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Unsere Lieblingsplätze!

DIE KOMPAKTE • Anthrazit • Aribo Hotel ErbendorfMADE in GERMANY



Herzlich willkommen in unserer NATURinFORM-Welt,

entdecken Sie in unserem speziell für Architekten ausge-
richteten Katalog unsere vielseitige Produktpalette. Anhand 
von unseren aktuellsten Referenzberichten können Sie einen 
Einblick in verschiedene Lösungen erhalten und sich von der 
Qualität unseres Produkts überzeugen. 

Sie haben die Auswahl! Mit 12 Modellen als Wabenprofil- 
oder Massivdielen und 23 Farbvarianten bieten wir das 
umfangreichste Angebot für hochwertige Terrassendielen 
und weitere Produkte aus dem Holzverbundwerkstoff made 
in Germany. Das Besondere an unseren in Deutschland 
hergestellten Produkten ist die Verbindung von ca. 70% 
heimischem Holz mit einem umweltfreundlichen Polymer. 
In der Qualität steckt viel Freude, die spürbar und sichtbar 
bleibt. Allein in den letzten sechs Jahren haben wir über 
10 Millionen Meter Terrassendielen für die Lieblingsplät-
ze unserer Endkunden geliefert. Neu in diesem Jahr ist 
die Null-Grad-Diele DIE SMARTE, der besonders einfach zu 
verarbeitende Sichtschutzzaun DER EFFEKTIVE sowie DIE 
BELIEBTE massiv mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
(Z-10.9-484) für mehr Planungssicherheit und erweiterte 
Anwendungsbereiche.

Lassen Sie sich von der angenehmen Holzhaptik, den guten 
Eigenschaften des Materials und der einfachen Verlegetech-
nik überzeugen. Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft 
Holzwerkstoffe e.V. Gießen, legen wir Wert auf kontinuierliche 
Qualitätskontrollen und Belastungstests.

Freuen Sie sich auf zufriedene Kunden   
mit einem rundum guten Gefühl!

Ihr

Horst Walther
Gründer und Geschäftsführer

WIR ÜBER UNS 
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 Komfort spüren mit unserem Holz-Verbund-Werkstoff

 splitterfrei

 natürlich schöne Holzoptik

 verlege- und pflegeleicht (ohne Streichen oder Ölen), 
 das spart Zeit und Geld

 tropenholzfrei, aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
 (zertifizierte Holzlieferanten nach PEFC)

 Made in Germany

Was genau ist der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM 
und wie wird er hergestellt?

Der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM ist eine Mate-
rialzusammensetzung, die seit mehr als 20 Jahren – speziell 
für den Außenbereich - produziert und eingesetzt wird. Sie 
besteht aus einer Kombination von Holzfasern mit einem um-
weltfreundlichen, thermoplastischen Bindemittel. Produkte aus 
dem NATURinFORM Holzverbundwerkstoff werden extrudiert, 
d.h. es verschmelzen die beiden Komponenten (Holzfasern und 
thermoplastische Bindemittel) unter Druck und Temperatur und 
werden in einem Endlosstrang gezogen.

Welche sind die wichtigsten Vorteile gegenüber herkömm-
lichem Holz?

Mit seinen vielen guten Eigenschaften veredelt der Holzver-
bundwerkstoff unsere Produkte und so auch Ihren Außenbereich 
langfristig. Eine natürliche Holz-Optik, die sehr pflegeleicht ist, 
zeichnet ihn aus. Sie können sich sogar das Streichen sparen. 
Natürlich fertigen wir alle Profile und das Zubehör nur mit 
Holzfasern aus der nachhaltigen Forstwirtschaft (zertifizierte 
Holzlieferanten nach PEFC – www.pefc.de).

 DIE SMARTE Null-Grad-Diele in Braun

UNSER PRODUKT 
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S. 10 DIE KOMPAKTE

S. 12 DIE KOMAPKTE
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S. 24 DIE GESTALTENDE xl

Auf www.naturinform.com finden Sie immer die 
aktuellen Informationen zu unserem Produktsortiment.
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REFERENZBERICHT 
KLINIKUM AM BRUDERWALD, BAMBERG

Hightech-Material mit authentischer Edelholzanmutung
Das Klinikum am Bruderwald ist einer von drei Standorten 
der Sozialstiftung Bamberg in Bamberg. Die Sozialstiftung 
investiert Jahr für Jahr erhebliche Summen, um die Klinken 
stets auf dem allerneuesten Stand zu halten. Großen Wert 
legt man dabei auch auf die Gestaltung der Außenanlagen, 
um den Patienten einen möglichst angenehmen Aufenthalt 
zu bieten. Im vergangenen Sommer erhielt das Besucher-Ca-
fé eine neue Terrasse. Verlegt wurde dort das Material DIE 
RATIONELLE select , ein moderner und trittsicherer Holzver-
bundwerkstoff aus dem Hause NATURinFORM, der laut TÜV 
Rheinland die höchste Stufe der Rutschhemmung erreicht.

Die Sozialstiftung Bamberg verknüpft akute Gesundheitsver-
sorgung, Prävention, ambulante und stationäre Rehabilitation 
sowie Wohnen und Leben im Alter sinnvoll miteinander. Die 
von ihr betriebenen Kliniken befinden sich an drei Standor-
ten und bilden gemeinsam ein Schwerpunktkrankenhaus. 
Das Klinikum ist zudem Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
Die Standorte befinden sich in bester Lage der Weltkultu-
rerbe-Stadt Bamberg, und von den Fenstern und Terrassen 
aus eröffnet sich das herrliche Panorama der historischen 
Stadt bis ins Regnitztal und den fränkischen Jura. Umgeben 
von Parkanlagen bietet das Klinikum am Bruderwald beste 
Voraussetzungen, um gesund zu werden. Die Kliniken sind 
Teile eines wachsenden Unternehmens, deren Flächen sich 
von Jahr zu Jahr vergrößern. Parallel zu den beachtlichen 

Investitionen im Bereich der medizinischen Versorgung legen 
die Betreiber größten Wert auf die Gestaltung und Pflege 
der die das Klinikum umgebenden parkähnlichen Anlagen.

Neue Besucherterrasse auf 100 Quadratmetern
Dort war der in Eltmann-Limbach ansässige Gartenbaube-
trieb Fösel in letzter Zeit immer wieder aktiv. „Allein in den 
vergangenen zwei Jahren waren unsere Teams mit den 
unterschiedlichsten Arbeiten rund um das Klinikum viele 
Monate vor Ort“, so Stephan Reuthner, der als Bauleiter 
bei Fösel tätig ist. Einer der zahlreichen Aufträge, die das 
Unternehmen von der Sozialstiftung in jüngster Zeit erhielt, 
bestand in der Fertigstellung einer Terrasse, die sich direkt 
an das im Klinikum befindliche Café anschließt. Die Firma 
Fösel Garten- und Landschaftsbau GmbH wurde im Jahre 
1976 von Kurt Fösel gegründet. 2009 übernahm Martin 
Büttner den Betrieb. Etwa 40 Mitarbeiter, unter ihnen sechs 
Auszubildende, greifen bei ihrer täglichen Arbeit auf einen 
Maschinenpark zurück, der sich auf dem neuesten Stand der 
Technik befindet. „Wir führen Projekte im Umkreis von bis 
zu 100 Kilometern um unseren Standort Eltmann-Limbach 
aus, erläutert Stephan Reuthner. Dabei liegt der Aufga-
benschwerpunkt in der Ausführung öffentlicher Aufträge 
sowie in der Gestaltung von Privatanlagen und dem Bereich 
Grünpflege und Service. Das Unternehmen ist Mitglied im 
Verband Garten- und Landschaftsbau Bayern e.V. und als 
Handwerksbetrieb eingetragen bei der Handwerkskammer 
Unterfranken.
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Massive Terrassendiele aus Holzverbundwerkstoff
Für die neue Terrasse fiel die Wahl der Auftraggeber auf DIE 
RATIONELLE select  in der Farbe Titangrau aus dem Sortiment 
des Herstellers NATURinFORM. Insgesamt verlegte das Fö-
sel-Team dort 100 Quadratmeter der massiven Terrassen-
diele aus Holzverbundwerkstoff. Nach Aussage von Stephan 
Reuthner habe man sehr gute Erfahrungen mit diesem 
Material gemacht, außerdem profitiere man von der Nähe 
zum Hersteller, dessen Standort sich im oberfränkischen 
Redwitz a. d. Rodach befindet.

Die Dielenbreite von ca. 24,4 cm kann bei Bedarf in einer 
Länge von bis zu 13 m produziert werden. „Wir haben dort 
tatsächlich auch Dielen bis zu einer Länge von zwölf Metern 
verlegt“, so Reuthner weiter. „Damit lassen sich moderne 
Terrassen und Dachgärten schnell und effektiv realisieren“, 
weist er auf einen weiteren Vorteil des Materials hin. 

DIE RATIONELLE select wartet neben vier Farbvarianten auch mit 
zwei unterschiedlichen Oberflächen auf. Hier fiel die Wahl 
auf die gewellte Seite, die einer natürlichen Holzoberfläche 
täuschend echt nachempfunden ist. Lieferbar als Massivdiele 
und beidseitig einsetzbar, eignet sie sich im besonderen 
Maße  auch für Großflächen. 

Hohe Trittsicherheit 
Auf der Besucherterrasse einer Klinik sind nicht nur gesunde 
Besucher unterwegs, sondern immer auch Patienten, die teils 
gehbehindert, mit Krücken oder auch einfach nur geschwächt 
oftmals keinen sicheren Tritt haben. Hier ist ein Belag mit 
höchster Rutschhemmung Voraussetzung. DIE RATIONELLE 
select zeigt sich hier besonders prädestiniert: In einem Test von 
TÜV Rheinland/LGA haben 2012 beide Oberfläche der Diele 
die höchste Rutschhemmungsstufe erreicht – R13 nach DIN 
51130 und Klasse C nach DIN 51097.

Und das hat sie einmal mehr auch auf der neuen Besu-
cher-Terrasse im Klinikum am Bruderwald bewiesen. Bereits 
während des gesamten letzten Sommers war die Terrasse 
ein beliebter Treffpunkt für Patienten und Besucher des 
Klinikums, die sich dort zu einem Schwätzchen bei Kaffee 
und Kuchen einfanden –  oder von dort aus einfach nur den 
Blick in die Natur genießen konnten. 

Bauherr: Sozialstiftung Bamberg
 

Verwendete Dielen in diesem Referenzobjekt:
DIE RATIONELLE select in Titangrau

Sicher auf Schritt und Tritt...
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REFERENZBERICHT 
SCHLOSSPARK MORITZBURG, ZEITZ

Das Schloss Moritzburg und sein Schlosspark gehören zum 
Projekt „Gartenträume Sachsen-Anhalt“. Das einzigartige 
Ensemble historischer und moderner Park- und Gartenan-
lagen in Zeitz bietet die ideale Kulisse für mehr als tausend 
Quadratmeter blühender Frühlings- und Sommerblumen-
beete. Inmitten des Parks befindet sich der anlässlich der 
Landesgartenschau 2004 revitalisierte Johannisteich mit 
seiner Steganlage. Doch bereits nach einer nur elfjährigen 
Nutzungsdauer erwies sich der ursprünglich aus Holzboh-
len bestehende Steg aufgrund starker Verwitterung als 
nicht mehr sicher. Im Rahmen einer Sanierung erhielt die 
Anlage im Frühsommer 2016 einen neuen Belag aus Holz-
verbundwerkstoff. Insgesamt wurden 260 Quadratmeter 
der „Kernigen“ verlegt.

