelle Einflüsse zulassen, Formenvielfalt, Raum- und Lichtanpassung und Farbe 
einbringen.  
 
Die unterschiedlichen Verarbeitungen des Holzes und die vielen Materialien, die man in das Wohnen einbringt lassen einen durchaus 
experimentelleren Wohnstil zu. Holz kann das alles blendend mitmachen und unterstützen. 
 
Nicht nur dass die Holzausstattung im guten Design oder in der gelungenen Möbelauswahl meistes durch dementsprachend gute, 
unschädliche und nachhaltige Qualität gesichert sind – ist Holz im Bedürfnis nach Wohn- und Stilveränderung ein ausgezeichnetes 
Material zur Überarbeitung und Renovierung. Alt paßt oft zu neu, Hell paßt oft zu dunkel.... . Es gibt – abhängig von Geschmack und 
Aufgabenstellung jede Kombinationsmöglichkeit. Letztlich ist die Oberfläche des Holzes wunderbar auszugestalten – egal in welcher 
Farbe und Struktur, egal ob glänzend oder matt – es paßt sich entweder diskret und reduziert an den Raum an oder ist je nach Stück 
auch sehr prominent positionierbar.  
 
Holz ist leicht zu bearbeiten und man kann heute mittels einer Unzahl von ausgeklügelten Beschlägen praktisch jedes Bedürfnis und 
jede technische Notwendigkeit erfüllen.  
Die natürlichste Art und Weise Holz einzusetzen ist mit Vollholz zu arbeiten.  
 
Ein gutes Möbel riecht auch nach Holz, besticht durch Formschönheit ist mit ausgezeichneten Beschlägen bestückt und wirkt solide 
und kompakt. 
Obwohl Laminate heutzutage optisch dem Holz immer ähnlicher sehen und deutliche Preisvorteile haben, sind diese Werkstoffe 
weder in Ihrer Optik noch Eigenschaft vergleichbar.  
 
Die Art der Oberfläche ist nicht nur eine optische Komponente sondern auch eine Frage der Pflege und Behandlung. Die 
naturbelassene Oberfläche ist zwar nicht schmutzabweisend– jene ist aber korrigierbar. Leicht pflegbar ist natürlich eine gut lackierte 
Oberfäche – jene aber hat wieder den Nachteil von Kratzern. Überbrigens: wenn Sie wirklich eine total glänzende Oberfläche haben 
wollen soll Sie geschwabbelt sein im Gegensatz zu folierten Oberflächen oder in Bearbeitung mit Hochglanzlack. Jede Oberfläche 
verändert durch UV Licht seine Farbe. 
 
Ihr Holz auf der Terrasse und im Garten wie wir es schoin beschrieben haben – sollte einsatzgerecht verarbeitet sein – also mit 
dementsprechenden Verbundstoffen und in dementsprechender Dauerhaftigkeitsklasse. Die Thermobehandlung des Holzes verändert 
seinen Zellaufbau so, dass die Wasseraufnahme des Materials deutlich verschlechtert wird. Das ist ideal für Außenhölzer.	


