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 nachhaltige Her- 
stellung in Deutschland
Unsere Holzfaserprodukte überzeugen, weil sie  
aus bestem, PEFC-zertifizierten Holz beste-
hen. Heimische Fichte wird direkt am Standort 
Eberhardzell in Deutschland verarbeitet. Was 
im Säge- und Leimholzwerk nicht verwertet 
werden kann, wird entweder im eigenen Bio-
massekraftwerk in Energie umgewandelt oder 
in Form von Hackschnitzeln unserem Holzfaser-
Werk zugeführt, um hochwertige Dämmplatten 
zu produzieren. So punkten wir nicht nur mit 
ökologischen Baustoffen, sondern auch mit ih-
rer nachhaltigen, eigen- und fremdüberwachten 
Herstellung.

 

druckfest und wendig

Die best wood HOLZFASER-DÄMMPLATTEN 
bestechen bei unseren Kunden mit einem 
besonders pragmatischen Merkmal. Durch 
unser einzigartiges Produktionsverfahren ver-
fügen die Holzfaser-Dämmplatten über zwei 
gleich feste Oberflächen und können beid-
seitig verwendet werden. Auf der Baustelle  
haben Sie dadurch entscheidende Vorteile! 
Zum einen kommen Sie durch die beid-
seitige Verwendbarkeit der Platten 
schnell voran, zum anderen sparen Sie 
so auch erhebliche Mengen an Material- 
kosten ein, denn es fällt kaum Verschnitt 
an. Und das bei all unseren Formaten!

KLAR, unsere Holzfaser-Dämmplatten sind nachhaltig und  
verfügen über einen hervorragenden Wert für die Wärmeleit-
fähigkeit. Sie sind diffusionsoffen und – wer es noch nicht 
gehört hat: sie überzeugen durch konstante und einwandfreie 
Qualität. Sie können aber auch noch mehr. Denn die best wood 
SCHNEIDER® GmbH arbeitet fortwährend an der Optimierung 
ihrer natürlichen Baustoffe – für ihre Anwender, unsere Umwelt 
und ein gesundes Zuhause!
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Wir sammeln Ihre Holzfaser- und  
Folienreste wieder ein!
Um unserem Motto treuzubleiben und die Holz-Wertschöpfungskette zu schließen, bieten  
wir Ihnen  an, Ihre Holzfaserreste abzuholen um sie wiederverwerten zu können. Wir 
arbeiten damit ressourcenschonend und Sie sind um eine Aufgabe erleichtert!

Sprechen Sie bei Ihrer nächsten Ladung unseren LKW-Fahrer an. Gerne übergibt er Ihnen 
einen best wood BIG BAG. 

nachhaltige Logistik

 einfach vorher anmelden
 sortenrein sortieren
 bei Holzfaser-Anlieferungen 

unseren LKWs mitgeben
 denken Sie bitte daran,  

auch unsere Paletten zurück- 
zugeben

Speziell ausgerüstet

Derzeit fahren wir mit neun eigenen LKWs 
den best wood Holzfaser-Dämmstoff zu 
unseren Kunden. Auf Ihren Wunsch können 
wir mit LKWs anliefern, die mit Kran oder 
ferngesteuertem Stapler ausgerüstet sind. 

Sie können planen

Wir avisieren Sie immer am Tag vor der 
Lieferung! Gerne meldet sich unser LKW-
Fahrer auch telefonisch vor der Ankunft bei 
Ihnen. Wenn Sie diesen Service wünschen, 
geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an.

Direkt auf die Baustelle

Bei uns gilt das Motto: Qualität ab Werk, 
direkt zu Ihnen ans Lager oder auf die Bau-
stelle. Deshalb sind bei uns 31 LKWs „on 
tour“. Immer voll beladen mit allem, was 
für den innovativen Holzhaus- und Niedrig-
energiebau wichtig ist.



wenn andere untertauchen ...

... arbeiten wir weiter!

150 Vorzugsformate 
auf Lager
Wir wissen, was unsere Kunden brau-
chen. Deshalb haben wir für Sie 150 gän-
gige Dämmplattenformate auf Lager. Die 
vorrätigen Formate finden Sie in unserer 
Preisliste oder auch online in den Pro-
duktübersichten unter 
www.schneider-holz.com/
downloads

ohne Pause für ein  
gesundes Zuhause!
Wir machen keine Betriebsferien. 
Das heißt, wir beliefern Sie auch 
während der Urlaubszeit. 

best wood VORVERPUTZTE WALL

Außenputz als Fertigteil

Mit einer echten Innovation macht best wood SCHNEIDER® dem Holzbau die Arbeit leichter. 
Die  vorverputzte WALL 140/180 ist WDVS konform und macht Zimmereien und Holzbauun-
ternehmen jetzt das ganze Jahr – auch im Winter, voll arbeitsfähig. Und das ohne Mehrkos-
ten.
 
