Sperrholzplatten
Sperrholzplatten von Holz Roeren
Sperrholzplatten

bestehen

aus

mindestens

drei

Lagen

Furnierholz, welche fest miteinander verbunden sind. Hier
kommen viele Hölzer zum Einsatz – von Ahorn, Eiche, bis hin zu
Buche oder Nussbaum. Eine Variante bildet die MultiplexPlatte, die aus fünf Lagen besteht. Sie kommt überall dort zum
Einsatz, wo tragende Konstruktionen und wetterfeste Projekte
angelegt werden sollen. Je nach Projekt lassen sich dünne
Sperrholzplatten sehr gut mit einer schlichten Laubsäge für
feinere Arbeiten mühelos verarbeiten. Doch auch die
Standfestigkeit und die hohe Produktqualität der
Sperrholzplatten überzeugen auch für größere Zielsetzungen.
Egal ob Stab, Stäbchen oder Lightwood – wir schneiden Ihnen
auf Wunsch die Platten millimetergenau zu.

Sperrholzplatten
einsatzbereit

–

universell

Die Anwendungspalette von Sperrholzplatten ist breit und
innovativ zugleich. Sperrholzplatten sind äußerst biegsam und
strapazierfähig. Sie können damit nicht nur Ihre Wohnung mit
einer neuen Decke ausstatten oder die Fassade verkleiden. In
Bereichen wie Möbel- und Bootsbau finden die Sperrholzplatten
aufgrund ihrer breitgefächerten Eigenschaften sichere
Verwendung. Ein bewertendes Merkmal der Sperrholzplatte ist
die Feuerbeständigkeit. Die Oberflächen der Sperrholzplatten
sind mit einem speziell entwickelten Überzug beschichtet, der
einen höheren Brandschutz bietet. Wir von Holz Roeren sind uns
sicher, wir haben die passenden Produkte für Ihr Vorhaben.

Sperrholzplatten
Garten

für

Küche

und

Die Beschichtung aus Melaminharz macht nicht nur das Streichen
der Objekte überflüssig. Die so behandelten Platten sind
wasserfest und lebensmittelecht. Sie können damit Ihre
Küchenmöbel bauen und diese farbenfroh gestalten. Eine weitere
Art der Beschichtung sind Furniere. Hier haben Sie die Wahl
zwischen allen gängigen Holzarten. Sie sind sich nicht sicher,
welche Sperrholzplatten für Sie infrage kommen? Dann setzen
Sie sich mit unseren Mitarbeitern in Verbindung, die Ihnen
beratend zur Seite stehen, oder nutzen Sie unseren Dienst
im Online-Shop , der Ihnen einen Rückruf mit der Vereinbarung
eines persönlichen Beratungstermins versichert. Freuen Sie
sich auf das nächste Projekt mit Sperrholzplatten von Holz
Roeren.