Die Stadt Zeitz im Süden von Sachsen-Anhalt, etwa 40 
Kilometer südlich von Leipzig gelegen, war von 1652 bis 
1718 Hauptstadt des Herzogtums Sachsen-Zeitz mit der 
Residenz Schloss Moritzburg. Rund um das Schloss erstreckt 
sich der etwa zwölf Hektar große Schlosspark. Im Zuge der 
1. Landesgartenschau Sachsen-Anhalt 2004 wurde das Ge-
lände komplett saniert und in seiner ursprünglichen Form 
gestaltet. Historische Bauten wie die Orangerie und das 
klassizistische Badehaus geben dem Park seinen reizvollen 
Glanz. Die Open-Air-Bühne am Johannisteich lädt während 
der Schlossparksaison zu zahlreichen Veranstaltungen ein. 
Dort finden Konzerte, Theateraufführungen und Feste statt. 
In den Jahren von 1990 bis 2004 unterzog die Stadt Zeitz als 
Eigentümerin das gesamte Schlossensemble samt Parkanlage 
einer umfassenden Sanierung. 

Holzbohlen bereits nach elf Jahren verwittert
Im Rahmen der Gestaltung des Geländes für die Landes-
gartenschau wurde der Johannisteich, der seit über 50 
Jahren zugeschüttet war, mitsamt der Steganlage – die als 
Gestaltungs- und Erholungselement dient –, neu angelegt. 
Doch die Holzbohlen, die im Jahre 2004 dort verbaut wurden, 
erwiesen sich bereits 2015 als teilweise stark verwittert. Im 
Frühsommer 2016 stand die Sanierung der Steganlage an. Die 
Verantwortlichen bei der Stadt Zeitz gaben dem Material aus 
Holzverbundwerkstoff (WPC) den Vorzug vor einem erneuten 
Belag aus Holz. »WPC konnte bei allen für die Materialaus-
wahl relevanten Eigenschaften deutlich punkten“, erläutert 
Dagmar Gebhard. „Es ist um ein Vielfaches haltbarer als 
Holz, witterungs- und lichtbeständiger sowie weitgehend 
wartungsfrei“, zeigte man sich in Zeitz von den Qualitäten 
des Materials überzeugt. Darüber hinaus spielte die Tatsache, 
dass der enthaltende Holzanteil aus PEFC-zertifizierten hei-
mischen Hölzern besteht, eine nicht unerhebliche Rolle bei 
der Entscheidungsfindung. Die entstandenen Materialkosten 
entsprachen in etwa denen eines Holzbelages. 

Sven Rödiger, Gründer und Inhaber des Zimmereibetriebes 
Rödiger aus Bad Dürrenberg, erhielt den Zuschlag seitens 
der Stadt Zeitz zum Bau der neuen Steganlage. Insgesamt 
verlegte sein dreiköpfiges Team in zweieinhalb Wochen die 
260 Quadratmeter der NATURinFORM-Dielen. 

Dauerhaft schön mit eleganter Holzoptik 
Die Wahl fiel auf die Massivdiele DIE KERNIGE in der Farbe 
Braun. Sie zeigt durch die intensive Maserung eine besonders 
holzartige Anmutung. Aufgrund ihrer Robustheit eignet sie 
sich auch für stark frequentierte Flächen wie die Steganlage 
am Johannisteich. „Die Steganlage wird von den Besuchern des 
Schlossparks zur Erholung und zu Events genutzt“, erläutert 
Dagmar Gebhard. „Die Gäste können somit auch direkt am 
Wasser das besondere Flair der gegenüber liegenden Bühne  
genießen.“  In diesem Zusammenhang sei es daher wichtig, 
dass der Belag barfußfreundlich, splitterfrei und vor allem 
auch bei Nässe rutschfest ist. Dass er darüber hinaus mit 
seiner dauerhaft schönen und eleganten Holzoptik über-
zeuge, sei ein weiteres Argument für die Wahl gewesen, so 
Gebhard. Bei Konzerten und anderen Aufführungen wird der 
Steg für das Technik-Zelt genutzt, von dem aus Licht und Ton 
auf der Bühne gesteuert werden. Bei vielen Veranstaltungen 
finden Verkaufsstände auf dieser Fläche ihren Platz. Da ist 
es wichtig, dass die Massivdiele langfristig pflegeleicht ist. 
Außerdem kombiniert sie Belastbarkeit mit edler Holzoptik. 

Optisch sehr gut in die Gesamtanlage eingefügt 
Sven Rödiger, dessen 2007 gegründetes Unternehmen „vom 
GaLaBau bis zum Dach“ aktiv ist, kam bei der neuen Steganlage 
im Schlosspark Moritzburg zum ersten Mal in Kontakt mit 
den Belägen aus dem Hause NATURinFORM – und ist von 
der problemlosen Verarbeitbarkeit des Materials überzeugt. 
In den folgenden Monaten konnte der Zimmermeister zwei 
weitere attraktive Aufträge von Privatkunden mit diesem 
Material realisieren. Und auch bei der Stadtverwaltung in 
Zeitz sind die Verantwortlichen sehr zufrieden mit ihrer 
Materialauswahl sowie der Ausführung der handwerklichen 
Arbeiten. Nicht zuletzt begeistert das Aussehen die Auftrag-
geber: „Aufgrund seiner Optik fügt sich der neue Belag sehr 
gut in die Gesamtanlage ein“, freut sich Dagmar Gebhard. 
Nun haben die Besucher des Schlossparks auf viele Jahre 
hinaus auf ihrem „Lieblingsplatz“ im Schatten des Schlosses 
wieder einen neuen, dauerhaften und sicheren Boden unter 
ihren Füßen.

Bauherr: Dagmar Gebhard, 
SG öffentliches Grün / Baumschutz, Stadt Zeitz

Verwendete Dielen in diesem Referenzobjekt: 
DIE KERNIGE in Braun
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Lieblingsplatz 
im Schatten des Barockschlosses...
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Eine Farbe, die schmeckt...
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REFERENZBERICHT 
VINOTHEK, GRÜNSTADT-ASSELHEIM 

Michael Schroth versteht sich auf guten Geschmack: In 
wenigen Jahren machte der Pfälzer aus ein paar hundert 
Rebstöcken ein viel beachtetes Weingut von internationa-
lem Ruf. Nach dem Aufstieg seiner Weine in verschiedene 
Feinschmeckerkataloge konnte der junge Unternehmer 2016 
auch ein neues Betriebsgebäude eröffnen, das seinen hohen 
Ansprüchen an Stil und Qualität genügt. Wenn Schroths Gäste 
nun mit Blick auf die Weinberge die berühmten Burgunder 
des Hauses genießen, dann sorgen die sonnenwarmen Terras-
sendielen von NATURinFORM für die passende Atmosphäre. 

Silbergrau, diese Farbe mag er. Sie leuchtet von den Etiketten 
seiner Flaschen und erinnert an die raumhohen Stahlfässer, 
in denen Schroth die meisten seiner Weine hier reifen lässt. 
Und sie passt zum Eistal mit seinem ganz speziellen Terroir, 
den mineralreichen steinigen Lehmböden, auf dem sich sogar 
Rotweintrauben richtig wohlfühlen. 

Die Keimzelle seines Unternehmens und die Leidenschaft 
für Wein hat Schroth von seinem Vater übernommen. Schro-
th senior hatte rund zwei Hektar Reben erstanden, eine 
Liebhaberei für sich, der perfekte Spielplatz für den kleinen 
Michael. Schroth wusste schon als Jugendlicher, dass er ein-
mal Wein machen würde. 2002, mit nur 24 Jahren, schloss 
er die Ausbildung mit dem Meister ab. Seine Anbaufläche 
hat er seitdem verachtfacht. Schroths Erfolg gründet sich 
auf seinen Ruf. Ein traditionsbewusster Handwerker, der 
sich auf das Besondere versteht. Mitten im Weißweinland 
macht er vor allem Rotwein. Und wenn es Riesling ist, dann 
überrascht der plötzlich mit Apfel-, Birne- oder Zitrusnoten. 

Farbstabiles Holz mit Patinaeffekt 
Der Anfang vor 15 Jahren fand „mit total veraltetem Equi-
pement“ statt, wie er sagt. Schroth mag Tradition. Aber er 
mag es auch, wenn aus ihr neue, moderne Ideen erwachsen. 
Wenn Schroth bei der harten Arbeit an den Weinhängen 
ein neues Haus für seine handgemachten Schätze herbei-
träumte, stellte er es sich ganz modern vor. So wie seine 
Weinmacherkunst: Traditionsbewusst und doch auf dem 
neuesten Stand und mit dem gewissen Etwas. Mit einer 
Zypressenallee, Korkeichen und einer großen Terrasse, auf 

der seine Besucher vis-á-vis mit der graubraunen Erde am 
Weinberg Spätburgunder, Chardonnay oder Riesling verkosten 
könnten. Er dachte an ein Material, das gleichermaßen in 
die Vergangenheit und in die Zukunft weist. Und er dachte 
wieder an Silber. Die silbergraue Patina sonnengereiften 
Holzes. „Am liebsten sollte das Holz gleich die passende 
Farbe haben - und behalten“, sagt Schroth. „Damit es zum 
Stil des Hauses und unserer Weine passt. Details sind mir 
eben wichtig“.  

Als die Pläne konkreter wurden, führte ihn sein Wunsch nach 
stilistischer Verlässlichkeit direkt zu NATURinFORM. Die 
innovativen Holzprodukte des fränkischen Unternehmens 
sind besonders witterungsbeständig: Ohne Nachschleifen 
und Streichen behalten sie den einmal gewählten Farbton. 
Durch die Sonneneinstrahlung kommen lediglich in den ers-
ten Monaten nach dem Aufbau die silbrigen und goldenen 
Patinareflexe dazu.  

Von außen Holz, von innen mehr 
Die optische Stabilität verdankt das Material einer ganz 
besonderen Verarbeitung. Dabei werden Holzfasern mit ei-
nem Polymer zusammengebracht, das sie wasserabweisend 
macht. Weil das so genannte Verwittern von Holz aber vor 
allem eine Folge eindringender Feuchtigkeit ist, entsteht 
dabei ein Werkstoff mit ganz neuen Eigenschaften: Der so 
genannte Holzverbundstoff ist äußerst formstabil. Er splittert 
weder beim Sägen noch im Nachhinein – Barfußläufer sind 
sicher vor Splittern. Und er setzt im Winter kaum Flechten 
und Moose an. Die Oberfläche ist selbstreinigend, zum 
Saubermachen einer NATURinFORM-Terrasse reicht es, die 
Planken gelegentlich mit Wasser abzuspritzen.

