
W ir haben ein riesiges Lager, um dem 
kunden die benötigte Ware innerhalb 

von ein bis zwei tagen liefern zu können“, er-
zählt Hechenblaickner. vor zehn jahren sei 
dies noch nicht so wichtig gewesen. die Zei-
ten hätten sich geändert, führt der Geschäfts-
führer weiter aus. 

Wasserfeste MDF-Platte
bei Medite tricoya extreme handelt es sich 
um eine mitteldichte Faserplatte, die aus 
acetylierter kiefer hergestellt wird. diese 
kiefer ist auch unter dem Markennamen Ac-
coya bekannt. Hersteller dieser Platte ist das 
irische unternehmen Medite. durch die ver-
wendung von behandeltem Holz ergeben 
sich laut Hersteller mehrere vorteile. beim 

Quell- und schwindverhalten zeigt der Werk-
stoff lediglich eine veränderung in der dicke 
von ±1 % und in der Länge/breite von ±0,1 %, 
basierend auf der eN 318. diese Norm legt 
ein verfahren zur bestimmung von Maßän-
derungen bei Holzwerkstoffen aufgrund kli-
matischer schwankungen fest. Zudem weist 
die Platte eine hohe Witterungsbeständigkeit 
und resistenz gegen Pilze auf. erhältlich ist sie 
in allen handelsüblichen dicken von 4 bis 18 
mm. Andere dimensionen sind auf Anfrage 
ebenso erhältlich. Anwendungsbereiche der 
FsC-zertifizierten Platte sind unter anderem 
der Fassaden- und objektbau sowie feuchte 
umgebungen im innenbereich. Aufgrund der 
hohen dimensionsstabilität und Haltbarkeit 
steigt die Lebensdauer von Fassaden.

das britische bauforschungsinstitut geht 
von einer Lebensdauer von bis zu 60 jahren 
im Außenbereich aus. „Wir hatten schon einen 

hechenblaickner

  À Standort: Graz
  À Gründung: 1953
  À Geschäftsführer:  

Michael Hechenblaickner
  À Mitarbeiter: 60
  À Produkte:  Großhandel für Schnittholz, 

Furnier, Massivholzplatten, 
Fensterkanteln, Sperrholz, 
Fenster und Türen, Terras-
senhölzer, Accoya, Tricoya

 Großes Lager, prompte Lieferung
großhändler setzt auf hohe flexibilität bei der belieferung der Kunden

das 1953 gegründete Holzhandelsunternehmen Hechenblaickner ist auf die prompte Lieferung von schnittholz, Furnier, 
Massivholzplatten sowie Fensterkanteln spezialisiert. Nur durch die große vielfalt an lagernden Produkten unterschied-
licher dimensionen sei dies möglich, ist Geschäftsführer Michael Hechenblaickner stolz. im sortiment hat der Groß-
händler auch spezialitäten, wie unter anderem die schichtstoffplatte Alpikord sowie die wasserfeste MdF-Platte Medite 
tricoya extreme.
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Die Schichtstoffplatte Alpikord ist mit verschiedenen Oberflächen 
erhältlich, wie unter anderem Groove (gebürstet)

Die wasserfeste MDF-Platte Medite Tricoya Extreme eignet sich für die Anwendung im Objekt- und Fassadenbau und 
kann problemlos lackiert werden. Das Britische Bauforschungsinstitut geht von einer Lebensdauer von bis zu 60 Jahren aus

Anwendung findet Alpikord im Innenausbau, wie unter anderem bei 
Bell & Ross. Zudem sind Feuerbeständigkeitszertifikate erhältlich

18 PLATTEN | Special 2016


