
Nur qualitativ einwandfreie Ware bekommt 
das Sarner-Logo 

Blind- und Leistenwaren. „Die Produktionsmenge 
liegt bei 1 Mio. lfm/J lamellierten und keilgezink-
ten Holzes“, weiß Betriebsleiter Armin Kröss. „Mit 
dem eigenen Sägewerk arbeiten wir sehr flexibel 
in der Leimholzproduktion.“

Die zugeschnitten Lamellen, welche man im 
Sägewerk produziert, werden bei Sarner Leimholz 
weiter veredelt. Mit den verleimten Produkten 
punktet das Unternehmen in Bezug auf Qualität 
und Service, was im In- und Ausland geschätzt 
wird. 

Aufträge aus ganz Südtirol
Als jüngstes Unternehmen gründete die Sarner 
Group 2010 Sarner Hoch- und Tiefbau. Das Unter-
nehmen ist vorwiegend im Tiefbau tätig. Ein eige-
nes Bauprojekt befindet sich am Werksgelände. 
Eine neue Leimholzproduktionshalle soll errich-
tet werden. Außerdem habe man bereits Aufträ-
ge vom Land Südtirol (Ausschreibungen für die 
Wildbachverbauung gewonnen) sowie von zahl-
reichen Privaten erhalten, erfährt man in Sarntal. 
Dabei wurden Projekte in unterschiedlicher Größe 
zur vollen Zufriedenheit der Auftraggeber abge-
wickelt. „Gemeinsam mit Südtiroler Partner sind 
wir auch in den Bereichen Tiefbohrung und Geo-
thermie tätig“, ergänzt Christian Kemenater.

Südtirol ist nach wie vor der Hauptabsatzmarkt 
für die Produkte und Dienstleistungen der Sarner 
Group. Pagliani und sein Verkaufsteam planen, in 
Zukunft den österreichischen, italienischen und 
deutschen Markt verstärkt zu bearbeiten. „Als Fa-
milienbetrieb mit einem engagierten und quali-
fizierten Team blicken wir zuversichtlich in die Zu-
kunft“, führen die Geschäftsführer abschließend 
aus. js ‹

Gute Akustik mit Zirbe
Lenofon ist eine Schall absorbierende Decken- 
und Wandverkleidung für Neubau und Sanierung, 
die 2009 von Holteg aus dem Südtiroler Eggental 
entwickelt und zum Patent angemeldet wurde. 
Lenofon zeichnet sich laut Hersteller vor allem 
durch baubiologische, hochwertige Qualität und 
nachhaltige Funktionalität aus. Neben der klassi-
schen Ausführung aus Fichtenholz präsentiert sich 
Lenofon in einer neuen exklusiven Variante, gefer-
tigt aus hochalpiner Zirbelkiefer. Neben der posi-
tiven Auswirkung auf den Organismus der Men-
schen gelingt es Lenofon-alpino, die Nachhallzeit 
zu reduzieren und Geräusche zu dämpfen. Das 
aromatische Wellnessholz sorgt zusätzlich für eine 
entspannte Raumatmosphäre.Die Akustikpaneele 
bewirken eine Absorption der Töne im mittel- und 
tieffrequenten Bereich. Aus diesem Grund eignen 
sie sich beispielsweise für Schulen, Büros und Ho-
tels. Durch die Verkürzung der Schallnachhallzeit 
im Raum reduzieren die Elemente laut Hersteller 
den Stress und verbessern somit Kommunikation 
und Leistungsfähigkeit. Holteg beschäftigt 30 
Mitarbeiter und hat sich auf die Herstellung von 
keilgezinkten, gehobelten und verleimten Holz-
produkten spezialisiert.  ‹

Die Welt der Oberflächen
Mit neuen Technologien das Holz besser gegen 
Witterungseinflüsse schützen – darüber konnten 
sich die Fachbesucher auf der fensterbau/frontale 
in Nürnberg einen Überblick am Messestand von 
Sikkens Holzbau, einem Geschäftsbereich von Ak-
zo Nobel, erschaffen. Im Mittelpunkt standen:
 › Duraflex-Technologie: Wetterschutz in hoher 
Qualität
 › Ionen-Lock-Technologie: umweltschonende Iso-
lierung von Holzinhaltsstoffen
 › Cetol WF 771: wetterfestes Beschichtungssys-
tem für Holz im Außenbereich

