
Erst Naturholz
macht Ihren Garten 
zum Wohnzimmer

Dauerschön, pflegeleicht, echt



Wenn sich draussen wie drinnen anfühlt, wenn es um wohnliche Behaglichkeit geht, dann ist 
sicher echtes, natürliches Holz im Spiel. Ein Holzdeck bleibt auch im heissesten Sommer barfuss 
begehbar. Voraussetzung für langanhaltende Freude ist eine zweckmässige Konstruktion, eine 
optimale Holzwahl und eine minimale, aber richtige Reinigung und Pflege.

Dieses Büchlein trägt dazu bei, dass Sie lange Freude an Ihrem Holz im Garten haben. Ein gut 
gemachtes Holzdeck hält einen Nutzungszyklus von 20 Jahren und mehr. Gerne beraten wir Sie 
zum Thema.

Andreas Seiz
Geschäftsführer 

VORWORT



Es ist trivial und vielleicht auch unattraktiv zu lesen, aber um ein richtig und gut gemachtes Holz-
deck zu bekommen, lohnt es sich, sich mit den wichtigsten Punkten zu beschäftigen. Es sind dies 
die Einbaubedingungen, die Holzwahl sowie die Reinigung und Pflege.

Holzdecks und Sichtschutzwände aus echtem Holz sind nie die günstigste Lösung, weil gut ge-
machte Holzarbeiten eine saubere Planung und eine fachmännische Konstruktion bedingen. Da-
für haben Sie Gewähr, dass andere Nutzungen wie zum Beispiel Stauräume für Sitzmöbel, Pool-
technik, Beleuchtung und Sitzflächen clever integriert werden können.

Wir raten davon ab, ein Holzdeck selber zu bauen. Natürlich gibt es Leute mit handwerklichem 
Geschick, aber Erfahrung mit Holz im Aussenbereich ist meist wenig vorhanden. Dies führt dazu, 
dass die prognostizierte Lebensdauer der Materialien nicht erreicht wird. Im Gegensatz dazu ge-
währt ein guter Unternehmer auf seine Arbeit Garantie.

RICHTIG UND GUT



Holz reagiert auf Feuchtigkeitsschwankungen. Darum ist es wichtig, dass Holz luftumspült bleibt. 
Im Idealfall herrschen über und unter dem Holzdeck vergleichbare klimatische Bedingungen. Ist 
dies nicht der Fall, treten Rissbildung und übermässige Schüsselung der Bretter auf.

Es gibt zwei zweckmässige Einbauoptionen: 

Bei knappen Platzverhältnissen in der Höhe braucht es einen glatten Untergrund mit Gefälle hin 
zu einem Abfluss, damit Wasser rasch abfliessen kann. Das ist im Flachdachbereich die übliche 
Konstruktionsart.

In einer ebenen Gartensituation ist wichtig, dass der Luftraum unter dem Holzdeck 20 cm und 
mehr beträgt. Je grösser das Luftpolster, desto vergleichbarer ist die klimatische Situation unter- 
und oberhalb vom Holz. Die Folge ist die Verlängerung der Lebensdauer des Holzes.

EINBAUBEDINGUNGEN





Natürlich dauerhafte und unbehandelte Hölzer sind in jedem Fall die beste Wahl. Im Prinzip kann 
jedes Holz technisch dauerhaft gemacht werden, doch ist die Langzeit-Eignung nur bei unbehan-
delten Hölzern wirklich bekannt. Wer kann eine Lebensdauer von 20 oder 30 Jahren versprechen, 
wenn das Verfahren erst acht Jahre angewandt wird? Dank jahrzehntelanger Erfahrung können 
wir folgende Hölzer mit gutem Gewissen empfehlen:

Ipé (Eisenholz) - 25
Herkunft Para/Brasilien. Das beste Holz für ein Holz-
deck: hart, kompakt, extrem dauerhaft, ruhig. Zu Be-
ginn dunkelbraun, erhält das Holz nach kurzer Zeit 
eine edle silbergraue Patina. Erhältlich in den Di-
mensionen 21x120mm, 21x140mm, 25x90mm und 
25x140mm. Meist FSC®-zertifiziert.

Sipo-Mahagoni - 15
Herkunft Kongo-Brazaville. Klassisches Schiffsbau-
holz mit sehr guter Eignung für Holzdecks: dauerhaft, 
ruhig, kompakte Oberfläche. Zuerst rötlich, nach 
kurzer Zeit silbergrau. Lager-Dimension 26x96mm, 
andere Dimensionen problemlos möglich. Meist 
FSC®-zertifiziert.

