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VORTEILE

Farbveredelte Massivholzdecken von  
best wood SCHNEIDER

Architektonisch anspruchsvoll, UV-beständig und natürlich: Die werksseitig lasierten 
Deckenelemente von best wood SCHNEIDER® sind als BSH- und nun auch als best 
wood CLT – DECKE erhältlich.

Dazu werden die bewährten Deckenelemente aus Fichte in Sichtqualität mit Silikatfarben in acht 
aufeinander abgestimmten Farben lasiert. Vier Grau- und Weißtöne eignen sich für puristisch an-
mutende Räume, graublau, mintgrün, lachsrot und sandgelb setzen farbig-frische Akzente. Der 
maschinelle Farbauftrag gewährleistet eine gleichmäßige Oberfläche.

Die verwendeten mineralischen Silikatlasuren der Firma KEIM zeichnen sich durch eine matte 
Optik und absolute UV-Stabilität aus. Sowohl die Massivholzdecken als auch die Lasur sind öko-
logisch und besonders nachhaltig. Seit kurzem sind zusätzlich die neuen best wood CLT Produkte 
dafür nach einer umfassenden Prüfung mit dem Qualitätszeichen natureplus® ausgezeichnet. 

Die Lasur ist dauerhaft atmungsaktiv und trägt zu einem feuchteregulierenden Raumklima bei. Die 
Untersicht der Deckenelemente ist jeweils in sägerauer oder geschliffener Optik erhältlich, sodass 
standardmäßig insgesamt 16 Varianten zur Wahl stehen.

Computergesteuerte Vorfertigung spart Arbeitszeit auf der Baustelle
Technisch werden die best wood Deckenelemente mit Längen bis 18 Meter und Dicken von 40 bis 
280 Millimeter allen konstruktiven und architektonischen Anforderungen gerecht und bieten so 
eine Alternative zu traditionellen Balkendecken. 

Die Design-Decken sind sofort nach der Montage begeh- und belastbar. Das Angebot des innova-
tiven Produktes umfasst Aussparungen wie z.B. Installationsebenen oder Ausschnitte für Treppen 
oder Kabel- und Leitungsschächte, im vollautomatischen Deckenabbund präzise und hochwertig 
gefertigt.

 fertig abgebunden
 geschliffen oder sägerau
 lasiert
 folienkaschiert
 diffusionsoffen
 ökologisch, natureplus-zertifiziert
 UV-stabil und lichtechte Lasur
 lösemittel- und weichmacher- 

freie Lasur
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Foto: best wood CLT – DECKE, zartweiß/sägerau
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Unternehmensprofil

Mit ca. 380 Mitarbeitern ver-
treibt die best wood SCHNEIDER® 
GmbH europaweit alle statisch 
belasteten Holzprodukte und 
Holzfaser-Dämmstoffe für den 
modernen Holz- und Passivhaus-
bau.

Brettschichtholz, Konstruktions-
vollholz, BSH-, CLT-Deckenele-
mente und Holzfaser-Dämmstoffe 
– mit einer energieeffizienten Pro-
duktionsanlage in Süddeutsch-
land wird vom Rundholz bis zum 
fertigen Produkt alles aus einer 
Hand realisiert.

Die Zertifizierung der best wood 
SCHNEIDER® Produkte durch 
natureplus® und PEFC geht weit 
über den üblichen Standard hi-
naus und garantiert nachhaltige, 
gesunde Lösungen für Privat-
bauten, Industrie und Gewerbe.

Die in acht Farbtönen mit diffussionsoffener Silikatfarbe lasierten Design-Decken von best 
wood SCHNEIDER® ermöglichen einen architektonisch anspruchsvollen Wohnstil, bei dem 
Natürlichkeit, Wohngesundheit und Ökologie eine zentrale Rolle spielen.  

Die Kaschierschutzfolie bietet optimalen Schutz für die veredelten Deckenelemente und 
sorgt dafür, dass die Sichtseite unberührt bleibt, bis alle groben Arbeiten auf der Baustelle 
abgeschlossen sind. 

sägeraue Oberfläche geschliffene Oberfläche

Die Elemente werden mit einer selbstklebenden Kaschierschutzfolie für die Sichtseite fer-
tig kommissioniert und abgebunden auf die Baustelle geliefert. Wie die naturbelassenen 
Deckenelemente sind auch die farbigen Varianten Bestandteil der schallgeprüften Decken-
aufbauten von best wood SCHNEIDER®. Neueste Prüfungsergebnisse, auch mit der best 
wood CLT – DECKE sind in der Broschüre SCHALLSCHUTZ unter www.schneider-holz.com/
downloads nachzulesen