Farbtöne nach Gusto 
Bei NATURinFORM kann man bei den Terrassendielen unter 
vielen Stilen und Dutzenden Farbtönen wählen, für jeden 
Geschmack ist etwas dabei. Schroths „Eistalfarbe“ findet 
sich natürlich auch darunter: Die Farbe „Grau“ bei der Pro-
duktlinie DIE KOMPAKTE. Es handelt sich um ein elegantes 
Graubeige, das sich besonders gut in modernes, mediterran 
und skandinavisch inspiriertes  Ambiente einfügt.

Bauherr: Michael Schroth 

Verwendete Dielen in diesem Referenzobjekt:
DIE KOMPAKTE in Grau
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REFERENZBERICHT 
ARIBO HOTEL, ERBENDORF

Willkommen an Bord – so wird man hier gerne begrüßt, im 
Urlaubs- und Tagungshotel Aribo im Erholungsort Erbendorf 
in der Oberpfalz. Was es damit auf sich hat? Ganz einfach: 
Die Optik eines Oceanliners stand Pate beim Umbau eines 
Fabrikgeländes zur Hotelanlage, und seit seiner Eröffnung 
im letzten Jahr liegt das Gebäude nun wie ein Luxusdampfer 
in der Stadt vor Anker, komplett mit Kapitäns-Suiten, Bull-
augen-Fenstern und Reling-Geländer. Und die Decks, das 
heißt die Balkone, Terrassen und Laubengänge sind allesamt 
mit Dielen von NATURinFORM ausgestattet, passend im 
Stil von Holzplanken beim Schiffsbau. Und trotzen ebenso 
strapazierfähig wie diese Wind und Wetter. In diesem Sinn 
also: Volle Kraft voraus – für einen angenehmen Aufenthalt 
an Bord des Hotels Aribo!

Das Thema „Reisen“ ist im Aribo mehr als nur Motto. Denn 
entstanden ist das moderne Hotel aus einer historischen 
Kofferfabrik. Seit 1919 wurden dort von dem kleinen Ort 
Erbendorf die Produkte der Firma Bermas in die große Welt 
hinausgeschickt. Das Reisefieber muss wohl irgendwo in 
den alten Mauern gesteckt haben, denn als der Abriss droh-
te, entstand ein Gegenentwurf der Stadt, das Gebäude in 
ein Hotel umzuwandeln, und zwar architektonisch einem 
Kreuzfahrtschiff nachempfunden! Die Stadt kaufte die Fa-
brik, setzte den Plan in die Tat um, und nach dem radikalen 
Umbau des Haupthauses und der Neuerrichtung eines 
Konferenzzentrums daneben konnte im Frühjahr 2016 die 
Schiffstaufe gefeiert werden. 

Schiffsbau an Land
Das Hotel ist barrierefrei gebaut und legt Wert darauf, „alle“ 
zu so einer „Kreuzfahrt im Steinwald“ einzuladen – und die 
Architektur stimmt die Gäste schon mal perfekt darauf ein. Da 
ist zunächst die Form des Hauptgebäudes, die an den Korpus 
eines Ozeandampfers erinnert. Dann der Steg, der diesen 
Trakt im ersten Obergeschoss mit dem neuen Tagungshaus 
verbindet – ähnlich einer Gangway. Die Fenster, die wie riesige 
Bullaugen gestaltet wurden, und schließlich die Zimmer und 
Suiten, die wie Luxuskabinen über Laubengänge miteinan-
der verbunden sind. Diese außen liegende Erschließung der 
oberhalb des Erdgeschosses liegenden Wohneinheiten ist 
aber nicht nur als Stilelement der Schiffsoptik gedacht. Viel-
mehr bezieht die offene Bauweise gleichzeitig die idyllische 
Umgebung als Teil des Wohnraums mit ein. Dies gilt ebenso 
für die Decks: Alle Zimmer verfügen entweder über Balkon 
oder Terrasse, teilweise zum Fluss, der ruhig vorbeifließenden 
Fichtelnaab. Wenn man dort bei einem Glas Wein sitzt und 
den sanften Wasserbewegungen zusieht, fühlt man sich fast 
wie auf hoher See. Zu diesem Cruise-Feeling trägt das Design 
dieser Außenflächen einen entscheidenden Teil bei. Sie sind 
sämtlich mit den Dielen DIE KOMPAKTE von NATURinFORM 
belegt, deren „Anthrazit“-Ton farblich optimal abgestimmt 
ist auf den maritimen Gesamtcharakter. Und die auch sonst 
alles haben, was das Deck einer Superyacht eben ausmacht: 
die gute Wetterbeständigkeit, die Haptik eines Naturmaterials 
und die Ästhetik gepflegter Holzplanken.
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Architekt: Albrecht Strohn Freier Landschaftsarchitekt 

Verwendete Diele in diesem Referenzobjekt:
DIE KOMAPKTE in Anthrazit

Schön (und) sicher
Das bestätigt auch Hoteldirektor Werner Pürner: „Gerade die 
Holzoptik ist besonders ansprechend!“ Und dabei handelt es 
sich bei den Dielen von NATURinFORM gar nicht um reines 
Holz, sondern um eine Zusammensetzung aus natürlichen 
Holzfasern mit einem hochwertigen Polymer. Das sieht zwar 
so aus und fühlt sich beim Barfußlaufen so gut an wie Holz, 
hat aber nicht dessen Nachteile. 
Zum Beispiel in punkto Rutschgefahr. Wegen der Nähe zum 
Fluss und Oberpfälzer Wald könnten herkömmliche Bretter 
schnell Grünbelag anlegen und so für die Gäste zur gefährli-
chen Schlitterpartie werden. Nicht so bei der „Kompakten“ von 
NATURinFORM. Sie wurde 2011 durch den TÜV Rheinland/LGA 
auf Rutschhemmung getestet. Nach DIN 51130 haben sie R12 
und nach DIN 51097 die Klasse C – das ist sogar die höchste 
Stufe – erreicht. Neben diesem Gütesiegel spielt ebenso die 
Oberflächenstruktur des NATURinFORM-„Wabenprofils“ eine 
Rolle, das wird auch von Werner Pürner wertgeschätzt: „Auf-
grund ihrer Rillen ist die Rutschgefahr erheblich reduziert“. 
Die Sicherheit der Hotelgäste geht schließlich vor!

NATURinFORM    13

Green Chic
Jan Gläser bringt noch einen wichtigen (Plus)Punkt ins Spiel: 
„Die Dielen bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen 
und sind recycelbar“. Das gilt nicht nur für DIE KOMPAKTE, 
sondern für NATURinFORM-Produkte generell. Sie werden 
ohne Pestizide oder Fungizide und nachhaltig produziert, 
ausschließlich aus Holzspänen aus Sägewerken und aus 
PEFC-zertifiziertem Holz aus heimischen, ökologisch bewirt-
schafteten Wäldern. Und sie können zu 100 Prozent recycelt 
und im Werk im bayerischen Redwitz abgegeben werden. 
Selbst die Instandhaltung ist grün: Für die Pflege sind keine 
umweltbelastenden Chemikalien nötig. Das kommt letztend-
lich allen zugute – und passt perfekt zum Motto des Hotels 
Aribo: „Erholen, tagen, genießen – für ALLE“. 

Cruise in the city...
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Das Leben mit der Natur...
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GEWERBLICHER BAU
WOHNANLAGE EICHSTÄTT 

Im romantischen Herzen des Altmühltals, zwischen glitzern-
dem Fluss und grünen Hügeln, investiert die alte Bischofs-
stadt Eichstätt in ihre Zukunft. Seit 2012 entsteht auf einem 
alten Bahngelände direkt am Flussufer ein ganzes neues 
Stadtviertel. Die Wohnanlage Herzog-Anger im Quartier 
Spitalstadt ist bereits bezogen. Auf großzügigen Terrassen 
können die Bewohner die Aussicht auf die zauberhafte 
Landschaft genießen. Und haben dabei Natur unter ihren 
Füßen – Terrassendielen von NATURinFORM. Die künftigen 
Wohnungsbesitzer konnten dabei selbst entscheiden, wie der 
Bodenbelag ihrer Loggia oder ihres Balkons aussehen sollte.

Das Leben mit der Natur, das sind die Eichstätter gewohnt. Die 
Stadt liegt inmitten von Grün: Die grünen Ufer der Altmühl, 
der botanische Garten an der Willibaldsburg, die bewaldeten 
Jurafelsen mit den berühmten Ausgrabungsstätten aus der 
Dinosaurierzeit. „Ohne Holz wäre es in dieser Umgebung 
einfach nicht gegangen“, sagt Thomas Göbel, Fachberater 
Elemente bei der Martin Meier GmbH. 
Die Firma ist Bauherr und ausführende Baufirma für 6.600 der 
insgesamt 25.000 Quadratmeter Bauland. Schreinermeister 
Göbel war für die Details am Bau zuständig. Fenster, Türen, 
Tore - und eben die Gestaltung der Terrassen. 
Die Freiluftzimmer mit bis zu 55 Quadratmetern Fläche sind 
wesentlich für die Art, wie man in der Spitalstadt wohnt: Um 
den Blick in die Ferne nicht zu verstellen, wurde das neue 
Stadtgebiet bewusst großzügig geplant. Eine Mischung aus 
Mehrfamilien- und Bürohäusern, an weiten, offenen Plätzen 
gelegen, dazwischen die Straßen als breite Sichtachsen. Die 
Bewohner sollen von ihren Terrassen aus den Blick auf Burg, 
Altstadt und Altmühl ausgiebig und unverstellt genießen 
können. Um besonders einladend und wohnlich zu wirken, 
sollten vom ersten bis zum vierten Stock alle Terrassen mit 
Dielen ausgelegt werden. 

Gebaut für höchste Ansprüche
Die Eichstätter Firma Meier ist für die neuen Quartiere rund 
um den Franz-Xaver-Platz zuständig. Seit 2012 wurde gebaut, 
2014 zogen die ersten Bewohner ein. Zwei der vier von Meier 
bebauten Areale sind der Büro- und Ladenarchitektur, zwei 

dem hochwertigen Wohnungsbau verschrieben. Edles Design 
für anspruchsvolle Kunden. „Da müssen wir garantieren 
können, dass die Materialen langlebig sind“, sagt Göbel. 
So kam der Werkstoffspezialist auf NATURinFORM. Das Be-
sondere an den Dielen des Holzverarbeiters: Die natürlich 
schönen Holzfasern werden mit einem umweltfreundlichen 
Polymer zusammengebracht. Diese zusätzliche Komponente 
macht das Naturprodukt nicht nur deutlich rutschfester und 
barfußfreundlicher als nacktes Holz. Es verhindert auch, dass 
Feuchtigkeit eindringen kann. NATURinFORM-Dielen sind 
und bleiben ganz ohne Lasieren oder Ölen formstabil. Zur 
Pflege reicht es, die Oberfläche unter dem Wasserschlauch 
zu reinigen.

