Das Besondere an
TRAPA Naturholzböden

Langsam & schonend getrocknet
Die übliche schnelle Trocknung mit
hohen Temperaturen schadet der
Qualität des Holzes. Deshalb trocknen
wir unser Holz so schonend, langsam
und natürlich wie möglich: zuerst
monatelang an der frischen Luft,
dann sanft in der Trockenkammer. Wir
verarbeiten das Holz erst dann, wenn
dessen innere Spannungen abgebaut
sind. Das macht unsere Böden stabil,
spannungsfrei und damit auch für
Fußbodenheizung und kontrollierte
Wohnraumlüftung geeignet.

Viel Handarbeit im Detail
Einige unserer Naturholzböden sind
bewusst astig gehalten, auch wenn
dies deutlich mehr Handarbeit erfordert. Denn um ein Ausbrechen
der Aststellen zu verhindern, wird
jede Aststelle in aufwändiger Handarbeit von losen Fasern befreit und
mit Hochdruck verpresst. So bleibt
jede einzelne Aststelle dauerhaft
schön und erfreut das Auge.

Dauerhaft Formstabil
TRAPA Böden sind mehrschichtig
aufgebaut und dauerhaft formstabil.
Warum? Erstens, weil alle 3
Schichten im spannungsfreien
Trockenschnitt hergestellt werden
und die Mittellage aus Holz aus
stehenden Jahresringen besteht.
Zweitens werden Deck- & Rücklage so exakt gesägt, dass Sie
weder gehobelt noch geschliffen
werden müssen. Ergebnis, eine
perfekte Verkrallung der einzelnen
Schichten - und damit eine hohe
Dehn- und Zugfestigkeit des Bodens.

Auf natürliche Weise
Die Oberflächenbehandlung unserer Naturholzoberflächen stellt für uns die größte
Herausforderung dar: Da wir aus Prinzip keine
Beizen, UV-Öle und Lacke einsetzen, um die
guten Eigenschaften des Holzes zu bewahren,
forschen und entwickeln wir ständig im
Bereich der natürlichen Holzbehandlung.

Wie sagte doch Andy Warhol:
„Es gibt nichts tieferes
als die Oberfläche.“

Alle TRAPA Holzfarben entstehen
ausschließlich auf natürliche und
schonende Weise: Durch die
Interaktion von Wärme, Lauge und
Naturöl mit holzeigenen Inhaltsstoffe. Ergebnis sind Naturholzböden die mit den Jahren immer
schöner werden.

100% Eigenfertigung
Made in Austria

TRAPA ist ein österreichisches, seit 1994 im Salzkammergut verankertes Familienunternehmen. Qualität,
Natürlichkeit, Langlebigkeit und Regionalität unserer Naturholzprodukte liegen uns am Herzen. Daher
fertigen wir alles in unseren eigenen Werkstätten selbst. Das Holz dafür beziehen wir zur Gänze aus nachhaltig bewirtschafteten europäischen Wäldern. In der Produktion arbeiten wir so schonend und natürlich
wie möglich. So finden Naturholz, traditionelles Handwerk und moderne Technik bei TRAPA eine sinnvolle
Verbindung.

Die TRAPA Holzwerkstätten in St. Veit an der Glan.

Nachwachsender Rohstoff / ÖKO zertifiziert

In einer Zeit wo zu viele künstliche Materialen unseren Lebensalltag bestimmen, wollen wir
an den Mehrwert gesunder, natürlicher Baustoffe erinnern und gemütliche Rückzugsorte mit
Naturholzböden schaffen. Alle TRAPA Hölzer stammen aus nachhaltig geforsteten, PEFC zertifizierten Wäldern in Deutschland, Frankreich, Italien & Österreich. Durch und durch aus natürlichem
Holz gefertigt, sind TRAPA Böden der umweltfreundlichste Bodenbelag & bestechen mit langer
Lebensdauer. Auf einen sorgsamen Umgang mit Mensch und Umwelt, Material und Ressource
legen wir großen Wert.
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