
technical datasheet

Rhinowood™

physical properties

botanical name Pinus radiata, Pinus taeda, Pinus patula

average mass density (*) 900 kg/m3

average dimensional stability 0.70%

average Janka hardness (*) 7.47 kN

moisture (*)
type of climate value  out-

come

ambient climate <5%

Rhinowood™ offers remarkable durability and dimensional sta-
bility, conferred by the innovative and patented process of ther-
mal treatment and impregnation with paraffin. This improves the 
physical and mechanical properties of Pine, which is normally 
not very durable or stable in the outdoors. Being a resinous origin 
wood, it can have cracks typical of the species due to physical 
characteristics such as the presence of wide veins and a less 
compact texture. Thanks to the treatment to which it is subjected, 
which makes the material more compact, this phenomenon will 
be less evident compared to other resinous origin wood types. 

Rhinowood™ tends to turn grey quickly. Greying removal is easy 
and fast with a pressure washer.

Technisches Datenblatt

Physikalische Eigenschaften

Rhinowood™

Botanischer Name                                                                                    Pinus radiata, Pinus taeda, Pinus patula

Durchschnittliche Massendichte (*) 900 kg/m3

Durchschnittliche Dimensionsstabilität 0,70 %

Durchschnittliche Janka-Härte (*) 7,47 kN

Feuchtigkeit (*)

Art des Klimas Wert Ergebnis

Umgebungsklima <5 %

Rhinowood™ bietet eine bemerkenswerte Haltbarkeit und Formbeständig-
keit, die durch das innovative und patentierte Verfahren der thermischen 
Behandlung und Imprägnierung mit Paraffin erreicht wird. Dies verbessert 
die physikalischen und mechanischen Eigenschaften von Kiefernholz, die 
normalerweise im Außenbereich nicht sehr haltbar oder stabil ist. Da es 
sich um ein Holz harzigen Ursprungs handelt, kann es aufgrund physikali-
scher Merkmale wie dem Vorhandensein breiter Adern und einer weniger 
kompakten Textur arttypische Risse aufweisen. Dank der Behandlung, der 
es unterzogen wird und die beim Material eine Kompaktheit erzeugt, wird 
dieses Phänomen im Vergleich zu anderen Holzarten harzigen Ursprungs 
weniger deutlich sein.

Rhinowood™ neigt dazu, schnell zu vergrauen. Die Entfernung von Ver-
grauungen ist einfach und schnell mit einem Hochdruckreiniger möglich.



Rhinowood™ technical datasheet

mechanical properties

average bending strength (*) 152 MPa

average bending strength after freeze-icing cycles 65 MPa

average modulus of elasticity (*) 18,269 MPa

average crushing strength (*) 91.8 MPa

natural durability (UNI EN 335, UNI EN 350)

fungi (*) very durable - class 1

use class (*) outside not in contact with the ground - class 3

properties by conditions of use

resistance to chemical agents
(UNI EN 13442)

chemical agents  outcome class

ethanol 4.0 4 - few marks

acetone 5.0 5 - no damage

black tea 4.3 4 - few marks

black ink 2.0 2 - heavy marks

cow’s milk 4.7 5 - no damage

olive oil 2.0 2 - heavy marks

red wine vinegar 4.3 4 - few marks

red wine 4.7 5 - no damage

coffee 4.0 4 - few marks

10% ammonia solution 5.0 5 - no damage

Data source: Ravaioli Legnami, except for items marked with an asterisk (*). Values obtained from technical laboratory tests carried out directly on samples.

(*) Data source: manufacturer. 

Rhinowood™ is not included in the product category regulated by the UNI 11538-1 as it is a wood subjected to heat treatment.

Tolerance: the dimensions of the boards indicated by Ravaioli Legnami are nominal, with variations up to a maximum of 5% in case of milling.

Variations in color and tendency toward greying are natural effects of wood exposed to atmospheric agents. The removal of greying on Rhinowood™ boards is simple and fast by means of a pressure 
washer (see video on www.youtube.com/ravaiolilegnami).
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Datenquelle: Artrox AG, ausgenommen die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Positionen. Werte aus technischen Labortests, die direkt an Proben durchgeführt wurden.  
(*) Datenquelle: Hersteller.

Rhinowood™ fällt nicht in die von der UNI 11538-1 geregelte Produktkategorie, da es sich um ein Holz handelt, das einer Wärmebehandlung unterzogen wird.

Toleranzen: Die von Artrox AG angegebenen Maße der Platten sind Nennmaße, mit Abweichungen bis zu maximal 5 im Falle von Fräsungen.

Farbvariationen und Vergrauungstendenzen sind ein natürlicher Effekt von Holz, das atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt ist (siehe Video auf www.youtube.com/ravaiolilegnami).

Mechanische Eigenschaften

Durchschnittliche Biegefestigkeit (*) 152 MPa

Durchschnittliche Biegefestigkeit nach Frost-/Tauzyklen 65 MPa

Durchschnittliche Elastizitätsmodulus (*) 18,269 MPa

Durchschnittliche Druckfestigkeit (*) 91,8 MPa

Natürliche Haltbarkeit (UNI EN 335, UNI EN 350)

Eigenschaften nach Einsatzbedingungen

Pilze  (*) sehr haltbar - Klasse 1

Gebrauchsklasse (*) Außeneinsatz, nicht erdberührend - Klasse 3

Beständigkeit gegen  
chemische Stoffe
(UNI EN 13442)

Chemische Stoffe Ergebnis Klasse

Ethanol 4,00 4 - wenige Spuren

Aceton 5,00 5 - kein Schaden

Schwarzer Tee 4,30 4 - wenige Spuren

Schwarze Tinte 2,00 2 - starke Spuren

Kuhmilch 4,70 5 - kein Schaden

Olivenöl 2,00 2 - starke Spuren

Rotweinessig 4,30 4 - wenige Spuren

Rotwein 4,70 5 - kein Schaden

Kaffee 4,00 4 - wenige Spuren

10%ige Ammoniaklösung 5,00 5 - kein Schaden