Spätestens, wenn das Thermometer sich dem Nullpunkt nähert, ist auf vielen Baustellen Fei-
erabend. Holzbauwände können problemlos auch bei niedrigen Temperaturen montiert wer-
den, doch der Außenputz kann nur bei Temperaturen über 5° Celsius aufgebracht werden. 
best wood SCHNEIDER® begegnet diesem Problem mit der vorverputzten Holzfaserdämm-
platte für vollflächige Verlegung auf Massivholzwänden sowie für Holzständerkonstruktio-
nen, die auf den Platten WALL 140 und WALL 180 basieren. Die Putzträgerplatte bringt die 
erste Schicht Klebe- und Armierungsmörtel (UP) für den Außenputz bereits ab Werk mit. 
Die 3 bis 4 Millimeter starke Putzschicht wird maschinell exakt und eben aufgebracht. Auf 
diese Weise sorgt best wood SCHNEIDER® dafür, dass wesentliche Teile der eigenen WDVS-
Zulassung schon vor der Montage erfüllt werden und erspart damit die Zahnspachtelung auf 
der Baustelle und somit auch Rüst- und Arbeitszeiten. Zudem sind die Platten fünf Monate 
frei bewitterbar. Die unkalkulierbare Witterung verliert also ihren Schrecken.



EINBLASDÄMMUNG 
AB HERBST 2016

aus natürlicher, reiner Holzfaser für eine  
fugenfreie, diffusionsoffene Dämmschicht. 

 

Verarbeitungsrichtlinien

Die best wood SCHNEIDER® GmbH hat für 
alle Verarbeiter und Planer umfassende Bro-
schüren mit Verarbeitungshinweisen zum 
Wärmedämmverbundsystem, zur Aufdach-
dämmung und zur Innendämmung erstellt. 
Die mit präzisen Angaben und zahlreichen 
Detailzeichnungen versehenen Broschü-
ren sichern die schadensfreie Montage der 
Dämmplatten.

Um die hohe Qualität der Produkte auch in 
der Verarbeitung zu sichern, enthalten die 
kostenlosen Broschüren neben Angaben zur 
Montage auch Verlege- und Befestigungsbei-
spiele bei unterschiedlichen Untergründen. 
Ebenso sorgfältig werden der Putzauftrag 
und die Armierung behandelt.
 
Die neueste unserer Verarbeitungsrichtlini-
en wurde zur Innendämmung erstellt. Sie 
können sie gerne bei uns anfordern!
E-Mail: info@schneider-holz.com

NACHHALTIGKEIT wird bei best wood 
SCHNEIDER® großgeschrieben. Deshalb wur-
de nun die erste EPD (Umwelt-Produktdekla-
ration) zur Holzfaser-Dämmplatte FLEX 50 
erstellt. EPDs zu weiteren Produkten werden 
in Kürze folgen.

best wood SCHNEIDER® begeg-
net mit den EPDs der stetig 
wachsenden Nachfrage bezüg-
lich nachhaltiger Bauprodukte 
und stellt die hilfreichen Infor-
mationen zu ihren hochwerti-

gen Holzfaser-Dämmplatten gerne zur Ver-
fügung, denn unsere Werte sind aufgrund 
unseres geschlossenen Betriebskreislaufs 
hervorragend. Planer und Architekten profi-
tieren mit der EPD von einer systematischen 
und standardisierten Datengrundlage, um 
mit den Ökobilanzdaten des jeweiligen Pro-
duktes Bewertungen der Nachhaltigkeitsleis-
tung von Gebäuden zu erhalten.

 
 

Schulung und Beratung

Lernen Sie die Vorteile, Eigenschaften und Ver-
arbeitungsrichtlinien der best wood SCHNEI-
DER® Aufdachdämmung und des best wood 
SCHNEIDER® WDVS kennen, indem Sie und 
Ihr Team unser Schulungszentrum besuchen. 
Mit einer kostenlosen Schulung sind Sie für 
die Verarbeitung und jeden Gutachter gerüs-
tet. Natürlich erhalten Sie von uns ein Zertifi-
kat als Teilnahmebestätigung.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch 
außerhalb der Schulungen beratend zur 
Seite. Haben Sie Fragen zu unseren Holz-
faserprodukten? Unser versiertes Fach-
personal im Vertrieb und in der Anwen-
dungstechnik geben Ihnen gerne Antwort. 

NEU!

NEU!

Umwelt- 
Produktdeklaration

7

mehr dazu und zu unseren Schulungen 

für Einblasdämmung demnächst unter

best wood SCHNEIDER® GmbH
Kappel 28
88436 Eberhardzell

Telefon +49 (0)7355 9320-0
Telefax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail info@schneider-holz.com www.schneider-holz.comSt
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