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Eiche Astig Stonewashed
Typische Merkmale und Besonderheiten
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Rustikale Holzbilder haben 
einen gemeinsamen Nenner 
– die Einzigartigkeit. Durch 
die besondere Beschaffen-
heit der Ausgangsmaterialien 
werden die oben aufgezähl-

ten, häufigen Merkmale noch 
ergänzt durch Wurmlöcher, 
mechanische Beschädigun-
gen oder Farbveränderungen 
durch (entfernte) Metall-
teile im Holz und anderes. 

Besteht der Kundenwunsch, 
einzelne Merkmale für die 
persönliche Gestaltung zu 
minimieren oder im Gegen-
teil zu maximieren, sprechen 
Sie bitte vor Auftragsertei-

lung mit ihrem Fachberater. 
Er wird Sie kompetent über 
die mögliche Umsetzung 
informieren.
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Zusammenfassung

Eiche Astig Stonewashed | optional gebürstet (Bild Vorderseite)
Furnierstärke 0,6 mm

Markstrahlen
Markstrahlen der Eiche (auch Spie-
gel genannt) zeichnen sich durch 
den besonderen Glanz aus. Auch 
nach den klassischen Oberflächen-
behandlungen bleibt dieser Glanz 
erhalten, zum Teil wird er sogar 
noch verstärkt und es entsteht ein 
interessantes Farbspiel. In der Vor-
sortierung wird auf eine technisch 
einwandfreie Qualität der Spiegel 
geachtet. 

Eiche Astig Stonewashed Furniere 
durchlaufen Prozesse in denen das 
Holz Hitze und Druck ausgesetzt ist. 
Es entsteht dabei die ursprünglich 
monotone graue Verfärbung  
( Bild 1 – 4 ), von Stamm zu Stamm 
sind leichte Farbsprünge erkennbar. 
Erst durch die Oberflächenbear-
beitung durch den Professionisten 
explodiert die Farbstellung.

Farbsprung
Farbnuancen der einzelnen 
„Stämme oder Balken“ sind zum 
Teil stark ausgeprägt. Sie werden 
bei guter Vorbereitung durch die 
Fügeform „Brettcharakter“ im 
Ausdruck abgefedert und positiv 
dargestellt. Ein Farbspiel bleibt 
unvermeidbar und ist Beleg für 
die Lebendigkeit und Einzigartig-
keit des Rohmateriales.

Gesunder Ast
Querschnitt eines Triebes (Ast-
es), der fest verwachsen mit der 
Holzbahn die Charakteristik der 
rustikalen Elemente einer Holzart 
prägt. Risse in den Ästen sind 
mit schwarzem Leim hinterlegt. 
Wird transparenter Leim verlangt, 
sollte kundenseitig die Fläche mit 
z.B. Holzkitt geschlossen werden. 
Anzahl und Größe der Äste ist nur 
bedingt steuerbar. Durch optimale 
Vorbereitung der Furnierbahnen 
wird eine ausgewogene Durch-
mischung erreicht.

Strauchäste
Eine besondere Erscheinungsform 
der Eiche Astig sind die „Strauchäs-
te“. Junge Triebe bilden ein ab-
wechslungsreiches und markantes 
Bild. „Strauchäste“ kommen meist in 
Gruppen vor, haben geringe Durch-
messer und sind geschlossen. Diese 
Erscheinungsform bezeichnet man 
auch als „Rosen“. Bei entsprechen-
der Dichte und Häufigkeit entsteht 
daraus die sehr wertige Form der 
„Roseneiche“.

Oberflächen 
Bearbeitung:
Grundsätzlich gilt – je tiefer die 
Oberflächenbearbeitung in das Holz 
eindringt desto lebhafter wird das 
Farbspiel. Man erreicht das durch 
Schleifen und Bürsten der Oberflä-
che. Mit dem „Bürsten“ gelingt ein 
intensiveres Farbspektrum, eine 
Mischung von Brauntönen und 
Grautönen verleihen diesem Holztyp 
den besonderen Reiz


