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Mit kaum einem Baustoff ist die Menschheitsgeschichte so eng verknüpft wie mit Holz. 

Seit Jahrhunderten steht es für Stabilität, Beständigkeit und gleichzeitig für zeitlosen Stil 

sowie für Nähe zur Natur. Gerade im Außenbau braucht Holz besondere Widerstands-

kraft, denn es ist Einflüssen wie Nässe, Schädlingen, ständigen Temperaturschwankun-

gen ausgesetzt. Deshalb haben Menschen seit jeher versucht, das begehrte Material 

mit Hilfe verschiedener Konservierungsmethoden möglichst dauerhaft zu schützen.

Mit DAUERHOLZ ist ein Durchbruch auf dem Gebiet der Holzschutzforschung gelun-

gen. DAUERHOLZ ist zu hundert Prozent heimisches Holz aus nachhaltiger Forstwirt-

schaft, und zugleich ist es durch und durch gegen Wind und Wetter geschützt – bis 

ins Kerninnere. Deshalb vereinigt es in sich sämtliche Eigenschaften, die bisher nur 

Tropenholz zugeschrieben wurden: Es ist nicht nur belastbarer und härter als lediglich 

oberflächengeschütztes Holz, sondern auch dauerhaft resistent gegen Witterungsein-

flüsse sowie den Befall von Insekten und Pilzen. Und: Es braucht im Gegensatz zu kon-

ventionell konservierten Hölzern zum Erhalt der Dauerhaftigkeit keine Nachbehandlung 

mehr. Möglich wird all dies durch ein vollkommen neuartiges, umweltneutrales Konser-

vierungsverfahren auf Wachsbasis.



Das holZ Mit DEM langEn lEbEn

Das DAUERHOLZ-Verfahren hat gegen die herkömmlichen Konservierungsmethoden 

eine vollkommen neuartige Idee gesetzt, die besonders effektiv ist: den Schutz des Holzes 

bis ins Kerninnere. Denn DAUERHOLZ wird nicht, wie bei konventionellen Verfahren 

(z. B. chemische Kesseldruckimprägnierung, Lackierungen) üblich, lediglich mit einem 

oberfl ächlichen Schutz von wenigen Millimetern versehen. Stattdessen gelingt es jetzt, 

den ganzen Holzstamm bis zum Inneren des Kerns mit einer wachsbasierten Lösung zu 

tränken. Selbst eine nach Jahren gelegentlich auftretende Rissbildung bietet keinen 

Angriffspunkt für Feuchtigkeit und holzzerstörende Pilze oder Parasiten, da das Wachs, 

welches die inneren Holzzellen vollständig ausfüllt, wie ein Schutzpanzer wirkt. 

Wachsdurchtränkt – durch und durch!

 100 % Fäulnisschutz

 Extrem langlebig

 Wachskonserviert = besonders wetterfest und formstabil

 Hochwertig und individuell

 Edle Optik, hohe Qualität und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

 Umweltschonend und nachhaltig

 Die deutsche Alternative zum Tropenholz

 Innovativ und zukunftsweisend

 Heimisches Holz, veredelt durch ein patentiertes Verfahren – Made in Germany

 15 Jahre Garantie

 Holz lebt! DAUERHOLZ überlebt!

  Unser ökologisch nachhaltiger Umgang mit dem Rohstoff Holz ist 

  natürlich PEFC-zertifziert. 



VollstÄnDigE  DUrchtrÄnkUngEinDringEn  Von  WachslÖsUng

Wachs

Verdrängen von Wasser



DaUErholZ – garantiErt gUt UnD 
schonEnD FÜr MEnsch UnD UMWElt

Wir geben auf alle Erzeugnisse, die unsere Werkhalle verlassen, 15 Jahre Garantie. 

Weil wir aus Erfahrung wissen, dass DAUERHOLZ hält, was es verspricht. Und weil 

wir die führenden Köpfe der Holzschutzforschung von DAUERHOLZ überzeugt haben. 

Darüber hinaus unterwerfen wir uns ständig den Regeln der freiwilligen Selbstkontrolle: 

Obwohl DAUERHOLZ nach eingehenden Prüfungen und Qualitätskontrollen längst 

bewiesen hat, dass es höchsten Anforderungen genügt, überprüfen wir seine Qualität 

in Zusammenarbeit mit im Holzschutz führenden Materialprüfanstalten stetig. Deshalb 

ist DAUERHOLZ garantiert gut.

Das Außergewöhnliche am DAUERHOLZ-Verfahren ist die Wachskonservierung. 