Von außen ganz Natur
Aus Göbels Sicht liegt ein klarer Vorteil der NATURinFORM-
Produkte im hohen Holzgehalt. Mit 70 Prozent Anteil ist Holz 
die optisch bestimmende Komponente und der fertige Werk-
stoff kaum von bloßem Holz zu unterscheiden. „Die matte 
Oberfläche, die Farben - das sieht genauso aus wie klassische 
Dielen“, sagt Göbel. „NATURinFORM war die Lösung, die uns 
vor allem auch optisch überzeugt hat.“

Ein Hoch auf die Vielfalt
Die künftigen Wohnungsbesitzer konnten selbst entscheiden, 
wie der Bodenbelag ihrer Terrasse aussehen sollte. Mit dem 
NATURinFORM-Sortiment konnte ihnen der Bauträger eine 
große Auswahl präsentieren – ein weiteres entscheidendes 
Plus von NATURinFORM aus Göbels Sicht. 
Das NATURinFORM-Sortiment umfasst sieben verschiedene 
Dielentypen in unzähligen Farbvarianten sowie den unter-
schiedlichsten Oberflächen. In Eichstätt fand vor allem DIE 
BELIEBTE bei den zukünftigen Bewohnern viel Zuspruch: 
Sie kann in 13 verschiedenen Farben geliefert werden und 
ist mit einer Länge von bis zu 13 Metern, einer Stärke von 26 
mm und durch ihre beidseitig verwendbare Oberfläche mit 
unterschiedlichen Riffelungen besonders vielseitig einsetzbar. 
Ganz neu im Sortiment ist DIE BELIEBTE select, mit einer naturi-
dentischen, gewellten und wie Holz gemaserten Oberfläche.  

Architekt: Dömges Architekten AG 

Verwendete Dielen in diesem Referenzobjekt:
DIE RATIONELLE in Braun (oben) und DIE BELIEBTE in Anthrazit (unten)
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GEWERBLICHER BAU 
STRANDBAD RODGAU, NIEDER-RODEN

Sand ist das Gold vom Rodgau-See. Feines, platinweißes 
Gold. Seit Jahrzehnten wird es hier ausgebaggert und in 
alle Welt verkauft. So entstand der See überhaupt erst. Weil 
man darauf am Seeufer liegend so herrlich den Sommer 
genießen kann, pilgert der gesamte Großraum Frankfurt 
zum Rodgauer Strandbad. Neuerdings hat jedoch eine von 
sechs schwimmenden Inseln dem Strandsand seinen Rang 
als Lieblingsliegefläche abgelaufen. Belegt ist sie mit den 
sonnenwarmen Dielen DIE KOMPAKTE von NATURinFORM.

Wäre da nicht der typisch deutsche Mischwald am anderen 
Seeufer, man könnte sich durchaus an der Côte d’Azur wäh-
nen. Das Wasser leuchtet in genau diesem hellen Grünblau, 
wie man es von den dortigen Buchten am Mittelmeer kennt. 
Das „St. Tropez am Baggersee“ besingt sogar die deutsche 
Rockband Rodgau Monotones in ihrem gleichnamigen Hit 
von 1983. Kein Wunder also, dass das Strandbad über seine 
Grenzen hinaus bekannt ist und pro Saison bis zu 200 000 
Badegäste verzeichnet.

Inselfeeling mit Pontons
Für geübte Schwimmer bietet das Strandbad neben Mittel-
meerimpressionen sogar ein Inselfeeling. Insgesamt sechs 
Schwimminseln laden zu Kraulausflügen vom Ufer aus ein. 
Die spektakulärste von ihnen liegt etwa 50 Meter entfernt, 
ist mit 300 Quadratmetern so groß wie ein Garten und ist 
die Heimat eines echten Baumes. 

Zuvor war die Metallkonstruktion der künstlichen Insel mit 
herkömmlichen Holzplanken belegt. Seit dem vergangenen 
Jahr liegen dort die Dielen von NATURinFORM. „Wir wollten 

etwas Längerfristiges“, sagt Thomas Dursun, der bei der 
Stadt für das Rodgauer Bad zuständig ist. „Jedes Jahr vor 
Saisonstart müssen wir das Holz auf den Pontons schleifen 
und die Farbe ausbessern. Alle sieben bis zehn Jahre mussten 
die Planken komplett erneuert werden. Deswegen suchten 
wir dringend ein widerstandsfähigeres Material.“

Härtetest fürs Material
Die Holzflächen sind zwar über dem Wasser, aber durch Wel-
len und Regen – und natürlich durch die Badegäste selbst 
– sind die Flächen ständig nass. Das sind herausfordernde 
Verhältnisse. Auf unbehandeltem Holz setzen sich deshalb 
schnell Algen fest und der Belag wird rutschig. Zudem 
verlieren die Bretter ihre Form, reißen und splittern. Wenn 
sich Badegäste an den Spreißeln verletzen, dann haftet der 
Betreiber. „Die neuen Planken sind ganz anders. Nach einem 
Winter und zwei Badesaisons sehen sie beinahe wie neu 
aus.“ Das Besondere an diesen Dielen: Sie bestehen aus 
einem Holzverbundwerkstoff. Die optischen Eigenschaften 
natürlichen Holzes werden mit einem intelligenten Werkstoff 
verschmolzen. Wasseranlagerung und damit Witterungsein-
flüsse werden abgeblockt. Niemand muss bei diesem Belag 
Angst vor Splittern haben, die Flächen bleiben auch feucht 
noch rutschfest und die Konstruktionen auch in direkter 
Wassernähe und als Einfassung für den Baum maßhaltig. 

Architekt: ARP ArchitektenPartnerschaft Stuttgart GbR

Verwendete Dielen in diesem Referenzobjekt:
DIE KOMPAKTE in Grau als Wabenprofildiele
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Im Einklang mit der Natur
Obwohl künstlich entstanden, ist der Baggersee in Rodgau 
heute ein Rückzugsort für die Natur. Wer die Wasseroberflä-
che genau beobachtet, kann armlange Karpfen ihre Bahnen 
ziehen sehen. Deswegen – und natürlich auch zum Wohl der 
Badegäste – war die Umweltverträglichkeit des Materials 
entscheidend. Putzmittel, zum Beispiel zur Algenentfernung, 
sind an diesem Standort tabu. Holzschutzmittel ebenfalls. 
Bei NATURinFORM-Dielen müssen keine umweltbelastenden 
Chemikalien zur Pflege eingesetzt werden, auf Fungizide und 
Pestizide wird bei der Produktion ohnedies verzichtet. Auch 
Lasuren sind nicht nötig. Die Dielen sind werkseitig einge-
färbt. Bei der witterungsbeständigen Komponente handelt 
es sich um Polyethylen, ein ungiftiges und umweltverträg-
liches Polymer. NATURinFORM produziert außerdem strikt 
ökologisch: Verwendet wird nur PEFC-zertifiziertes Holz aus 
ökologisch bewirtschafteten Wäldern, kein Tropenholz und 
keine frisch geschlagenen Bäume, sondern nur Sägespäne.

Jugendprojekt realisiert Montage
Ein praktisches und stabiles Stecksystem verbindet die Dielen 
untereinander sowie mit den Basisprofilen: Schrauben sind 
nicht nötig. Und auch keine einschlägige Berufserfahrung: 
„Teilnehmer unseres örtlichen Jugendprojekts haben die 
Dielen verlegt“, erzählt Thomas Dursun. „Das sind Jugend-
liche, die keine Lehrstelle gefunden haben. Sie führen unter 
der Anleitung von Fachleuten einfache Arbeiten aus, um 
erste Berufserfahrung zu sammeln.“ Bei der Schwimminsel 
stand ihnen ein Schreinermeister zur Seite. Dursun: „Er war 

Schwimmender Badespaß...

angenehm davon überrascht, wie einfach und durchdacht 
das NATURinFORM-System aus Dielen und dazu passendem 
Zubehör funktioniert.“

Besonders rutschfest
Dursun entschied sich konkret für DIE KOMPAKTE. Dieser 
Dielentyp hat eine feingeriffelte und eine Blockstreifenseite. 
Sie ist mit einer Länge von bis zu 13 Metern, einer Stärke 
von 26 Millimetern und durch ihre beidseitig verwendbare 
Oberfläche besonders vielseitig einsetzbar.

In einem Test von TÜV Rheinland hat DIE KOMPAKTE die 
höchste Stufe der Rutschhemmung erreicht – R12 nach DIN 
51130 und Klasse C nach DIN 51097 und ist damit ideal für 
Flächen im Bereich von Pools und Naturbädern geeignet. 

Edle Patina
Die Schwimminseln sind in warmem Braun gehalten. Einmal 
verlegt reifen die Farbtöne in den ersten vier Monaten nach. 
Genau wie bei Holz entsteht eine feine Patina, vor allem 
silberne und goldene Reflexe. Dieser Effekt kommt durch 
die Holzfasern zu Stande – und wird anders als bei reinem 
Holz  – von den lichtechten Farbanteilen im hochwertigen 
Kunststoff in Schach gehalten. „Bei unseren Gästen kommen 
die neuen Oberflächen jedenfalls sehr gut an“, sagt Dursun. 
„Das war eine gute Entscheidung.“
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GEWERBLICHER BAU 
GUTSHOF LIEPEN, BAD „AM PEENETAL“

Inmitten des idyllischen Peenetals, zwischen kühlen Kiefern-
wäldern, glitzernden Seen und raschelndem Schilf, liegt der 
Gutshof Liepen. Der traditionsreiche Jahrhundertwendebau 
beherbergt ein Vier-Sterne-Hotel mit einer beeindruckenden 
Wellness-Landschaft: Auf rund 1.800 Quadratmetern können 
die Gäste schwimmen, saunieren und die Seele baumeln 
lassen. Unter den Füßen haben sie dabei das wohlige Holz-
gefühl der Dielen von NATURinFORM.

Wer es sich nach einer Auszeit im Tannennadelduft der 
Kräutersauna auf einem der Liegestühle im Saunagarten 
gemütlich macht, der braucht nur den Blick schweifen lassen, 
schon hat er das Paradies gefunden. Rundherum die knorrigen 
Weiden des Gutsparks, Vögel zwitschern, Störche klappern. 
Der Übergang von der Badelandschaft in die grüne Umge-
bung des hoteleigenen Privatparks erfolgt ganz unmerklich: 
Edle Dielen in dezentem Silbergrau rahmen den Blick in die 
Weite. Neben einer Hotelterrasse und zwei Saunahäuschen 
sind zwischen dem Solebecken und einem Erlebnispool etwa 
800 Quadratmeter Liegeflächen und Verbindungswege mit 
Dielen von NATURinFORM belegt.

