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Holz, das vom Herzen kommt
Pollmeier Leimholz ist seit über 30 Jahren 
Partner für Massivholz verarbeiter und Her-
steller massiver oder teilmassiver Möbelstü-
cke sowie des Handels. In Rietberg setzt das 
Unternehmen ausschließlich auf die Weiter-
verarbeitung von Buche. Seit Jahresanfang 
bietet Pollmeier als Ergänzung zur bestehen-
den Produktpalette eine weitere Produktfa-
milie, das neue Heartcore-Programm, an. 
Charakteristisch für dieses Sortiment ist die 
markante Zeichnung des Herz- beziehungs-
weise Kernholzes. Diese für den Buchenkern 
typische Maserung erzeugt eine warme und 
natürliche Optik.

Rustikale Holzsortierungen liegen aktuell 
im Trend. Allerdings gibt es keine Norm, die 

für den Begriff „Rustikalität“ allgemeingültig 
festhält, welche Ausprägungen von Ästen, 
Rissen oder Verfärbungen zulässig sind. 
„Deshalb haben wir eigene Sortierkriterien 
für die Heartcore-Produktfamilie definiert, 
durch die ein individueller Wiedererken-
nungswert bei gleichbleibend hoher Qualität 
garantiert wird“, bestätigt Geschäftsführer 
Ralf Pollmeier. Das neue Heartcore-Pro-
gramm steht für modernes und zeitloses De-
sign aus heimischer Buche.

Zu der neuen Produktfamilie gehören 
Massivholzplatten (Platte HeartCore), wel-
che sich für den Bau von Tischen, Schrän-
ken, Betten oder generell den Innenausbau 
und Ladenbau eignen, sowie eine Wandver-

kleidung (Shiplaps HeartCore), die mit einer 
individuellen Optik bei gleichzeitig einfacher 
Installation besticht.

Die Platte HeartCore ist eine einschichtige 
Massivholzplatte aus Buchenholz, die aus 
mehreren miteinander verleimten Lamellen 
besteht. Die mittleren Lamellen zeigen die 
charakteristischen Eigenschaften des Buchen-
kernholzes, insbesondere die Markröhre. Na-
turgegebene, rustikale Merkmale, wie Äste, 
kleinere Risse und Farbeinläufe, sind ebenso 
typisch für dieses Holz. Pollmeier bietet die 
Heartcore-Massivholzplatte in 19, 20, 26, 
27 mm Stärke, 300, 600 und 1200 mm Breite 
und 0,8, 1,2 und 2,35 m Länge an. Die Lamel-
lenbreiten betragen 75, 100 oder 125 mm. //

Wenn es um Qualität bei Hobelware geht
Damit sich der Anwender möglichst lange 
an der Hobelware erfreuen kann, sind Qua-
lität und Oberflächenbehandlung von Bo-
den, Wand- und Deckenverkleidungen ent-
scheidend. Der Verband der Europäischen 
Hobelindustrie (VEH) hat in enger Zusam-
menarbeit mit der Holzforschung Austria 
(HFA) vor Kurzem ein übersichtliches Nach-
schlagewerk veröffentlicht, das Planung, An-
wendung und Behandlung von Hobelware 
im Innenraum kompakt zusam-
menfasst. 

Hobelware wird im Innenraum zum fle-
xiblen Gestaltungselement und schafft 
neben guter Luftqualität eine Wohlfühlat-
mosphäre für Anwender. Ob ganze oder 
halbhohe Wandverkleidungen, gebogene 
Decken oder die Verlegeart bei Böden – Ho-
belware sei vielseitig und dem eigenen Stil 
seien keine Grenzen gesetzt, ist man beim 
VEH überzeugt. Der charakteristische Holz-
geruch zieht gleich mit ein und sorgt für ein 
angenehmes Raumklima.

Die Farbe ist die Frage
So viel Gestaltungsspielraum Hobelwaren 
bieten, so schwer ist es, zwischen Farben 
und Strukturen zu wählen. Ob natürli-
cher Look oder doch knallig bunt – mit 
der Behandlung der Oberflächen erhal-
ten die Anwender nicht nur eine indi-
viduelle Optik, sondern das Holz wird 
auch wasserabweisend und bleibt be-
ständig. Die Wahl zwischen Lack, Öl, 
Wachs und Lasur für die Oberflä-
chenbehandlung bestimmt die spä-
tere Optik im Innenraum. Bei der 
Strukturierung der Oberfläche 
sind dem Anwender ebenso keine 
Gestaltungsgrenzen gesetzt. Die 
geschroppte Holzstruktur ver-
leiht Oberflächen mehr Charak-

ter, gebürstet ist das Erscheinungsbild klas-
sisch-traditionell und unterstützt die 
natürliche Farbe des Holzes. Erfahrungen 
und praxisorientierte Hilfestellungen sind 
im VEH-Nachschlagewerk zu finden.

Es liegt Holzgeruch in der Luft
Der Einsatz von Hobelware kann für eine 
bessere Luftqualität in den Innenräumen 
sorgen. Das Holz nimmt die Feuchte aus der 
Innenraumluft auf, die zum Beispiel durch 
Kochen oder Duschen entsteht, und kann 
diese später wieder abgeben. Schadstoffe im 
Innenraum werden ebenso absorbiert und 
die Konzentration von Stresshormonen im 
Körper wird durch die entspannende Wir-
kung von Hobelware vermindert. Vor allem 
erhellt der charakteristische Duft aber das 
Gemüt.

Interessierte können das kompakte Nach-
schlagewerk mit 72 Seiten ab sofort beim 
VEH bestellen. //
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