Wachs ist Hauptbestandteil der Lösung, mit der das Holz getränkt wird – ein geruch- 

und geschmackloses Erzeugnis, das als Bestandteil von Kerzen, Salben und Cremes, 

aber auch als Verpackung in der Lebensmittelherstellung Anwendung findet. Bei der 

Auswahl des Holzes machen wir keine Kompromisse: Produkte aus unserem Haus 

entstehen nur aus Hölzern, die ein so genanntes PEFC-Zertifikat erhalten haben, also 

aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Dabei handelt es sich ausschließlich um 

heimische Holzarten wie z. B. Kiefer, Buche, Fichte, Birke und Pappel – schnell nach-

wachsende, nicht gefährdete Baumarten. Durch die spezielle Konservierung erhalten 

diese ökologisch verträglichen Hölzer dann die Eigenschaften, die sie zu einer echten 

Alternative zu Tropenholz machen. Des Weiteren bieten wir eine überzeugende Alter-

native zu den bekannten, modifizierten Hölzern und Holzwerkstoffen, die derzeit für den 

Einsatz im Außenbereich existieren.





VErlassEn siE sich aUF Das holZ, 
Mit DEM DiE ProFis baUEn

Wenn Sie unser Holz und seine überzeugende Beständigkeit wirklich kennen lernen 

wollen, dann setzen Sie es dort ein, wo es seine Fähigkeiten am besten unter Beweis 

stellen kann: Verwenden Sie es dort, wo es Wind und Wetter trotzen muss! Aufgrund 

seiner Eigenschaften ist DAUERHOLZ besonders für den Einsatz in Bereichen geeignet, 

in denen höchste Anforderungen an einen Baustoff gestellt werden. Profis wissen das 

und verwenden unser Holz bedenkenlos dort, wo es im ständigen Kontakt mit Erde 

und Wasser ist. Verlassen auch Sie sich auf unser Holz und nutzen Sie die Einzigartig-

keit von DAUERHOLZ für Aussenverkleidungen, Zäune und Ihre Terrassendielen: Durch 

das stark reduzierte Quell- und Schwindverhalten des behandelten Holzes sind wir in der 

Lage, außergewöhnliche Dielenbreiten und -längen anzubieten.

Aufwendige Unterkonstruktionen für Terrassen, kompliziertes Montieren, regelmäßige 

Nachbehandlung zum Schutz des Holzes? Mit DAUERHOLZ wird der Terrassenbau deut-

lich vereinfacht, da DAUERHOLZ in direkter Nähe zur Erde verlegt und verbaut werden 

kann. Das wachsgetränkte Holz nimmt so gut wie keine Feuchtigkeit mehr auf, daher ist 

DAUERHOLZ besonders formstabil. DAUERHOLZ lässt sich mit herkömmlichen Holzbe-

arbeitungsmaschinen einfach verarbeiten und sogar leichter verschrauben als unbehan-

deltes Holz. Insgesamt jedoch werden Sie bei der Verarbeitung von DAUERHOLZ weni-

ger schrauben müssen als je zuvor. Denn das DAUERHOLZ-Verfahren macht das Tränken 

auch sehr großer Holzabschnitte möglich, so dass wir jedem Kunden die passende  

Lösung bieten können.

Wer den satten Holzton von DAUERHOLZ über Jahre erhalten möchte, kann zum Holz-

Revitalisator DAUERSCHÖN greifen. Die Spezialpflege auf Naturölbasis für DAUER-

HOLZ-Produkte wurde von Holz-Experten entwickelt und bietet einen optimalen Wet-

terschutz mit UV-Filter. 





DaUErholZ-garantiE

Aufgrund des besonderen Fertigungsprozesses sind DAUERHOLZ-Produkte in bis-

her nicht bekannter Weise resistent gegen gewöhnliche Umwelteinflüsse. Neben 

den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gewährt DAUERHOLZ 15 Jahre Halt-

barkeitsgarantie, beginnend mit dem Verkaufsdatum des DAUERHOLZ-Produktes 

an den Endverbraucher. Das Garantieversprechen erstreckt sich ausschließlich auf 

Mängel bzgl. der Dauerhaftigkeit, die auf Fäulnis oder Pilze sowie Material- oder Her-

stellungsfehler zurückzuführen sind. Treten innerhalb der 15 Jahre Garantiefrist die 

zuvor beschriebenen Mängel auf, so wird DAUERHOLZ nach eigenem Ermessen das 

DAUERHOLZ-Produkt entweder ersetzen oder reparieren. Weitergehende Ansprüche 

aus dieser Garantie sind ausgeschlossen. Die Garantieansprüche sind unter Beifü-

gung des Original-Verkaufsbelegs mit Verkaufsdatum direkt bei der DAUERHOLZ AG 

geltend zu machen. 



15 JahrE
haltbarkEits-

garantiE

MaDE in gErManY



VERWALTUNG, NIEDERLASSUNG HAMBURG
Dauerholz AG

Frankenstraße 18-20 
20097 Hamburg

Tel. (040) 23 64 48 99-0
Fax (040) 23 64 48 99-99

info@dauerholz.de

WERk: 19406 Dabel

kontakt


