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Farblose Variante für Deckensysteme von best 

wood SCHNEIDER mit UV-Schutz-Lasur

UV-geschützt und natürlich: Die werkseitig farblos lasierten Deckenelemente von 
best wood SCHNEIDER sind als BSH- und als best wood CLT erhältlich. Dazu werden 
die bewährten Deckenelemente aus Fichte in Sichtqualität mit der neu entwickelten 
Beschichtung „UV protect“ lasiert. Die bewährten Deckenelemente behalten damit 
ihre natürliche Farbe der hellen, geschliffenen Fichte länger bei.

Die verwendete Lasur in Kombination mit best wood Deckensystemen ist nach umfassender Prü-
fung durch natureplus gesundheitlich unbedenklich und diffusionsoffen. Sie erhält die hygrosko-
pischen Eigenschaften des Holzes. Sowohl die Massivholzdecken als auch die Lasur sind besonders 
nachhaltig und sorgen für ein gutes Raum- und Wohnklima. 

Neben den schon etablierten Farbvarianten edelweiss, zartweiss, lichtgrau und kieselgrau können 
Bauelemente bis 16,00 m nun auch mit der farblosen Variante für den Innenbereich beschichtet 
werden. Die Untersicht der Deckenelemente ist jeweils in sägerauer oder geschliffener Optik er-
hältlich. Bei best wood SCHNEIDER ist die farblose Lasur ab sofort für best wood BSH, best wood 
CLT und best wood CLT BOX erhältlich. 

Hochwertige Vorfertigung spart Arbeitszeit auf der Baustelle
Die Sichtdecken werden nach dem Abbund auf Fehler geprüft und in Handarbeit ausgebessert. Mit 
einer selbstklebenden Kaschierschutzfolie für die Sichtseite und fertig kommissioniert kommen die 
Elemente termingerecht auf der Baustelle an. Die Design-Decken sind sofort nach der Montage 
begeh- und belastbar. Das Angebot der abgebundenen und lasierten Deckensystem umfasst Aus-
sparungen wie z.B. Installationsebenen oder Ausschnitte für Treppen oder Kabel- und Leitungs-
schächte, im vollautomatischen Deckenabbund präzise und hochwertig gefertigt. 

best wood BSH – DECKE, UV protect geschliffen
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Unternehmensprofil

Mit ca. 430 Mitarbeitern ver-
treibt die best wood SCHNEIDER® 
GmbH europaweit alle Holzpro-
dukte und Holzfaser-Dämmstoffe 
für den modernen Holz- und Pas-
sivhausbau.

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 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. 

Die neue transparente Lasur verhindert weitgehend das Nachdunkeln.

Schallschutz geprüfte Deckensysteme
Wie die naturbelassenen Deckenelemente sind auch die beschichteten Varianten Bestand-
teil der schallgeprüften Deckenaufbauten von best wood SCHNEIDER. Neueste Prüfungs-
ergebnisse, auch mit der best wood CLT – DECKE sind in der Rubrik SCHALLSCHUTZ unter 
www.schneider-holz.com/deckensysteme nachzulesen.