„Unsere Gäste fragen uns oft nach diesen Dielen“, sagt 
Hoteldirektor Stefan Wollert. „Das Material wirkt sehr un-
gewöhnlich, die weiß-silbrige Farbe, die strukturierte Ober-
fläche, das scheint sie zu beeindrucken.“ Wer hier Urlaub 
macht, den zieht es in die ursprüngliche Natur. Vom Hotel 
hinunter ins Peenetal sind es nur etwa tausend Schritte. In 

der Flusslandschaft kann man sich zwischen glitzernden 
Wasserläufen und unendlichen Schilfflächen wunderbar 
verlieren. Zur Ostseeinsel Usedom ist es mit dem Auto ein 
Katzensprung von lediglich 30 Minuten. Nur vorsichtig 
sollte man fahren. Die Wege hier kreuzen gelegentlich so 
rar gewordene Zeitgenossen wie Biber und Otter. 

Hotelbad mit Spa-Bereich
„Der Gutshof Liepen ist auch ein Zeugnis vergangener Tage: 
Um die Jahrhundertwende für einen preußischen Junker 
erbaut verfiel das noble weiße Haus mit dem Walmdach in 
DDR-Zeiten zusehends. 1994 begann mit dem ersten Umbau 
sein neues Leben als Hotel. Mit der zweiten Umbauphase ab 
2011 entstanden weitere Zimmer der Vier-Sterne-Kategorie 
– und das Bad mit vier Schwimmbecken, Spa-Behandlungs-
räumen, Fitnessbereich und großer Saunalandschaft. “

Sicherheit geht vor
Nicht nur die 82 Hotelgäste, auch Gäste von außerhalb 
können hier eine Auszeit nehmen. Für die Betreiber, die 
Gutshof Liepen GmbH, war bei der Wahl des Bodenbelags 
der Sicherheitsaspekt entscheidend. „So nah am Meer ist das 
Klima feucht“, sagt Wollert, „Da setzen normale Holzbretter 
schnell Grünbelag an – eine gefährliche Rutschgefahr für 
unsere Gäste.“

Nicht so bei den Dielen von NATURinFORM: Bei der techni-
schen Prüfung der Rutschfestigkeit durch den TÜV Rheinland 
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erreichte der hier verlegte NATURinFORM-Belag DIE BELIEBTE 
nach DIN 51097 C3 – die höchste Stufe der Rutschhemmung. 
Nach DIN 51130 Rutschhemmung R 12 mit der Oberfläche 
„fein geriffelt“, die Oberfäche „grob geriffelt“ erhält sogar 
R 13 – wiederum auch hier die höchste Stufe. Die Dielen 
sind damit extrem rutschfest und sogar für öffentliche 
Schwimmbäder geeignet.

Geringer Pflegeaufwand
Bei NATURinFORM wird Holz mit einem umweltfreundlichen, 
hochwertigen Polymer zusammengebracht. Daraus ergibt 
sich ein weiterer Vorteil des Holzverbundwerkstoffs, der 
gerade bei gewerblich genutzten großen Flächen wie im 
Hotel „Am Peenetal“ ins Gewicht fällt: NATURinFORM-Dielen 
sind ohne Lasieren oder Ölen wetterfest. Probleme mit der 
Maßhaltigkeit oder mit witterungsbedingtem Reißen, wie 
sie bei unbehandeltem Holz mit den Jahren auftreten, gibt 
es nicht. Wollert: „Wir reinigen sie regelmäßig mit einer 
elektrischen Wasserbürste, das reicht.“

Fürs grüne Gewissen
Trotz der Kunststoffkomponente fühlen sich die Oberflächen 
für Auge und Tastsinn an wie echtes Holz, sie bestehen zu 
70 Prozent aus natürlichen Holzfasern, einem Nebenprodukt 
aus der Holzverarbeitung. Beim Barfußlaufen spürt man 
warmes Holz unter den Füßen. Das gute Gefühl gilt auch 
fürs Gewissen: NATURinFORM-Produkte werden nachhaltig 
produziert. Kein Baum muss extra dafür gefällt werden, 
ausschließlich Holzspäne aus Sägewerken kommen zur 
Verwendung, und zwar aus PEFC-zertifiziertem Holz aus 
ökologisch bewirtschafteten Wäldern. 

Auch im Hotel „Am Peenetal“ wird Naturschutz großge-
schrieben: In unmittelbarer Nachbarschaft zum geschützten 
Naturpark des Peenetals gelegen ist den Betreibern ökolo-
gisches Handeln bei ihren Unternehmensentscheidungen 
besonders wichtig. „Das nachhaltige Konzept war also ein 
gewichtiges Argument für NATURinFORM“, sagt Wollert. 

Anders als bei herkömmlichem Holz müssen bei NATURin-
FORM-Dielen keine umweltbelastenden Chemikalien zur 
Pflege eingesetzt werden. Auf Fungizide und Pestizide wird 
auch bei der Produktion verzichtet. Zudem sind die Terras-
sendielen zu 100 Prozent recycelbar und können zu diesem 
Zweck im Werk im bayrischen Redwitz abgegeben werden.

Stark und variabel - auch in der Vertikalen
Im Sortiment von NATURinFORM fiel die Wahl auf DIE BE-
LIEBTE: Sie ist mit einer Stärke von 27 Millimeter für den 
gewerblichen Einsatz geeignet und hat ein besonders großes 
Spektrum an Farben. Passend zur Architektur fiel die Wahl 

in Liepen auf den Farbton Grau. Als gelungener Rahmen für 
die umgebende Natur des ausgedehnten Parks mit uraltem 
Baumbestand breiten sich die Dielen in Liepen nicht nur zu 
Füßen der Gäste aus, sondern wachsen auch in die Höhe: 
Mithilfe von Metallprofilen wurden sie in Grau und als Akzent 
in der Sonderfarbe Sonnengelb als Verkleidung an den Beton-
wänden der beiden Außensaunen verschraubt. Zusammen 
mit dem Terrassenbelag korrespondieren die Saunahäuser 
hervorragend mit der Stahl-/Glas-/Beton-Konstruktion der 
Gebäude des Wellness-Bereiches.

Architekt: AHM Architekten

Verwendete Dielen in diesem Referenzobjekt:
DIE BELIEBTE in Grau und Sonnengelb

Entspannte Oase...
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GEWERBLICHER BAU 
SCHLOSSHOTEL MONREPOS, LUDWIGSBURG

Nur wenige Minuten von der Innenstadt Ludwigsburg ent-
fernt liegt das renommierte Schlosshotel Monrepos. Es ist 
Teil der Domäne Monrepos, einer weitläufigen Parkanlage 
rund um das barocke Seeschloss gleichen Namens. Es wurde 
im 18. Jahrhundert von den württembergischen Herzögen 
erbaut und ist noch heute in deren Besitz. 2014 wurde das 
Hotel von der Hoteliersfamilie Finkbeiner aus Baiersbronn 
übernommen und von Grund auf saniert. Seit Sommer 2015 
genießen die Gäste die Annehmlichkeiten des architektonisch 
wie energetisch erneuerten Vier-Sterne-Hotels. Stilgerecht 
zum kubischen Gebäude wurden die Balkone und Terrassen 
mit den ästhetisch schönen Dielen von NATURinFORM 
ausgestattet. 

Unter der Führung des neuen Direktorenpaares Katrin und 
Ralph Hosbein wurde das Hotel einer radikalen Komplettsa-
nierung unterzogen. Von dem Betonflachbau aus den späten 
1960ern, der stark an die Bauhausarchitektur erinnert, blieb 
nur mehr das rohe Konstrukt der Mauern stehen. Am Ende 
entstand ein modernes Gebäude mit 77 neu gestalteten 
Zimmern und Suiten; aus zwei kleinen Zimmern wurde 
ein großes neues. Die Wohnung des Hotelpächters und die 
Privatsuite der herzoglichen Familie wurden ebenfalls in 
Hotelzimmer umgewandelt. Auch das Schwimmbad bekam 
eine neue Verwendung. Es beherbergt heute den größten 
von acht Konferenzräumen des Hotels, das zu 80 Prozent von 
Geschäftsreisenden gebucht wird, die zugleich die Ruhe und 
den Komfort auf Monrepos schätzen. Brand- und Wärmeschutz 
auf dem neuesten Stand sowie eine zeitgemäße Heiztechnik 
mit einem eigenen kleinen Holzhackschnitzelkraftwerk er-
gänzen die Modernisierung im gebäudetechnischen Bereich.

Originäre Architektur im Vordergrund
„Die entwurfliche Qualität des Gebäudes hat ein enormes 
Potenzial,“ erkannte Architekt Egon Bermayer vom beauf-
tragten Stuttgarter Architekturbüro ARP von Anfang an. Im 
Laufe vielfältiger Renovierungs- und Umbaumaßnahmen 
hatte das Schlosshotel jedoch sein ursprüngliches und 
charakteristisches Erscheinungsbild verloren. Ziel war es 
deshalb, neben Umbau und energetischer Sanierung auch 
wieder an die originäre Gestaltung heranzuführen. „Die 
strenge Architektur wurde an die der historischen Gebäude 
der Domäne angepasst.“ Bermayer war es ein dringendes 
Anliegen, dass der nachträgliche ockerfarbene Anstrich dem 
ursprünglichen Weiß weichen musste: „Jetzt besteht zwischen 
den alten Gebäuden auf Monrepos und dem Schlosshotel 
wieder ein Kontrast. Die einzelnen Bauten treten in einen 
spannenden Dialog und das Schlosshotel steht dennoch als 
eigenständiger Bau stark da.“

Gebäudeerweiterung durch vorgestellte Balkone
Um den Gästen den traumhaften Blick in die einzigartige Par-
klandschaft unverstellt zu ermöglichen, wurden alle Zimmer 
mit raumhohen Fenstern und Balkonen mit Glasbrüstungen 
versehen. Für die Anbringung der Balkone nutzte Architekt 
Bermayer den vorhandenen Dachüberstand zusammen mit 
einer funktionslosen Kragplatte auf Höhe des ersten Stocks. 

