


Stabil, langlebig und geringer Instandhaltungsaufwand

Rhinowood™ ist die nachhaltige und innovative Lö-
sung für Terrassendielen und Verkleidungen: her-
gestellt mit dem Ziel, die Zeit zu überdauern.

Rhinowood™ ist eine in Südafrika beheimatete Ra-
diata-Kiefernart aus nachhaltiger Forstwirtschaft, 
die einem patentierten Herstellungsverfahren un-
terzogen wird: einer Wärmebehandlung mit an-
schließender Druckimprägnierung und mit natürli-
chen Wachsen.

Dieser Prozess verleiht der Kiefer, die normalerwei-
se nicht als besonders dauerhaft oder stabil im Au-
ßenbereich gilt, die typischen Eigenschaften exoti-
scher Hölzer, wie beispielsweise außergewöhnliche 

Haltbarkeit und Dimensionsstabilität. Diese speziel-
le Behandlung verändert weder die physikalischen 
oder mechanischen Eigenschaften noch das ästhe-
tische Erscheinungsbild.

Der Unterhalt wird so auf ein Minimum reduziert 
und ist kostengünstig: Eine einfache Reinigung des 
Holzes mit einem Hochdruckreiniger bei Ergrauung 
stellt die ursprüngliche Ästhetik sofort wieder her.

Rhinowood™ ist in Brettern unterschiedlicher Län-
gen und Breiten erhältlich, mit einer gebürsteten 
Oberfläche, die die natürlich Maserung betont und 
unterstreicht.



Vorteile und Eigenschaften von Rhinowood™

• Respekt gegenüber Umwelt

Rhinowood™ ist die umweltbewusste Wahl, da es 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und so 
zum Schutz der Regenwälder beiträgt.
Beim Herstellungsverfahren kommen keinerlei Gift-
stoffe zum Einsatz und es entstehen keine Abfälle, 
die entsorgt werden müssen. Am Ende seines Le-
benszyklus benötigt Rhinowood™ kein besonderes 
Entsorgungsverfahren.

• Härter

Durch die Holzbehandlung verdoppelt sich die Dich-
te. Härteres Holz bedeutet weniger Dellen, Kratzer 
und Oberflächenschäden.

• Bessere Dimensionsstabilität

Die Dimensionsstabilität von Holz wird durch die 
Fähigkeit bestimmt, Feuchtigkeit aufzunehmen und 
wieder abzugeben, ohne sich dabei zu verformen. 
Obwohl Rhinowood™ geringfügiger Dimensionsän-
derung unterliegen kann, besitzt das Produkt eine 
hohe Formstabilität, da es aufgrund der Behandlung 
weniger anfällig auf Feuchtigkeit ist, insbesondere 
für das Aufquellen und Schüsseln.

• Mehr Tragkraft

Die Behandlung von Rhinowood™ erhöht die Trag-
fähigkeit des Kiefernholzes um bis zu 60 %, ohne die 
Flexibilität oder Elastizität zu beeinträchtigen.

 • Längere Haltbarkeit

Das innovative Herstellungsverfahren mit einer Ther-
mobehandlung und Wachsimprägnierung macht 
Rhinowood™ härter, dimensionsstabiler und tragfä-
higer und hat dadurch eine längere Lebensdauer, die 
mit der von Edelhölzern vergleichbar ist.

• Geringerer Pflegeaufwand

Die bei Rhinowood™ durchgeführte Wachsbehand-
lung dringt bis in den innersten Kern, wodurch wäh-
rend des gesamten Lebenszyklus keine weitere 
Nachbehandlung nötig ist. Soll die anfängliche Far-
be wieder hervorgeholt werden, kann die graue Pa-
tina einfach mit dem Hochdruckreiniger entfernt 
werden.

• Weniger Fäulnis durch Pilze und Schimmel

Rhinowood™ ist dank des Wachses, mit dem es imprä-
gniert ist, extrem widerstandsfähig gegen Fäulnis. Das 
Wachs verhindert, dass Feuchtigkeit in die Poren ein-
dringt und verlängert somit die Lebensdauer.

• Weniger Schäden durch Termiten und Insekten

Durch die Behandlung nehmen Termiten und ande-
re holzbohrende Insekten Rhinowood™ nicht als 
Nahrungsquelle wahr und greifen es nicht an.

• Keine Giftstoffe

Rhinowood™ ist unbedenklich für Mensch und Tier: 
Es kommen keine giftigen Substanzen oder Biozide 
zum Einsatz.





Rhinowood™, ein nachhaltiges Produkt

Rhinowood™ ist die umweltfreundliche und  
äußerst nachhaltige Wahl.

Rhinowood™ wurde von WWF mit dem «Climate Sol-
ver» Award ausgezeichnet. Dieser Award fördert 
Klimainnovationen, mit denen sich die Kohlendi-
oxidemissionen drastisch reduzieren lassen oder 
der Zugang zu erneuerbarer Energie weltweit ver-
bessert wird. 

Das für die Herstellung verwendete Kiefernholz 
stammt aus nachhaltig bewirtschafteten südafrika-
nischen Plantagen, bei denen größter Wert auf die 
Optimierung des Lebenszyklus der Bäume gelegt 
wird, um das bestmögliche Verhältnis zwischen CO2-
Absorption und sauberer Sauerstoffabgabe zu er-
reichen.

Dank dieser Eigenschaft und des schnellen Wachs-
tums dieser Pflanzen weisen Radiata-Kieferplanta-
gen einen hohen Baumumsatz auf, was der Luftqua-
lität zugute kommt.

Außerdem handelt es sich bei der im patentierten 
Verfahren verwendeten Zusammensetzung um ein 
recyceltes biologisches Produkt, welches ansonsten 
auf einer Deponie landen würde. Es ist vollkommen 
frei von Giftstoffen und flüchtigen organischen Ver-
bindungen (VOCs=volatile organic compounds). 
Rhinowood™ trägt somit noch stärker zum Schutz 
der Umwelt bei.

Aus Sicht der Kreislaufwirtschaft können bei einem 
Austausch von Rhinowood™ die Abfallstoffe wieder 
aufbereitet und in anderen Projekten wiederver-
wendet werden.



Instandhaltung

Die Neigung zur Vergrauung ist eine natürliche Er-
scheinung des Holzes, das Witterungseinflüssen aus-
gesetzt ist. Rhinowood™ neigt schneller zum Ergrau-
en, wie oben ersichtlich ist.

Die Instandhaltung ist jedoch schnell, einfach und 
kostengünstig: Einfaches Reinigen der Terrassendie-
len oder von Fassadenverkleidungen mit einem 
Hochdruckreiniger stellt seine ursprüngliche Ästhe-
tik wieder her. 

Technische Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

Botanischer Name Pinus radiata, Pinus taeda, Pinus patula

Durchschnittliche Dichte (*) 900 kg/m3

Mechanische Eigenschaften

Durchschnittliche Biegefestigkeit (*) 152 MPa

Durchschnittliche Biegefestigkeit nach Gefrierzyklen (**) 65 MPa

Durchschnittliche Elastizität (*) 18,269 MPa

Durchschnittliche Druckfestigkeit (*) 91,80 MPa

Natürliche Haltbarkeit (UNI EN 335, UNI EN 350)

Pilze (*) sehr dauerhaft - Klasse 1

Verwendungsklasse (*) Außeneinsatz, nicht erdberührend - Klasse 3

(*) Datenquelle: Hersteller.  
(**) Datenquelle: Artrox AG. Werte erhalten aus technischen Labortests, die direkt an Proben durchgeführt wurden.
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