Thermo-Esche - 10
Herkunft Europa und USA. Eine technisch modifizier-
te Alternative zu Tropenhölzern. Zu Beginn dunkel-
braun, bekommt das Holz eine schöne graue Patina. 
Die Dauerhaftigkeit ist entgegen allen Beteuerungen 
nur mässig. Dimensionen 26x120mm.

Lärche - 5
Herkunft Deutschland, Österreich und Schweiz. 
Aufgrund der Resistenz für bewitterte Situationen 
allerdings nur für den Einsatz ab 1000 Meter über 
Meer zu empfehlen. Meist astig erhältlich und in der 
Dimension 25x115mm.

Douglasie - 5
Herkunft Kanada, Deutschland, Schweiz. Die kanadi-
sche Variante ist im Prinzip astrein, die europäische 
hat gesund verwachene Äste. Die Dauerhaftigkeit ist 
mässig und für voll bewitterte Situationen nur knapp 
genügend. Dimensionen 26x92mm und 26x120mm. 

Lignia® Wood - 20
Lignia® Wood wurde als technisch modifizierte Al-
ternative zu Teak und Accoya entwickelt. Nach diver-
sen Prüfungen und eigenen Tests geben wir für die 
Saison 2020 eine begrenzte Menge Holz für ausge-
wählte Projekte frei. FSC®-zertifiziert.

DIE RICHTIGE HOLZWAHL



Kann man die Verwendung von Exotenhölzern verantworten? Natürlich, es gibt viele gute Gründe 
dafür. Drei davon möchten wir erwähnen:

1. Voraussetzung ist die legale Herkunft. Gewähr bietet das FSC® (FSC-C010140)-Label. Aber 
selbst ohne Label bedeutet es nicht, dass das Holz illegal ist. Die Strafen bei illegaler Einfuhr 
über die EU in die Schweiz sind drakonisch und nicht bloss mit einer Busse erledigt.

2. Unter Experten setzt sich zunehmend die Meinung durch, dass die Verwendung von Exoten-
hölzern dem Schutz des Waldes hilft. Wenn Wälder keinen ökonomischen Wert darstellen, 
weil das Holz nicht verkauft werden kann, dann verschwinden sie durch Brandrodungen zu 
Gunsten anderer Nutzungen wie zum Beispiel Palmölplantagen. Hinzu kommt, dass bei Plan-
tagenwirtschaft die Biodiversität massiv abnimmt und viele Tiere und Pflanzen verschwin-
den.

3. Holzdecks sind im Vergleich zu anderen Materialien eher teuer. Darum: Lieber nur einmal 
machen, dafür richtig. Wir haben unser Wissen rund um das Thema Holzdecks seit dem 
Hitzesommer 2003 laufend erweitert und beraten Sie gerne zum Thema.

Warum eignen sich Exotenhölzer für Holzdecks besser als unsere heimischen Hölzer? 

Exotenhölzer weisen eine viel höhere natürliche Dauerhaftigkeit auf als unsere heimischen Höl-
zer. Der Grund dafür ist einfach: Das feucht-heisse Klima in deren Wuchsgebiet rund um den 
Äquator führt zu einer wesentlich höheren Resistenz gegen holzzerstörende Pilze. Hinzu kommt, 
dass die Artenvielfalt sehr viel grösser ist als in unseren Wäldern. Es gibt für jeden Verwendungs-
zweck das ideale Holz.

HOLZHERKUNFT



Jedes Holz wird unbehandelt silbergrau. Die silbergraue Patina verhindert das Eindringen von 
UV-Strahlen in darunterliegende Schichten und ist somit ein wirksamer Holzschutz. Wer lieber 
den ursprünglichen Holzton behalten will, muss die Flächen regelmässig entgrauen und/oder mit 
Öllasur neu behandeln. Das ist aufwändig und wird erfahrungsgemäss spätestens nach fünf Jah-
ren aufgegeben.

Auf horizontalen Flächen lagert sich Schmutz ab. Dieser bildet den Nährboden für Schwärzepilze 
und Algen und macht ein Holzdeck rutschig. Dies ist auch bei profilierten Hölzern der Fall. Wir 
empfehlen daher nach dem grossen Pollenflug im Mai eine Reinigung mit Wasser und Bürste. Für 
grössere Flächen gibt es geeignete Geräte.

Die regelmässige Reinigung führt zu einer markanten Verlängerung der Lebensdauer.

REINIGUNG UND PFLEGE