Architekt: ARP ArchitektenPartnerschaft Stuttgart GbR

Verwendete Dielen in diesem Referenzobjekt:
DIE KOMPAKTE in Grau als Wabenprofildiele
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Dazwischen wurden horizontal Spaliere vor das Haus gesetzt, 
die Balkonbrüstung und Sonnenschutz raffiniert integrieren. 
Sie öffnen die Räume nach draußen, der Park wird quasi zu 
einem zweiten, grünen Zimmer. Für die Beläge der Balkone 
wählte man DIE KOMPAKTE von NATURinFORM in Grau. Die 
unvergleichliche Eleganz der farblich abgestimmten Dielen 
passt sich hervorragend an die Farbgebung der Zimmer 
an, bei der dezente Grautöne überwiegen. Zusammen mit 
den lichtgrauen, transparenten Stoffbahnen des Sonnen-
schutzes setzt der dunkelgraue, massive Bodenbelag den 
spannungserzeugenden Kontrastbogen des Interieurdesigns 
fort. Dort wechseln harte Oberflächen und weiche Stoffe bei 
der Möblierung ab. Renate Finkbeiner, die sich auch für die 
vorangegangenen Modernisierungen des Traditionshotels 
Traube Tonbach verantwortlich zeigte, war ein modernes, 
zeitgemäßes Konzept nicht nur bei der Architektur wichtig: 
„Mit hellen Farben, klaren Linien und einem zeitlosen Interior 
entstand eine sehr angenehme Atmosphäre in den Zimmern, 
während die modernisierten Tagungsräume perfekt sind, um 
konzentriert zu arbeiten.“

Schwimmbad wird zu Tagungsraum
Denn dort wo früher einmal die Hotelgäste ihre morgend-
lichen Runden kraulten, trifft man heute auf konzentriert 
arbeitende Manager. „Salon 5“, Monrepos’ neuer großer, 
lichtdurchfluteter Konferenzraum, ersetzt das in die Jahre 
gekommene Schwimmbad. Mit komplettverglasten Au-
ßenwänden, die sich vollständig nach außen öffnen lassen, 
können Tagungen nicht nur gedanklich ins Grüne verla-

Architektur reloaded...
gert werden, sondern auch tatsächlich. Die vorgelagerten 
Terrassen – ebenfalls mit der „Kompakten“ in Grau belegt 
– machen einen entspannten und zweifelsohne kreativen 
Workshop-Aufenthalt draußen möglich.

Nachhaltigkeit gepaart mit Wirtschaftlichkeit
Entspannt kann auch das Direktorenpaar Katrin und Ralph 
Hosbein bei den Themen Pflege und Instandhaltung blei-
ben. NATURinFORM-Dielen sind ohne Lasieren oder Ölen 
wetterfest, was gerade bei gewerblich genutzten Flächen 
wie hier im Schlosshotel Monrepos deutlich ins Gewicht 
fällt. Ebenso gestaltet sich die Reinigung der Oberflächen 
denkbar einfach und unaufwendig: Wasser alleine reicht. 
Gebrauchs- und Witterungsspuren (Laub etc.) lassen sich 
einfach mit dem Gartenschlauch, Besen oder Schrubber 
abbürsten. Dazu muss man wissen, dass NATURinFORM Holz 
mit einem hochwertigen Polymer zusammenbringt. Das 
Ergebnis sind witterungsbeständige, pflegeleichte Dielen 
für den Outdoor-Bereich, die weder Probleme mit der Maß-
haltigkeit noch mit witterungsbedingtem Reißen, wie sie 
bei unbehandeltem Holz mit den Jahren auftreten, haben. 
Nichtsdestotrotz werden NATURinFORM-Produkte vorbehalt-
los nachhaltig produziert. Kein Baum muss extra dafür gefällt 
werden, es kommen ausschließlich Holzspäne aus Sägewerken 
zur Verwendung und dabei nur aus PEFC-zertifiziertem Holz 
ökologisch bewirtschafteter Wälder. Trotz der Kunststoffkom-
ponente fühlen sich die Oberflächen für Auge und Tastsinn 
an wie echtes Holz, denn sie bestehen zu 70 Prozent aus 
natürlichen Holzfasern, eben jenem Nebenprodukt aus der 
Holzverarbeitung. Auf Fungizide und Pestizide wird bei der 
Produktion vollkommen verzichtet. Trotzdem werden – anders 
als bei herkömmlichem Holz – bei NATURinFORM-Dielen keine 
lösungsmittelhaltigen, umweltbelastenden Chemikalien zur 
Pflege eingesetzt. Die Terrassendielen sind zu 100 Prozent 
recycelbar und können zu diesem Zweck im Werk im bayri-
schen Redwitz abgegeben werden.
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GEWERBLICHER BAU 
WOHNANLAGE AM KAVIERLEIN, FÜRTH

Rund um den Kavierleinsweiher gaben sich die Fürther schon 
vor hundert Jahren an schönen Sonntagen ein Stelldichein. 
Im Winter zum Schlittschuhlaufen und im Sommer für die 
kleine Landpartie mit Picknickkorb. Seit 2008 entsteht auf 
dem traditionsreichen Gelände ein neues Wohnquartier. 
Wie schon früher im Naherholungsgebiet gibt auch in der 
neuen Wohnanlage der Schultheiss Wohnbau AG frisches 
Grün den Ton an. Damit sich die Bewohner daran sattsehen 
können, locken ungewöhnlich große Balkone, Terrassen 
und Dachterrassen nach Draußen.  Mit den pflegeleichten 
Terrassendielen DIE KOMPAKTE von NATURinFORM ein 
ungetrübtes Naturvergnügen. 

Wenn ein Fürther Kavierlein hört, dann denkt er an Sommer-
tage unter blauem Himmel. Wer hier kauft, den zieht es in 
die Natur. Da gehören natürliche Produkte einfach dazu – so 
wie die Dielen von NATURinFORM. Sie sehen aus und fühlen 
sich an wie pures Holz, sind aber tatsächlich technisch wit-
terungsbeständig veredelt. Das hatte Dachdeckermeister 
Michael Märkl schon bei  anderen Bauprojekten schätzen 
gelernt. „Diese Dielen sind ungewöhnlich beständig und 
formstabil. Sie verziehen sich kaum“, sagt Märkl und lacht: 
„Wir sind eiserne NATURinFORM-Verleger.“ 

Gebaut zum Wohlfühlen
Märkls Auftraggeber ist die Schultheiss Wohnbau AG. Die alt-
eingesessene Nürnberger Firma ist Bauherr und ausführende 
Baugesellschaft für zwei Areale auf dem insgesamt 37.000 

Quadratmeter großen Bauland. Aufgrund der enormen Nach-
frage in ihrem ersten Objekt erwarb Schultheiss 2014 noch 
einmal am nordöstlichen Rand des Geländes, im Bereich einer 
früheren Kleingartenanlage, 9.988 Quadratmeter Grund. Bis 
August 2017 entstehen dort 90 neue Wohneinheiten, vor allem 
hochwertig ausgestattete Ein- bis Fünf-Zimmer-Apartments 
und einige Penthäuser. Am Kavierlein wohnt man modern, 
hinter klar geschnittenen Kalksandstein-Fassaden mit grau 
und rostrot abgesetzten Verandaelementen. Der Entwurf 
der Wohnanlage mit ihren insgesamt fünf Gebäuderiegeln 
stammt von der Architektengemeinschaft Loebermann + 
Bandlow aus Fürth.

Große Fenster sorgen für viel Licht. Besonders charmant 
sind die rechtwinkligen Vorsprünge an der Fassade: Sie 
geben dem Haus einen ganz besonderen Charakter – und 
schaffen auf unaufdringliche Weise Platz für möglichst viele, 
große Balkone und Dachterrassen. Die Freiluftflächen sind 
mindestens 8 Quadratmeter groß. Einige  Dachterrassen 
bringen es mit 90 Quadratmetern sogar auf die Größe einer 
durchschnittlichen Wohnung. Bei derart weiträumigen Flä-
chen in luftiger Höhe ist die Qualität und Widerstandsfähig-
keit der verbauten Materialien entscheidend, sind sie doch 
noch einmal viel stärker der Witterung ausgesetzt als kleine 
Balkone im Schutz der Hauswand. „Das Holzverbundsystem 
von NATURinFORM hat den Vorteil, dass keine Risse wie bei 
reinem Holz entstehen. Davon profitieren unsere Kunden 
langfristig“, sagt Bauleiter Michael Gührs.
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Die Schultheiß Wohnbau ist auf hochwertiges Wohnen spezi-
alisiert, sie baut auf „Wohlfühlbasis“, nach den Bedürfnissen 
ihrer Kunden. Zum Wohlfühlen gehört es auch, dass sich die 
frischgebackenen Wohnungsbesitzer nicht jeden Frühling 
wieder ihre Holzterrassen mühsam entmoosen und nach 
einigen Wintern sogar für einen Neuanstrich sorgen müssen. 

Natürlich, sicher, pflegeleicht
So kam der erfahrene Bauträger auf NATURinFORM. Das 
Besondere an den Dielen des Holzverarbeiters: Die natürlich 
schönen Holzfasern werden mit einem thermoplastischen 
Polymer zusammengebracht. Diese zusätzliche Kompo-
nente macht das Naturprodukt deutlich langlebiger, sie 
verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und damit ein 
Morschwerden der Beläge langfristig. NATURinFORM-Dielen 
sind ganz ohne Lasieren oder Ölen witterungsbeständig, auch 
an ungewöhnlich feuchten oder sonnigen Standorten. Zur 
Pflege reicht es, die Oberfläche gelegentlich kurz mit dem 
Wasserschlauch zu reinigen. Durch die werkseitige Bürstung 
der Oberfläche, werden die Beläge leicht aufgeraut und damit 
rutschfest und barfußfreundlich. Sie sind damit – sogar bei 
Nässe – so rutschhemmend, dass sie für öffentliche Berei-
che wie Schwimmbäder, Kindergärten oder Hotelterrassen 
eingesetzt werden können.
NATURinFORM-Produkte sind kaum von herkömmlichem 
Holz zu unterscheiden: Mit 70 Prozent Anteil ist Holz die 
optisch und sensorisch bestimmende Komponente. Beim 
Barfußlaufen spürt man echtes Holz unter den Füßen, muss 
aber dennoch keine Angst vor Splittern haben. 

Glatte Sache mit praktischem Stecksystem
Insgesamt wurden hier 48 Terrassen und Balkone mit „Der 
Kompakten“ belegt – insgesamt 1.287 Quadratmeter. Für einen 
optimalen Wasserabzug sorgt ein zweiprozentiges Gefälle: Mit 
Hilfe von Höhenausgleichsdrehfüßen können die Dielenbret-
ter ganz einfach millimetergenau auf unterschiedliche Höhen  
am Anfang und Ende der Terrasse gebracht werden. Auf die 
Drehfüße kommen Profilleisten, darauf wiederum werden 
die Dielen selbst verlegt. Dachdecker Märkl verwendete 30 
Millimeter hohe, eckige  Aluminiumrohre mit 3 Millimeter 
starker Wandung als Unterbau. Ein praktisches und stabiles 
Stecksystem verbindet die Dielen untereinander, wie auch 
mit den Profilen. 

Eine wirtschaftliche Lösung
Unverwüstlich und auch bei großen Flächen noch bezahlbar: 
DIE KOMPAKTE ist Märkls Favorit im NATURinFORM-Sortiment. 
Die hier verwendete DIE KOMPAKTE gibt es in zahlreichen 
Farben. Neben den drei Standardfarben Braun, Anthrazit und 
Grau auch in bunten Tönen der Sonderfarben aus der NA-

TURinFORM Farbedition. Als Oberfläche kann man zwischen 
einer klassisch geriffelten Seite und einer mit Blockstreifen 
wählen. Mit einer Länge von bis zu 13 Metern, einer Stärke 
von 21 Millimetern und durch ihre beidseitig verwendbare 
Oberfläche ist die „Kompakte“ besonders vielseitig ein-
setzbar. Beliebt ist sie gerade auch bei Sanierungen, wenn 
die Aufbauhöhe einer Terrasse oder eines Balkons nicht zu 
hoch sein darf.

