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Bild: best wood SCHNEIDER®

best wood SCHNEIDER denkt out of the BOX -  
mit CLT BOX – DACH

Der Holzbau ist auf dem Vormarsch und Lösungen für Holzkonstruktionen mit hohem 
Vorfertigungsgrad sind sehr gefragt. 

Große Spannweiten bei geringem Materialeinsatz
Die Dachelemente sind verfügbar in Längen bis 16,00 m und Breiten von 1100 bis 1200 mm. 
Die Höhe von 200 bis 490 mm sorgt mit der dreischichtigen CLT-Platte und den geklebten 
Brettschichtholzrippen für hohe statische Tragfähigkeit bei geringem Materialeinsatz. 

Kurze Bauzeiten auch bei Sichtqualität
Der hohe Vorfertigungsgrad und die Wahl zwischen mehreren Verlegevarianten erlauben einen 
schnellen Arbeitsfortschritt. Präzise abgebundene und kommissionierte Bauteile, die sofort nach 
der Montage begeh- und belastbar sind, sorgen zusätzlich für einen reibungslosen Ablauf auf 
der Baustelle. Die best wood CLT BOX – Dachelemente in Sichtqualität sind in geschliffener oder 
sägerauer Optik und in 8 verschiedenen ökologischen Farben oder der transparenten Schutzschicht 
UV protect erhältlich. Die veredelten Elemente werden mit einer schützenden Kaschierschutzfolie 
angeliefert, die sie vor Schmutz und zu hohem Feuchtigkeitseintrag, z.B. durch einen Nassestrich 
bewahren. Die Sichtseite der Dachelemente bleibt somit unberührt bis alle groben Arbeiten auf der 
Baustelle abgeschlossen sind. Anschließend kann die Kaschierschutzfolie  (bis zu sechs Monate 
nach Einbau) mühelos abgezogen werden.

Berechnungssoftware für Statik
Die CLT BOX – DACH ermöglicht große Spannweiten und bietet damit viel Freiheit in der Gestaltung 
des Grundrisses. Um sie auch bei der Planung zu unterstützen, wurde die Bemessungssoftware 
best wood STATICS entwickelt. Konstruktionen mit der best wood CLT BOX – DACH lassen sich 
damit einfach, sicher und schnell bemessen. best wood STATICS steht als kostenloser Download 
unter www.schneider-holz.com zur Verfügung.

best wood CLT BOX – DACH ist ein statisch wirksames und gleichzeitig raumbildendes Holzelement fürs Dach, welches 
sich dank dem hohen Vorfertigungsgrad und der einfachen Verbindung schnell und wirtschaftlich montieren lässt. 


