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Fichte Astig Stonewashed
 Typische Merkmale und Besonderheiten
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Buchs
Eine auffallende Erscheinung sind bei Nadelhölzern 
besonders dunkle, rötliche Jahresringe, die von Nadel-
bäumen auf einer Seite des Stammes als Reaktion auf 
besonders starke einseitige Belastungen (Wind, Schnee, 
Hangneigung) gebildet werden. Dieses vor allem auf 
Druck belastbare Reaktionsholz wird auch Buchs(holz) 
genannt. Farblich setzt sich Buchs dunkel und markant 
auch bei dieser gefärbten Variante der Astfichte ab. 

Gesunder Ast
Querschnitt eines Triebes (Astes), der fest verwachsen 
mit der Holzbahn die Charakteristik der rustikalen Ele-
mente einer Holzart prägt. Risse in den Ästen sind mit 
schwarzem Leim hinterlegt. Anzahl und Größe der Äste 
sind nur bedingt steuerbar. Durch optimale Vorbereitung 
der Furnierbahnen wird eine ausgewogene Durch-
mischung erreicht.
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Punktäste
Ein Punktast weist einen Durchmesser von höchstens 
5 mm auf. Punktäste bleiben bei der Gütesortierung 
meist unberücksichtigt. Gerade die dunklen Punktäste 
bilden einen ansprechenden Kontrast zu dieser speziel-
len Färbung der Astfichte.

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

Fichte Astig Stonewashed | Astfichte Durchgefärbt1

Furnierstärke 0,8 mm
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Ausfallast
Durch Nachtrocknen des Holzes können Äste aus den 
Blättern ausbrechen, es entsteht eine offene Stelle. Wir 
verleimen deshalb die Furniere mit schwarzem Leim 
(trans parenter Leim möglich), um eine ästhetische 
Farbstellung mit Tiefenwirkung zu erreichen. Die Größe 
dieser offenen Stellen ist nicht definiert.

1 Die Inhaltsstoffe des Holzes beeinflussen die Durchfärbung, die partiell vom Grauton farblich abweichen kann.