Edle Patina
Die Terrassen in der Anlage „Am Kavierlein“ sind in warmem 
Braun gehalten – einer Farbe, bei der die Sonne einen feinen 
goldenen Glanz zaubert. Einmal verlegt reifen die Farbtöne 
der NATURinFORM-Dielen wie ein guter Wein nach. Wie 
Holz bekommen die Dielen eine schöne Patina. Erst stellt 
sich ein leichter Gelbstich ein, dann entstehen silbrige und 
goldene Reflexe. Dieser Effekt kommt durch den Holzanteil 
zu Stande. Das Produkt verhält sich daher hinsichtlich der 
Farbveränderung ähnlich wie das reine Naturprodukt. 

Architekt: Loebermann + Bandlow Architekten GmbH 

Verwendete Dielen in diesem Referenzobjekt:
DIE KOMPAKTE in Braun

Ein Platz an der Sonne...
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Vineria, Nürnberg, DIE NATURLINIE, Bernsteinbraun

PRIVATOBJEKT
MÜLLER

Auf einer kleinen Anhöhe, in Sichtweite der schwäbischen 
Marktgemeinde Jettingen-Scheppach, befindet sich das neu 
gebaute Einfamilienhaus. Durch seine exponierte Lage ist das 
zweigeschossige Gebäude unaufhörlich Wind und Wetter 
ausgesetzt. Mit der innovativen Fassadenverkleidung DIE 
GESTALTENDE von NATURinFORM erhielt das Obergeschoss 
einen sicheren und wirtschaftlichen Witterungsschutz. Roman 
Müller – Bauherr, Planer und Zimmerer in Personalunion – 
entschied sich nicht nur aus gestalterischer Sicht für den 
umweltfreundlichen Holzverbundwerkstoff.

Urbaner Flair in ländlicher Region
Das 2015 fertiggestellte Einfamilienhaus versprüht einen 
frischen, urbanen Flair in einer sonst eher ländlichen Um-
gebung. Das zweigeschossige Stadthaus steht mit sei-
ner schlichten, kubischen Bauweise und der hochwertigen 
Kombination aus verputzter und vorgehängter Fassade fast 
trutzig – und als wäre es schon immer dort – auf der grünen 
Anhöhe am Ortsrand. Große, zum Öffnen verschiebbare 
Fenster im Wohnbereich des Erdgeschosses bringen Licht 
und die Weite der Landschaft ins Innere des Hauses. Die 
weiß-grau verputzte Fassade, bestehend aus einer Konst-
ruktion aus massivem Brettsperrholz und einer verputzten 
Holzweichfaserdämmung, ist durch den Überstand des 
Obergeschosses ausreichend vor Witterungseinflüssen 
geschützt. Der intime Bereich der Familie im Obergeschoss 
wurde durch den auf das Erdgeschoss aufgesetzten, beinahe 
umlaufenden Balkon ein Stück nach innen versetzt. Als Wit-
terungsschutz sollte eine Fassadenverkleidung angebracht 

werden. Roman Müller hatte einen Baustoff im Sinn, der 
zwar wie Holz aussah, jedoch langlebiger sein sollte. War er 
es, seines Zeichens gelernter Zimmerer, aus beruflicher Er-
fahrung bereits Leid, die herkömmlichen Holzverschalungen 
nach wenigen Jahren wieder auszutauschen oder Instand 
zu setzen. DIE GESTALTENDE von NATURinFORM, eine inno-
vative Fassadenverkleidung aus einem wetterbeständigen 
Holzverbundwerkstoff, überzeugte ihn letztendlich auch in 
Punkto Optik und Holzwerkstoff. Ton-in-Ton zur Putzfläche 
wurde DIE GESTALTENDE in Graphitgrau installiert.

Elegante Fassadenverkleidung in natürlicher Holzoptik
DIE GESTALTENDE in den Ausführungen „small“ und „xl“ 
ist eine massive Rhombusleiste im Deckmaß von 66 bzw. 
99 Millimetern und kann sowohl waagrecht als auch senk-
recht verlegt werden. Sie wird in Standardlängen von vier 
und sechs Metern angeboten, wobei Sonderlängen auf 
Anfrage möglich sind. Die Profile in den exklusiven Farben 
Eichen-, Bernstein- und Kastanienbraun sowie Graphitgrau 
(wie hier) sind mit einer individuellen Holzmaserung und 
einem natürlich anmutendem Farbverlauf versehen. Die 
Oberflächenstruktur erhält durch eine leichte Bürstung ein 
elegantes Erscheinungsbild. 

Architekt: B.Eng. (FH), MBA Roman Müller 

Verwendete Rhombusleiste in diesem Referenzobjekt:
DIE GESTALTENDE xl in Graphitgrau
NATURLINIE in Graphitgrau
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Einfache Verarbeitung vom Fachmann bestätigt
Innerhalb von nur einer Woche wurden die 195 Quadrat-
meter als vorgehängte, hinterlüftete Fassade ausgeführt. 
Die massive Rhombusleiste in der Ausführung „small“ und 
einem Deckmaß von 66 Millimetern wurde auf einer zuvor 
angebrachten Unterkonstruktion mithilfe des abgestimmten 
Zubehörs schnell und einfach verlegt. Zusätzlich wurde zum 
Schutz der Wand, beispielsweise vor Schlagregen, zwischen 
Wandkonstruktion und Verkleidung ein diffusionsoffenes 
Fassadenflies befestigt. Beginnend mit der Anbringung der 
Anfangsklammer auf circa 15 Zentimeter Bodenhöhe, wurde 
das erste Profil lot- und waagerecht befestigt. Danach folgten 
Schritt für Schritt die nachfolgenden Leisten mit einer Nut- 
und Spundverbindung im sich wiederholenden Takt: Setzen 
der Edelstahl-Montageklammern auf dem bereits montierten 
Profil, Befestigen der Klammer am Untergrund und Auflegen 
der nächsten Leiste. Im Bereich der Ecken wurden die Profile 
exakt auf Gehrung geschnitten und eingepasst. Die Beleuch-
tung konnte ohne besondere Maßnahmen problemlos an 
den Fassadenprofilen befestigt werden. 
Roman Müller ist zugleich von der Verarbeitbarkeit wie von 
der Robustheit des Systems begeistert: „Das System lässt sich 
verarbeiten wie Holz, ist gleichzeitig aber nachgiebiger und 
deutlich robuster. Beschädigungen durch eine unsachgemäße 
Behandlung oder Einflüsse von außen können mit dieser 
Fassadenverkleidung so gut wie ausgeschlossen werden.“

Frischer, urbaner Flair 
in ländlicher Umgebung
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PRIVATOBJEKT
MARTIN/BLUM

Eine gelungene Mischung aus Holzverbundwerkstoff und 
Stein verwendeten zwei Bauherren aus Unterfranken für 
ihre Zäune. Sie kombinierten geschickt Profile aus der Serie 
DIE GESTALTENDE mit Gabionen aus Bruchsteinen. 

Das Grundstück von Familie Martin (Bild unten) liegt direkt an 
einer viel befahrenen Straße ohne befestigten Gehweg. Mit 
der Einfriedung sollte ein optisch schöner Sichtschutz und 
ein wirksamer Schallschutz zugleich geschaffen werden. Als 
der Bauherr auf seiner frisch verlegten Terrasse aus eichen-
braunen Naturlinie-Dielen von NATURinFORM stand, kam 
ihm die Idee zur Materialkombination. Tatsächlich passen die 
beiden Materialien hervorragend zusammen und ergeben 
einen attraktiven, individuellen Sichtschutz. 

Leichte Montage
Fünf Gabionen mit je 1,20 Meter Breite bilden die massiven 
Pfosten des zwei Meter hohen Zauns. Dazwischen wurden 
je vier 2,20 Meter breite Elemente aus Rhombusleisten der 
„Gestaltenden“ in Eichenbraun, die vom Bauherrn selbst 

liegend vormontiert wurden, mit Metallwinkeln befestigt. 
Eine rückseitig angebrachte Leiste sichert die Stabiltät der 
Elemente, ein Kantholz als Anfangsleiste verhindert vom 
Boden aufsteigende Feuchtigkeit.

Individuelle Gestaltung 
Familie Blum (Bild rechts) wählte ebenfalls die Kombina-
tion aus Holzverbundwerkstoff und Gabionen. Sie ließen 
vom Schlosser Stahlrahmen vorfertigen, auf denen sie die 
Rhombusleisten – hier in der Farbe Bernstein – einfach und 
mit geringem Zeitaufwand montierten. Als Gartentüre 
wird eines der vormontierten Elemente verwendet. Bei-
den Bauherrn war zudem der geringe Pflegeaufwand der 
Profile aus Holzverbundwerkstoff sehr wichtig. Durch die 
Anreicherung des Holzes mit Polymer wird das Material vor 
einem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt und dadurch 
witterungsbeständiger. Ölen oder Streichen sind nicht nötig, 
eine Reinigung erfolgt, wenn überhaupt nötig, unkompliziert 
mit Wasser und Bürste.

Privater Bauherr

Verwendete Rhombusleiste in diesem Referenzobjekt:
Zaun im Materialmix – Gabionen und DIE GESTALTENDE 
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Materialmix liegt im Trend ...
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Vineria, Nürnberg, DIE NATURLINIE, Bernsteinbraun

PRIVATOBJEKT
SCHNITTGER

Seit den 1960er Jahren betreibt Familie Schnittger einen 
florierenden Baustofffachhandel in Kirchlengern (NRW). 
Was anfänglich als Fuhrunternehmen begann, wurde über 
die Jahre hinweg zu einem über das Stadtgebiet hinaus 
bekannten Baustoffbetrieb ausgebaut. In demselben Maße 
wie das Familienunternehmen expandierte, wuchs auch 
die Anzahl der Familienmitglieder. Das 1910 erbaute und 
seitdem sich in Familienbesitz befindende Einfamilienhaus, 
in dem lange Zeit auch die Verwaltung des Unternehmens 
untergebracht war, wurde mit den Jahren räumlich zu eng. 
Es folgten diverse Modernisierungen, Um- und Ausbaumaß-
nahmen bis 1993 der Standort des Baustoffhandels in ein 
verkehrsgünstig gelegenes Gewerbegebiet verlegt wurde. 
Doch mit der Familienerweiterung in der dritten Generation 
wurde nun ein erneuter Ausbau nötig. Überlegungen über 
einen Neubau scheiterten an der Baugenehmigung, eine 
Aufstockung schien nicht attraktiv, so entschied man sich für 
einen Anbau, mit dem sich die zweite Generation der Familie 
Schnittger ihren altersgerechten Wohnsitz errichtete. Um 
einen modernen Look zu erzielen, der Altbau und Neubau 
deutlich und auch optisch voneinander trennt, wurde die 
Fassade des Anbaus mit graphitgrauen Profilen der neuen, 
innovativen Fassadenverkleidung DIE GESTALTENDE von 
NATURinFORM versehen.

