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MATERIALIEN

Tricoya punktet mit überzeugenden Eigen-
schaften. Aufgrund der extremen Haltbar-
keit und Langlebigkeit ist die Platte ideal für 
Außenanwendungen, wie beispielsweise 
Fassadenverkleidungen oder Kletterwände, 
und für Möblierungen in feuchten Umge-
bungen im Innenbereich, etwa in Bädern. 
Weil der Hersteller 50 Jahre Garantie gibt, 
ist hohe Produktsicherheit gegeben. Tricoya 
ist sehr dimensionsstabil, Quell- und 
Schwindverhalten werden erheblich redu-
ziert. Bei der Anwendung im Außenbereich 
ergeben sich durch die längeren Wartungs-
intervalle geringe Wartungskosten. Die 
Platten lassen sich einfach bearbeiten, Spe-
zialwerkzeuge werden keine benötigt. Sie 
können auch gut lackiert werden: Die Di-
mensionsstabilität und Haltbarkeit erhöhen 
die Lebensdauer des Lacksystems. Das für 
Tricoya verwendete Holz stammt aus nach-

haltigen Quellen und ist FSC zertifiziert. 
Das Fraunhofer Institut für Holzforschung 
(WKI) bescheinigt Tricoya eine derart her-
vorragende Performance, dass damit der 
Einsatz einer MDF-artigen Platte für bislang 
nicht realisierbare Anwendungen möglich 
ist.

Tricoya als Fassade
Fassadenplatten sind ein unverzichtbares 
Bauelement – einfach, schnell, flexibel und 
beständig. Nur umweltfreundlich und nach-
haltig sind sie nicht, denn in der Regel sind 
sie aus Kunststoff, Aluminium oder Glasfa-
serbeton. Ein Kompromiss auf Kosten der 
Umwelt, den Architekten und Bauherren 
dank Tricoya nun nicht mehr machen müs-
sen. 

Beim Umbau seines Bürogebäudes 
setzte auch Hechenblaickner auf den inno-

vativen Holzwerkstoff Tricoya. Man wählte 
eine lackierte Ausführung in RAL 7016 als 
Alternative zu Eternitplatten. Bei seinem 
Bauprojekt konnte Hechenblaickner alle 
Vorteile von beschichteten Fassadenplatten 
mit den Vorteilen des nachhaltigen 
 Baustoffs Holz vereinen, freut man sich in 
Graz. 

Die 15 mm starken Tricoya-Platten wur-
den mit Teakholz furniert. Das ist ein Pilot-
projekt, weil es keine Erfahrung mit Tricoya 
in Kombination mit einer furnierten Ober-
fläche gibt. „Wir wollen damit unseren Part-
nern, wie Architekten und Verarbeitern, 
aufzeigen, dass es zu den Exteriorplatten 
eine Alternative in Holz gibt, aus der sich 
auch viele neue Gestaltungsmöglichkeiten 
ergeben“, sagt Monika Hechenblaickner, 
Prokuristin bei der M. Hechenblaickner 
Holzhandelsgesellschaft.  

ÀÀ FÜR AUSSENANWENDUNGEN 

WASSERFESTE PLATTE

T
ricoya ist eine innovative MDF-Platte aus Accoya-Holz, die 
neue Gestaltungsmöglichkeiten unter extremen und höchst 
 anspruchsvollen Bedingungen ermöglicht. Das Produkt ist 
bei der M. Hechenblaickner Holzhandelsgesellschaft in Graz 
 erhältlich.

HOLZHÄNDLER HECHENBLAICKNER  
SETZTE BEIM UMBAU SEINES 

 BÜROGEBÄUDES IN GRAZ  
AUF FASSADENPLATTEN  

AUS TRICOYA. So zeigt  
man Architekten,  welche  

Gestaltungsmöglichkeiten  
es mit dem innovativen  

Plattenprodukt gibt.
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