
TERRASSEN 



Geppetto Holz ist eine Firma in der Hochsteiermark,
die sich auf Holzbearbeitung spezialisiert hat.

  
Das Wohnen und Leben mit Holz gibt viel Gefühl.

Als Hersteller ist es unsere Aufgabe mit natürlichen Behandlungen, 
Holz als Werkstoff lebendig zu machen, 

 um es als das Naturelement das es eigentlich ist ins Heim zu bringen.
 

Holz lebt



LÄRCHE SIBIRISCH

Lärche wird seit jeher als Terrassendiele verwendet und ist das wohl gängigste Holz für 
den Außenbereich. Typisch für Lärchenholz ist die nach einigen Monaten auftretende 
Verfärbung ins gräuliche.

Lärche sibirisch
Stärke: 27mm
Breite: 140mm
Länge: 4,0m
Oberfläche: glatt oder gebürstet
Resistenzklasse: 3



KIEFER DRUCKIMPRÄGNIERT

Kiefer ist das optimale Holz für die Druckimprägnierung und erhält dadurch eine längere 
Lebensdauer. Die durch die Behandlung bedingte grünliche Verfärbung vergeht mit der Zeit 
und es bleibt ein grau-brauner Farbton.

Kiefer druckimprägniert
Stärke: 28mm
Breite: 120mm
Längen: 3,0/4,0/5,0m
Oberfläche: glatt oder gebürstet
Resistenzklasse: 2-3
Zertifikat: PEFC



EICHE STEIRISCH (NATUR)

DIE Steirische Eiche ist jedermann ein Begriff.  
Durch die hervorragenden Eigenschaften perfekt für die ebenerdige Terrasse geeignet. 
Der angenehme honigfarbene Farbton verblasst nach einigen Monaten  
und die Maserung der Eiche kommt noch besser zum Vorschein.

Eiche (steirisch) natur
Stärke: 24mm
Breite: 75/100mm
Längen: 1,0/1,5/2,0/2,5m
Oberfläche: glatt oder gebürstet
Resistenzklasse: 2   
Zertifikat: PEFC



Esche Thermo ist das langlebigste Holz in unserem Terrassensortiment.  
Das absolut astfreie Holz passt perfekt zu jedem Eigenheim. Nach ein paar Monaten 
wird die Oberfläche silbrig. Außerdem ist die thermisch behandelte Esche ausgezeichnet 
für Pool- oder Naturteichumrandungen geeignet.

Esche Thermo
Stärke: 21mm
Breite: 125mm
Längen: 1,5/2,0/2,5m
Oberfläche: glatt oder gebürstet
Resistenzklasse: 1-2

ESCHE THERMO



KIEFER THERMO

Thermisch behandelte Kiefer kommt aus dem hohen Norden Finnlands und besticht 
durch das optimale Preisleistungsverhältnis. Die gleichmäßige Vergrauung des Holzes 
tritt nach wenigen Monaten ein.

Kiefer Thermo
Stärke: 27mm
Breite: 140mm
Längen: 3,9/4,2/4,5/4,8m
Oberfläche: glatt oder gebürstet
Resistenzklasse: 2
Zertifikat: PEFC



Bürsten
Warum gibt es bei uns gebürstete Oberflächen?

Das Aufsplittern der Holzfasern wird stark gemindert und man kann so ohne weiteres barfuß auf der Terrasse 
gehen. Wir arbeiten hier mit dem Holz und nicht dagegen, somit ist auch die Reibung und die Trittsicherheit 

eine höhere. Ein weiterer Grund liegt in der Ästhetik: das Bürsten hebt die Holzstruktur hervor und betont den 
natürlichen Holz-Look auf sehr ansehnliche Weise.

Thermobehandlung
Warum wird Holz thermisch behandelt?

Es gibt Holzarten die von Natur aus „nur“ eine Resistenzklasse von 5 aufweisen (zB.: Esche natur), 
um dieser Tatsache entgegenzuwirken, werden überwiegend diese Holzarten thermisch behandelt.

Die Thermobehandlung dauert ungefähr eine Woche. Das Holz wird ohne chemische Zusätze, nur mit hoher 
Temperatur um die 210°C behandelt. Damit wird die Wasseraufnahmefähigkeit und dadurch auch das für Holz 

typische Quell- und Schwindverhalten stark reduziert.
Thermobehandeltes Holz erreicht die Resistenzklasse 1-2 (je nach Holzart) und ist somit nahezu resistent ge-
gen Pilz- und Fäulnisbefall und schafft die Voraussetzung dafür, heimischen Holzarten den Vorzug gegenüber 

den kostspieligeren Tropenhölzern zu geben.

Druckimprägnierung
Hier wird ein wasserlösliches, grün färbiges Salzkonzentrat (Imprägniermittel) unter hohem Druck (ca. 10 bar) 
mehrere Stunden lang ins Holz gepresst. Die Schutzmittelverteilung ist sehr gleichmäßig und sammelt sich im 
Splintbereich an. Durch diese Behandlung wird das Holz resistenter gegen Pilzbefall und Insekten. Des Weite-

ren wird es unempfindlicher gegen Nässe und im Allgemeinen witterungsbeständiger.



Natürlich setzen wir vor allem auf Holz aus Österreich.  
Transportwege werden dadurch minimiert und der ökologische Werkstoff Holz 

wird somit noch etwas „ökologischer“.
Und genau das ist unser Ziel: Holz, das vor Ihrer Haustüre wächst, in Ihr Heim zu bringen - 

damit auch Sie die Möglichkeit bekommen, einen rustikalen und dennoch modernen Wohnstil 
zu genießen.

Unser Bestreben ist es, Ihrem Heim einen rustikalen Touch zu verleihen, 
 der Ihr Zuhause noch etwas gemütlicher macht.  

Da kein Brett dem anderen gleicht, bekommen Sie den „Fingerabdruck“  
der Natur direkt in Ihre vier Wände geliefert. Es wird Sie überraschen, dass es Tag für Tag  

etwas Neues zu entdecken geben wird 
 

PEFC 
Programme for the Endorsement of Forest Certification (Schemes)  

Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung
Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökono-

misch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. PEFC gibt dem Konsumenten  
Sicherheit bezüglich nachhaltiger Waldbewirtschaftung.
Nachhaltige Waldbewirtschaftung heißt unter anderem:
Es wird nicht mehr Holz geschlagen als nachwächst. 

Wo Bäume gefällt wurden, wird auch wieder aufgeforstet.
Der Wald bleibt ein sicherer Lebensraum für Tiere und Pflanzen.



    Ing. Andreas Schweiger

Geppetto Holz GmbH
Werk VI Straße 27b
A-8605 Kapfenberg

Einkauf
tel.: +43 660 48 54 358

mail: andreas@geppetto-holz.at

Verkauf
tel.: +43 660 16 24 644 

mail: michel@geppetto-holz.at

Ing. Michel Dohr

Die Geppetto 
Holz GmbH steht 

für ein junges,  
innovatives 

und vor allem  
flexibles  

Unternehmen, das 
durch eine umfang-
reiche Lieferanten-
versorgung jede 

Art von Holzproduk-
ten für Sie zur  

Verfügung stellen 
kann. Unsere jahre-
lange Erfahrung 

mit dem  

Naturprodukt 
Holz geben wir 

gerne an unsere 
Kunden weiter und 
hoffen, dass auch 
Sie zu einem rich-
tigen „Holzwurm“ 

werden.
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