Wohnkonzept für vier Generationen
Bevor man sich an die Erweiterung des Wohnraumes machte, 
stellte Familie Schnittger zusammen mit dem beauftragten 
Architekten Martin Kremer von Planpluswerk eine Nutzungs-
analyse ihres Raumbedarfs auf. Die Großfamilie, die insgesamt 
vier Generationen umfasst, sollte bedarfsgerecht unterge-

bracht werden. Die Quintessenz aus den Überlegungen war, 
die kinderreiche Familie der Tochter bleibt zusammen mit 
der Großmutter weiter im Altbau wohnen. Das Ehepaar 
Schnittger senior erhält direkt daran angeschlossen eine 
eigenständige, vorausschauend altersgerechte Wohneinheit 
in Form eines Anbaus. Die Verbindung der beiden Einheiten 
erfolgt dort, wo sich zuvor die Terrasse mit einer bodentiefen 
Türe befand. Hier koppelte man die beiden Hauseinheiten 
mit einem gemeinsam nutzbaren Hauswirtschaftsraum 
an. Dieser ermöglicht von beiden Seiten den Zutritt zum 
Wohnbereich der anderen, aber auch nur, wenn diese damit 
einverstanden sind.  Somit ist ein optimales Zusammenle-
ben unter Einhaltung der Privatsphäre der jeweils anderen 
Parteien möglich. Der Anbau selbst erschließt sich von der 
Straßenseite aus über einen überdachten Carport und einem 
niedrig bestuften, ebenfalls überdachten Treppenaufgang. In 
der 130 Quadratmeter großen, ebenerdigen Wohnung  finden 
sich nach vorne, zur Straße hin die abgetrennten Privaträume 
wie Schlaf- und Badezimmer, zum Garten öffnet sich ein 
Wohnbereich mit Küche, der im Sommer um eine beinahe 
15 Quadratmeter große, überdachte  Terrasse ergänzt wird.

Schwebender Eindruck
Die Konstruktion des Hauses erfolgte in ökologischer Holz-
rahmenbauweise und wurde im Frontbereich um einige 

Architekt: Planpluswerk GmbH & Co. KG, Martin Kremer 

Verwendete Rhombusleiste in diesem Referenzobjekt:
DIE GESTALTENDE xl in Graphitgrau
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Zentimeter auskragend auf der sichtgeschalten Bodenplatte 
errichtet. Durch diese optisch effektvolle „Finesse“  vermit-
telt der kubische Baukörper einen Eindruck von Leichtigkeit, 
einem beinahe schwerelosen Schweben. Die  weiß verputzte 
Blende am Übergang zum Flachdach in Kombination mit 
der graphitgrauen Fassadenverkleidung unterstreicht den 
Effekt zudem. Eine ebenfalls weißverputzte Schattenfu-
ge zwischen den Anbau und Altbau schafft eine optische 
Trennung zwischen den beiden Gebäudeteilen und verleiht 
zusätzliche Tiefe. 

Innovatives Fassadenmaterial schafft Kontrast
Für die Auswahl des Materials zur Verkleidung der Fassade 
zeichneten sich die Bauherren verantwortlich. Zusammen 
mit dem Architekten waren sie sich einig, dass als Kontrast 
zur gediegenen gelben Klinkerfassade des Altbaus ein kühler, 
moderner Look nötig ist. Nachdem sie bereits seit Jahren 
gute Erfahrungen mit den Terrassenbelägen von NATURin-
FORM gemacht hatten und diese bereits seit Beginn an in 
ihrem Baustoffhandel anbieten, wählten sie die innovative 
und damals brandneue DIE GESTALTENDE als vorgehängtes, 
hinterlüftetes Fassadensystem aus. Die graphitgrauen Profile 
mit den Eckausbildungen in Edelstahl korrespondieren optisch 
hervorragend mit der Klinkerfassade und unterstreichen 
trotzdem den modernen Charakter des Flachdachbaus. 
Im Garten wurden die angrenzenden Bereiche des Alt-
baus bis auf Höhe des Flachdachs ebenfalls mit den Pro-
filen aus Holzverbundwerkstoff verkleidet. So entstand 
zusammen mit den grauen Betonsteinplatten der Ter-
rasse und den aus grobem Stein gehauenen Beetab-
grenzungen ein stimmiger und eleganter Gartenbereich. 

Architektur reloaded...  
Moderne Fassadenverkleidung mit Holzverbundwerkstoff
DIE GESTALTENDE in den Ausführungen „small“ und „xl“ ist 
eine massive Rhombusleiste im Deckmaß von 66 bzw. 99 
Millimetern. Sie kann sowohl waagrecht als auch senkrecht 
verlegt werden. Sie wird in Standardlängen von vier und 
sechs Metern angeboten, wobei Sonderlängen auf Anfrage 
möglich sind. Die Profile in den exklusiven Farben Eichen-, 
Bernstein- und Kastanienbraun sowie Graphitgrau (wie 
hier) sind mit einer individuellen Holzmaserung und einem 
natürlich anmutendem Farbverlauf versehen. Die Oberflä-
chenstruktur erhält durch eine leichte Bürstung ein elegantes 
Erscheinungsbild. Grundsätzlich können die Leisten in jeder 
Farbe auf Wunsch angefertigt werden.
Die Verarbeitung als vorgehängte hinterlüftete Fassade 
ist schnell und einfach ausgeführt. Die massive Rhombus-
leiste in der Ausführung „xl“ und einem Deckmaß von 99 
Millimetern wurde auf einer zuvor angebrachten Unter-
konstruktion mithilfe des abgestimmten Zubehörs verlegt. 
Zusätzlich wurde zum Schutz der Wand, beispielsweise vor 
Schlagregen, zwischen Wandkonstruktion und Verkleidung 
ein diffusionsoffenes Fassadenflies befestigt. Beginnend mit 
der Anbringung der Anfangsklammer auf Sockelhöhe wurde 
das erste Profil lot- und waagerecht befestigt. Anschließend 
wurden Schritt für Schritt die nachfolgenden Leisten mit 
einer Nut- und Spundverbindung im sich wiederholenden 
Takt angebracht: Setzen der Edelstahl-Montageklammern 
auf dem bereits montierten Profil, Befestigen der Klammer 
am Untergrund und Auflegen der nächsten Leiste. Im Bereich 
der Ecken wurde ein eigens angefertigtes Winkelprofil au 
Edelstahl eingepasst. Sowohl die Edelstahlblende am Sockel 
als auch an der Attika bilden einen stimmigen Abschluss der 
Fassadenverkleidung. Beleuchtungselemente, Lüftungsgitter 
sowie die Fallrohre für Regenwasser  konnte ohne besondere 
Maßnahmen problemlos an den Profilen befestigt werden. 
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UNSER PRODUKTPORTFOLIO

         Natur  Schwarzbraun   Titangrau   Cremeweiß  Zitronengelb  Sonnengelb   Ziegelrot   Moosgrün Waldgrün  Meerblau

MASSIVE TERRASSENDIELEN

FORMATPROFIL FARBEN

DIE RATIONELLE select

Massivdiele
ca. 244 mm x 21 mm Braun, Grau, Lavagrau, Anthrazit,  

Sonderfarben auf Anfrage 

DIE RATIONELLE select  NATURLINIE
Massivdiele 

ca. 244 mm x 21 mm Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, 
Graphitgrau, Basaltgrau

DIE EXKLUSIVE
Massividele  

ca. 162 mm x 21 mm Dolomitgrau, Basaltgrau, Lavagrau  

DIE SMARTE
Massividele (Null-Grad-Diele)
 

ca. 140 mm x 19 mm Braun, Grau, Anthrazit, 
Sonderfarben auf Anfrage

DIE STARKE
Massivdiele (Tragbohle) 

ca. 140 mm x 38 mm Braun, Grau, Anthrazit 

DIE NATURLINIE
Massivdiele 

ca. 139 mm x 21 mm Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, 
Graphitgrau, Basaltgrau

DIE KERNIGE
Massivdiele 

ca. 139 mm x 21 mm Braun, Grau, Anthrazit

DIE KOMPAKTE
Massivdiele

ca. 139 mm x 21 mm Braun, Grau, Anthrazit

DIE BELIEBTE massiv

Massivdiele mit BAZ

5

ca. 138 mm x 25 mm Braun, Grau, Anthrazit

DIE BELIEBTE select

Massivdiele 
ca. 138 mm x 26 mm Schwarzbraun, Grau, Steingrau, Lavagrau, 

Anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage

DIE BELIEBTE select  NATURLINIE
Massivdiele 

ca. 138 mm x 26 mm Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, 
Graphitgrau, Basaltgrau
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    Dolomitgrau               Basaltgrau  Lavagrau

FORMATPROFIL FARBEN

DIE KOMPAKTE
Wabenprofildiele

ca. 139 mm x 21 mm Braun, Grau, Anthrazit

DIE KOMPAKTE plus

Wabenprofildiele
ca. 139 mm x 21 mm Walnussbraun, Graphitgrau, Granitgrau 

DIE BELIEBTE plus 
Wabenprofildiele

ca. 138 mm x 27 mm Schwarzbraun, Grau, Steingrau, Anthrazit,
Sonderfarben auf Anfrage

DIE RESISTENTE co-ex

Massivdiele
ca. 138 mm x 23 mm Sand, Umbra, Kies

SICHT- UND SCHALLSCHUTZ

DER EFFEKTIVE
Sichtschutzzaun

ca. 178 mm x 180 mm Braun, Titangrau, Anthrazit

DER FLEXIBLE
Sicht- und Schallschutzzaun 

ca. 180 mm x 180 mm Braun, Titangrau, Anthrazit

CO EXTRUDIERTE TERRASSENDIELEN

FASSADE

DIE GESTALTENDE  

Fassadenprofil 
small: 70 mm x 18 mm 
xl: 103 mm x 18 mm 
xxl: 152 mm x 18 mm

Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, 
Graphitgrau, Sonderfarben auf Anfrage

DIE GESTALTENDE exklusiv 

Fassadenprofil
small: 70 mm x 18 mm 
xl: 103 mm x 18 mm 
xxl: 152 mm x 18 mm

Dolomitgrau, Basaltgrau, Lavagrau

ca. 18 mm

ca. 57 mm
ca. 66 mm Deckmaß

ca. 18 mm

ca. 57 mm
ca. 66 mm Deckmaß

Die komplette Produktpalette finden Sie online in unserer Broschüre  
Wir machen Lieblingsplätze! unter www.naturinform.com

WABENPROFIL TERRASSENDIELEN
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Unser neuer Bestseller: DIE BELIEBTE massiv

NATURinFORM GmbH 
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0 
Fax +49 (0) 9574 65473-20 
info@naturinform.com 
www.naturinform.com

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Aktuelle und gültige Version unter www.naturinformcom. Die Druckfarben können abweichen. Stand: Mai 2018

MADE in GERMANY

DIE BELIEBTE massiv  mit  
allgemeiner bauaufsichtlicher 

Zulassung

GEPRÜFT &  
ZUGELASSEN


