
Möbel aus Bauholz.





Was ist eigentlich Bauholz?
Baugerüste bei unseren Nachbarn in Holland und Belgien 
bestehen in der Regel aus Holzbohlen. Es werden Latten bis 
zu 5 Meter Länge verwendet. Die Latten sind 3 oder 5 cm 
dick und werden mit einfachen Metallverbindungen am Ende 
befestigt. Durch den Gebrauch bekommt das Holz eine schöne 
graue Farbe. Kleine Beschädigungen, die raue Oberfl äche und 
Farbreste geben dem Holz die nötige Patina. Es handelt sich 
um Weichholzarten aus unseren Regionen und Osteuropa.   



alles Handarbeit!



Möbel aus Bauholz haben einen 
eigenen Charme. Das Holz 
strahlt Wärme aus und ist durch 
individuelle Gestaltung immer 
wieder anders. Jedes Brett ist 
anders - jedes Stück ist ein 
Unikat. Die Möbel sind sehr 
stabil und schwer. Durch die 
Behandlung mit Beize erhalten 
Sie einen schönen Shabby Look 
und sind zeitlos.    

Ob Hühnerstall oder Outdoor 
Küche, wir bauen ihr persönliches 
Traumobjekt - Im Haus oder auch 
für Ihren Garten. Nach einer 
ausgiebigen Beratung erhalten 
Sie ein unverbindliches Angebot. 
Jedes Projekt und jedes Stück 
Holz ist verschieden – das 
Bauholz ist gebraucht und bleibt 
ein Naturprodukt. Lassen sie sich 
verzaubern.    





Schöne Holzkisten, Stühle, 
Tische oder auch ein Bett, Sie 
entscheiden und wir bauen. 
Die Möbel werden durch 
uns entworfen und auch im 
Kundenauftrag erstellt. Alte 
Beschläge bleiben bewusst drauf 
und schaffen Unikate. Wir achten 
darauf, dass die Oberflächen glatt 
sind und man sich nicht verletzen 
kann. 



Was ist eigentlich Bauholz?
Die Möbel werden mit Beize oder Wachs-Öl behandelt, um ihnen 
eine schöne natürliche Ausstrahlung zu geben. Diese Beizen sind 
in verschiedenen Tönungen erhältlich. Sie werden dadurch auch 
noch geschützt gegen Wettereinfl üsse. Holz bleibt jedoch ein 
natürliches Produkt. Unbehandelt färbt sich das Holz gerade, 
wenn es draußen steht nach einiger Zeit grau und verwittert 
auch schneller durch Feuchtigkeit. Bauholz ist Weichholz.



Individuell 

Stabil 

Natürlich 

Nachhaltig

Massiv 

Warm 

Zeitlos 

Stilvoll 

Bauholz ist:  





Wir arbeiten ...
... ausschließlich mit gebrauchten Gerüstlatten mit einer 
wunderschönen natürlich Graufärbung. Dieses Holz 
bietet eine perfekte Basis für die weitere Behandlung. Die 
Hölzer werden grob gereinigt und geschliff  en, damit die 
Oberfl ächen keinen Splitter aufweisen. Die Graufärbung 
bleibt jedoch im Ansatz vorhanden. Durch einen 
abschließende Behandlung mit Beize, Wash oder Wachsöl 
werden die Hölzer gegen Außeneinwirkungen beständiger 
gemacht. Auf unserer Internetseite fi nden Sie unsere 
Holzfarben und Schutzmittel. Das Bauholz wird mit Beize 
gegen Wettereinfl üsse und Feuchtigkeit geschützt. Holz 
bleibt jedoch ein natürliches Produkt.

www.bauholzstyle
.de
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KONTAKT
Rick Kronenburg
Bauholzstyle.de

Unterer Hilding 19
46562 Voerde

Telefon:  (02855) 9394592
E-Mail:  service@bauholzstyle.de

www.bauholzstyle.de
      www.facebook.com/bauholzstyle


