
Herein ins Freiluft-
Wohnzimmer
Bei der Gestaltung von Lebensräu-
men unter freiem Himmel nimmt 
Holz einen immer höheren Stellen-
wert ein. Diese Entwicklung wird 
vom Naturboden-Hersteller Tilo, 
Lohnsburg, durch das ästhetische 
und langlebige Outdoor-Sortiment 
Xterior mitprägt. Auf die Verwen-
dung von Tropenhölzern verzichtet 
das Innviertler Unternehmen be-
wusst. Die Xterior-Böden für Garten, 
Terrasse und Balkon fertigt Tilo in 
Esche, Tanne und Kiefer. 

Thermoesche und Thermotanne 
werden optional mit der Natwood-
Veredelung angeboten. Neben 
einem edlen Farbton verleiht diese 
Druckimprägnierung mit natür-
lichen Harzen und Wachsen den 
Hölzern eine hohe Lebensdauer, 
Formstabilität und Resistenz gegen 
Schädlinge. Großer Beliebtheit er-
freut sich die Variante Thermoesche 
Natwood gewellt, welche durch 
ihre strukturierte Oberfläche jeden 
Schritt zum Barfuß-Erlebnis werden 
lasse, heißt es. Dem Trend, Terrasse 

und Fassade in einem Guss zu ge-
stalten, entsprechend bietet Tilo 
in seinem Xterior-Sortiment auch 
Rhombusprofile in Esche und Kiefer 
an.

Auftragssituation und Auslas-
tung entwickeln sich bei Tilo – ge-
rade im Landhaus- und Xterior-Sor-
timent – sehr erfreulich, informiert 
man. Investitionen zur Optimierung 
der Produktionsprozesse werden 
schrittweise umgesetzt. Die ge-
plante vollautomatische Kittstation 
TRC3000, die einen sehr großen An-
teil am heurigen Investitionsvolu-
men hat, wird aufgrund der Ände-
rung in der Geschäftsleitung vorerst 
verschoben. Die komplexe Anlage 
wurde vom Spezialmaschinenher-
steller VAP, Mettmach, individuell 
für Tilo geplant.  ‹

Ökologisches  
Brettschichtholz
Die Studiengemeinschaft Holzleim-
bau e.V. erhielt die Umwelt-Produkt-
deklaration EPD nach ISO 14025 für 
Brettschichtholz vom Institut Bauen 
und Umwelt e.V. Die EPD BS-Holz 

enthält Produktnormen und Infor-
mationen, etwa zu Produktherstel-
lung und -verarbeitung, Wirkungs-
beziehungen mit der Umwelt und 
der Gesundheit sowie Nutzungs-
dauer. Die Ökobilanzierung ergibt 
für Brettschichtholz eine deutliche 
Vermeidung von CO

2
-Äquivalent 

pro Kubikmeter bezogen auf die 
Lebensdauer. Die Ökobilanz von 
Baustoffen gewinne zunehmend an 
Bedeutung, zumal das Gütesiegel 

„Nachhaltiges Bauen“ der Deut-
schen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) sehr begehrt sei.   ‹

Qualifizierte  
Werksüberholung
Mithilfe der neu gestalteten Gebrauchtmaschi-
nen-Werkstatt bedient Baljer & Zembrod (B&Z) 
vielfältige Kundenwünsche. Jegliche werksüber-
holte B&Z-Sortierwagen werden mit einer Ge-
währleistung ausgestattet. Serviceeinsätze und 
Betriebskosten können dadurch deutlich reduziert 
werden.

Kunden haben die Möglichkeit, ihre Maschi-
nen in der Werkstatt überholen zu lassen, wäh-
rend sie sich, etwa in der Winterpause, in den Be-
triebsferien befinden. Der Sortierwagen wird im 
Vorfeld von einem B&Z-Sachverständigen geprüft 
und der Umfang der Überholung mit dem Kunden 
festgelegt. 

Für kleinere Sägewerke kann es alternativ zu 
einem Neuwagen sinnvoll sein, in einen vom Her-
steller werkstattüberholten Sortierwagen zu in-
vestieren. Dies sei eine günstige Art, ein Original 
zu erwerben, heißt es. Alle Hydraulikschläuche 
werden erneuert und die elektrischen Verbin-
dungen ausgetauscht. Andere wichtige Kompo-
nenten, wie Pumpen, Radmotoren, Zylinder und 
elektronische Bauteile, werden geprüft und in-
standgesetzt. Darüber hinaus wird die Maschi-
ne neu lackiert und der Kabineninnenraum auf 
Vordermann gebracht. Reparaturen an sensiblen 
Bauteilen, wie Fahrzeugrahmen und Kranarm-Sys-
temen, sollten ohnedies nur vom Hersteller durch-
geführt werden.

Über die reine Instandsetzung hinaus sind in 
der B&Z-Gebrauchtmaschinen-Werkstatt auch 

Sortierwagen älteren Baujahres mit moderner 
Technik nachrüstbar. Die Möglichkeiten reichen 
von der Nachrüstung eines Sortierwagens mit 
Stammvermessung und Ausbeuteoptimierung 
bis zur Umrüstung eines Sortierwagens von 
Schienenklammern auf das modernere Gegen-
rollen-System. Selbst eine Spurverbreiterung auf 
das aktuelle Spurmaß von drei Metern ist denkbar. 
Eine weitere Option ergibt sich für Sägewerke, de-
ren Ansprüche an die Leistung des Sortierwagens 
gewachsen sind. In manchen Fällen lohnt sich der 
Aufbau eines leistungsfähigeren Kranes auf den 
bestehenden Sortierwagen.

Nur B&Z könne als Hersteller bei werksüber-
holten B&Z-Sortierwagen die benötigte Einbau-
erklärung als Voraussetzung für die CE-Zertifizie-
rung bereitstellen, betont das Unternehmen.   ‹

Gebrauchte Sortierwagen !!!
 Verkauf und Ankauf zu fairen Preisen
 Wertgutachten
 Werksüberholungen vom Hersteller
 tel. Kontakt: 

 Herr Würtele +49(0)7584 295-31

mail@bz.ag                        www.bz.agBi
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Werkstattüberholung eines Sortierwagens bei Baljer & Zembrod

www.kaelin-hobeltechnik.ch
Maschinen
für die Holzindustrie

Machines
for the Wood industries
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Schöne Gärten verdienen schöne Böden: Die Thermoesche Natwood ver-
edelt mit ihrer Optik und Oberfläche jede Terrasse
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