Für Holzfenster und -türen hat Sikkens mit den 
dauerelastischen Duraflex-Beschichtungssyste-
men eine Lösung entwickelt, die laut Hersteller 
einen lang anhaltenden Wetterschutz gewähr-
leistet. Der Elastizität und den Diffusionseigen-
schaften werde dabei Vorrang gegenüber der 
Oberflächenhärte eingeräumt, war in Nürnberg 
zu erfahren. Damit werden Einflussfaktoren, wie 
extreme Hitze oder Kälte, sowie das Quell- und 
Schwindverhalten des Holzes kompensiert, heißt 
es. Außerdem schützt die Dauerelastizität vor 
Hagelschlag. Ein weiterer Vorteil ist die hydropho-
bierende Eigenschaft der Beschichtungen mit der 
Duraflex-Technologie. Durch den Einsatz moder-
ner Lichtschutzmittel in den Lasurprodukten soll 
die Technologie effektiv schädliche UV-Strahlung 
abfangen.

Sikkens hat mit der Entwicklung der wasser-
löslichen Zwischenbeschichtungen Cetol WM 
675/680 einen Hebel gefunden, mit dem die un-
erwünschten Verfärbungen der Oberflächen ver-
ringert werden können. Der Schlüssel ist die zum 
europäischen Patent angemeldete Ionen-Lock-
Technologie (ILT). Sie schafft es, mit im Bindemit-

tel enthaltenen Ionengruppen die verfärbenden 
Holzinhaltsstoffe mithilfe eines elektrochemi-
schen Prozesses zu binden. Die Ionen-Lock-Tech-
nologie macht sich die Gegensätze von meist 
negativ geladenen Holzinhaltsstoffen und positiv 
geladenen Bestandteilen innerhalb des Bindemit-
tels zunutze. Diese werden von Ionen angezogen 
und innerhalb der Beschichtung fixiert. Neben der 
isolierenden Wirkung sollen die farblosen Sikkens-
Zwischenbeschichtungen für eine gute Porenbe-
netzung sorgen.

Die Sikkens-Lasur Cetol WF 771 wurde für Holz 
in der Außenanwendung für begrenzt maßhaltige 
und nicht maßhaltige Bauteile entwickelt. Mithil-
fe des sogenannten Saturator-Effekts werden die 
Holzporen gefüllt, was einem vorzeitigen Verwit-
tern vorbeugt. Ein Abblättern der Beschichtung 
wird vermieden. Gleichzeitig sorgt das aus zwei 
Komponenten bestehende Self-Stratifying-Bin-
demittel für Oberflächenschutz: Die erste Schicht 
dient der Haftung am Holz, die zweite bietet 
Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Licht. McDonald‘s 
oder Walt Disney greifen bei Projekten bereits auf 
Sikkens zurück, war auf der fensterbau/frontale zu 
erfahren.  ‹

Aufmaß per Knopfdruck
Die Neuerungen der Version 11.5 lockten viele Be-
sucher an den Stand von Sema, Wildpoldsried/DE, 
auf dem man sich im Rahmen der Holz-Handwerk 
von 21. bis 24. März in Nürnberg umfassend über 
die Produkte des Herstellers von Abbundsoftware, 
Holzbauprogrammen und Treppenbausoftware 
informieren konnte. Unter anderem standen das 
Bauteil Nesting und das Aufmessen per Laser im 
Fokus. Nesting ist für Sema das Schlüsselwort, 
wenn es um materialsparende Verarbeitung 
geht. In der Holz verarbeitenden Industrie werde 
die Produktion dahin gehend schon länger opti-
miert, weiß man bei Sema. Diese Verarbeitungs-
weise hält nun auch im Treppenbau Einzug. Um 
eine Treppe möglichst materialsparend aus einer 
Tischlerplatte auszusägen, war bisher konzent-
rierte Puzzle- und Denkarbeit nötig, erfuhr man 
am Messestand. Durch die neue Nestingautoma-
tik der Version 11.5 des Sema-Programms werde 
diese Arbeit erheblich vereinfacht. In Version 11.5 
geschieht das Aufmaß einer Treppe mittels Theo-
dolith. Die Daten des Lasers werden direkt in das 
Sema-Programm importiert. Das dadurch entstan-
dene Aufmaß kann umgehend in eine 3D-Treppe 
umgewandelt und anschließend weiterbearbeitet 
werden. Dabei sei es egal, ob die Bearbeitung für 
den für Vertrieb, die Konstruktion oder die Produk-
tion vorbereitet wird. Laut Sema kann man so Zeit 
und Kosten einsparen.  ‹
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