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■ FURNIER UND SCHNITTHOLZ:

RÄUCHEREICHE GEFRAGT

Seit drei Jahren habe man nun Furnier von Räu-

chereiche im Programm, hörte man auf der BWS

am Messestand von Hechenblaickner, Graz. Und

die Nachfrage sei nach wie vor gut, meinte

Monika Hechenblaickner, Marketing. In Salzburg

zeigte man neben einem Stapel Räuchere i c h e

auch Alpi-Furnier in Zebrano. Es laufen bei

Hechenblaickner auch Versuche, Lärche zu räu-

chern, dies sei aber noch im Anfangsstadium. 

Das Unternehmen kann auf die verg a n g e n e n

J a h re auf stetiges Wachstum zurückblicken,

2006 erreichte man ein Plus von rund 10%. 

Der Anteil an Schnittholz sei im Wachsen und

b e reits bei ca. 50%. Speziell dunkle Hölzer wie

M a k a s s a r, gedämpfte Akazie und Amerikani-

scher Nussbaum seien gefragt.

BWS-Gedränge vor Räuchereiche

Silbriges Farbspiel: Alpi Concept Wood 2007

■ MULTILAMINIERT:

TIEFENWIRKUNG

M u l t i l a m i n i e rtes Holz mit natürlich
warmer Ausstrahlung in ungewohnten
und modernen, kreierten Designs ver-
spricht Alpi, Modigliana/ IT, für die
Kollektion Concept Wood 2007. Die
Entwicklungsabteilung des Untern e h-
mens arbeitete für die Linie mit der
Designerin Elisabetta Tanesini zusam-
men, um tre n d g e rechte Optik zu
gewährleisten. Ergebnis sind Silber-
und Regenbogeneffekte, geometrische
Motive, die Tiefe und Dreidimensiona-
lität schaffen. 

Die Namen der Kollektion inspirie-
ren sich an den griechischen und latei-
nischen Namen der Winde, also Zephi-
ros, Eos, Kaikias, Shamal, Mistral,
Licos, Skiron, Alisei, Boreas, Espero ,
Grecale, Africo, Ghibli und Scirocco.

Alpilignum ist der Name des multi-
l a m i n i e rten Holzes von Alpi. Es wird
aus zwei Hölzern gewonnen: der Pap-
pel aus italienischem Anbau und dem
Ayous aus Kamerun. Alpikord anderer-
seits ist der Name des HP-Laminats,
das aus einem Messerfurnier aus multi-
laminiertem Alpilignum-Holz mit Phe-
nolbeschichtung und Polyure t h a n - ,
Melamin- oder roher Oberf l ä c h e v e r-
edelung besteht. Es vereint die natürli-
che Optik von Holz mit der Einsetz-
barkeit von HPL-Laminat.

In Österreich vert reibt H e c h e n-
blaickner, Graz, Alpiprodukte.
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