
kunden, der diese Platte in einem Hochwassergebiet für türen und 
Möbel verwendete. im innenbereich sind speziell dunstabzugshauben 
oder badezimmer ideale einsatzgebiete“, so Hechenblaickner.

Brandbeständige Schichtstoffplatten
eine weitere spezialität ist Alpikord vom italienischen Hersteller  Alpi. 
dabei werden Messerfurniere in einem Hochdruckverfahren auf Phe-
nolharz-kraftpapiere verpresst. dadurch ergibt sich der vorteil einer 
echtholzoberfläche mit der Widerstandsfähigkeit, stabilität und Homo-
genität einer schichtstoffplatte. die lackierten oberflächen sind in den 
varianten Groove (gebürstet), Wax (Natureffekt), Light Gloss (glänzend) 
und bright Gloss (sehr glänzend) erhältlich. Für eine besonders hohe 
Widerstandsfähigkeit kann man die oberfläche mit Melamin beschich-
ten. diese oberfläche ist in den Ausführungen Matt, brushed (gebürs-
tet) und Pore (offenporig) erhältlich. bei bedarf ist eine Produktion der 
Melaminoberflächen mit einer brennbarkeitsklasse b-s1_d0 oder dem 
iMo Med-Feuerbeständigkeitszertifikat möglich. die Zertifikate seien 
vor allem für den objektbau oder den schiffsbau sehr wichtig, erklärt 
der Geschäftsführer. Man bietet bei Hechenblaickner eine Auswahl an 
Holzarten mit unterschiedlichen oberflächen an. 

daneben hat man ein- und dreischichtige Massivholzplatten in 
diversen stärken, keilgezinkt und durchgehend im Angebot. Weiters 
lagern in zwei klimatisierten Hallen jeweils zwischen 4000 und 5000 m3 
schnittholz. „Wir sind der einzige Händler in Österreich, der eine so gro-
ße lagernde Auswahl an unterschiedlichen Produkten hat“, ist Hechen-
blaickner überzeugt. 

die Hauptkunden sind tischler im Möbel- und Fensterbau in ganz 
Österreich ausgenommen vorarlberg und tirol. im export ist der 
60-Mitarbeiter-betrieb vor allem in deutschland, italien, slowenien, 
kroatien und in der schweiz vertreten. l

Tricoya weist selbst nach einer Wasserlagerung eine hohe Maßhaltigkeit 
auf. Die ineinandergeschobenen Teile können wieder getrennt werden

Die wasserfeste MDF-Platte wird aus acetylierter Kiefer hergestellt, 
kann lackiert werden und eignet sich für den Außen- und Innenbereich
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Größte Auswahl, bester Service!

HolzMegastore

Anton Kleinoscheg-Strasse 41
8051 Graz
Tel. +43 316 6078 - 0
Fax +43 316 6078 - 40
verkauf@heholz.at

Alpi-Furnier als 
HPL Laminat
• 20 Holzarten, 7 verschiedene 
 Oberfl ächen

• Bereits lackiert und sofort 
 einsetzbar

• Lichtbeständig

• IMO MED Feuerbeständigkeits-
 zertifi kat oder Brennbarkeits-
 klasse B-S1_d0 möglich

Extrem haltbare 
Platte für
Außenanwendungen

Lebensdauer von 60 Jahren
Bei Außenanwendung geht das Britische 
Bauforschungsinstitut von einer Lebens-
dauer bis zu ca. 60 Jahren aus

Ideal für Fassaden
Die Dimensionsstabilität und Haltbarkeit 
erhöht die Lebensdauer einer Fassaden-
verkleidung

50 Jahre Garantie
Produktsicherheit durch 
Herstellergarantie

Extrem haltbar und langlebig
Ideal für die Außenanwendung und für 
feuchte Umgebungen im Innenbereich

www.heholz.at

• Größter Holz- & Furnieranbieter im 
 Süden Österreichs
• Automatisierte und klimatisierte 
 Lagerhallen
• Eigene Furnierproduktion und 
 modernstes Trockencenter
• 32.000 m2 Massivholzplatten ständig 
 lagernd

rePortAGe ProduktioN


