veredelte MASSIVHOLZDECKEN

STRUKTURVARIANTEN

geschliffene Optik

sägeraue Optik

LASURVARIANTEN

fichte premium

zartweiß

lichtgrau

sand

mintgrün

edelweiß

kieselgrau

lachsrot

graublau

Die farbigen Lasuren in Grau- und Weißtönen eignen sich für puristisch anmutende Räume,
graublau, lachsrot, mintgrün und sandgelb setzen farbig-frische Akzente.
Der maschinelle Farbauftrag gewährleistet eine gleichmäßige Oberfläche. Alle Lasuren zeichnen sich
durch erstklassige baubiologische Eigenschaften aus. Somit sorgen unsere Deckenelemente für ein
diffusionsoffenes und angenehmes Raumklima, ausgezeichnet mit dem natureplus®-Gütesiegel.

Neuer Farbton »Fichte premium«
Holz von seiner schönsten Seite durch homogenes Erscheinungsbild.
Die Holzmaserung und Äste sind nur abgeschwächt sichtbar und der Holzton bleibt erhalten.

Design ENTDECKEN | Trendig, nachhaltig und wohngesund: Mit werksseitig lasierten Deckenelementen bietet die best wood SCHNEIDER® GmbH
BSH-, CLT- und CLT BOX Deckenelemente in farbiger Variante. Rechts im Bild: Farbton zartweiß

Holen Sie sich
die Natur ins Haus
Holz schafft vor allem in Innenräumen eine besonders angenehme Atmosphäre. Nicht nur der
Boden, sondern auch die Raumdecken bieten
sich daher als natürliche Echtholzoberflächen an.
Gerade bei schlichten, modern eingerichteten
Häusern schlägt Holz die Brücke zur wohnlichen
Behaglichkeit. Die naturgegebenen Eigenschaften
des Holzes sorgen für einen optimalen Temperaturausgleich.

Fix und fertig
Unsere Decken- und Dachelemente kommen
bereits mit allen Aussparungen für Lampen und
Installationsebenen zu Ihnen auf die Baustelle. Sie
sind schnell montiert, sofort begehbar und für den
weiteren Innenausbau bereit.

Nachhaltige Qualität
best wood SCHNEIDER stellt sich als mittelständisches Familienunternehmen gerne der ökologischen Verantwortung gegenüber Mensch und
Natur. Unsere Decken werden in Süddeutschland
hergestellt – aus PEFC-zertifiziertem Holz. Außerdem verfügen unsere farbigen Elemente über das
natureplus®-Siegel. natureplus® fördert die
Verwendung von Bauprodukten, die hinsichtlich
ihrer Gesundheitswirkungen streng überprüft sind
und in puncto Klimaschutz, Wohngesundheit und
Nachhaltigkeit besonders hohe Standards erfüllen.
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gut für den CO2 Ausgleich

hergestellt in Deutschland

gut für ein gesundes Wohnklima

langanhaltende Qualität

ÜBERZEUGT?
Musterbestellung Oberflächenveredelung
Senden Sie uns eine E-Mail an
info@schneider-holz.com.
Sie bekommen von uns
postwendend Handmuster zur
Farb- und Strukturauswahl.

www.schneider-holz.com

