


Charisma.
Wer e in Gespür für  das  Echte hat ,  kann 

s ich der  Ausstrahlung a l ten Holzes  n icht 

entz iehen. 

Wir  haben von Anfang an daran gear-

be i tet ,  Holzbaute i le ,  d ie  ihren beson-

deren Charakter  durch jahrzehnte lange 

 Funkt ion,  Benützungs -  und Bearbei tungs -

spuren er  ha l ten hat ten,  für  moderne 

Nutzung aufzubere i ten.  Mit t lerwei le  s ind 

wir  a l s  Komplet tanbieter  in  der  Lage,  a l le 

Kunden wünsche abzudecken,  und bieten 

neben Qual i tä t  und Know how auch pro-

fess ionel le  Beratung für  jedes  Pro jekt .

20 Jahre Er fahrung mit  Al tholz ,  auf  d ie 

man bauen kann.

„Wir sind als Komplettanbieter
mit unserer Erfahrung und 
technischen Möglichkeiten 

der ideale Partner für 
jedes Altholz-Projekt.”



Pure 
Freude.

Altholz  i s t  re ine Freude am Orig ina l . 

Als  Kompetenzzentrum entwickeln wir 

 Produkte aus  h is tor i schem Holz,  d ie 

 Freude am Besonderen ausstrahlen und 

Menschen wel twei t  begeis tern. 

Die  Kunst  dabei  i s t ,  d iese  natür l ichen 

und ungenormten Holzte i le  so  aufzu-

bere i ten,  dass  e inerse i t s  der  Charakter 

erhal ten b le ibt  und andererse i t s  d ie  Wei -

terverarbei tung e infach mögl ich i s t .



Echt.
Die Spuren a l ter  Handwerkskunst  und 

aufwändiger  Holzbearbei tungsmethoden, 

Gebrauchsspuren und natür l iche Al terung 

sorgen für  e ine unverg le ichl iche Pat ina 

v ie ler  Jahrzehnte – d ie  künst l ich nicht 

hers te l lbar  i s t . 

Mit t lerwei le  arbei ten unsere Mitarbei -

ter  se i t  über  20 Jahren mit  großer  Be-

ge is terung daran,  Or ig ina le  aus  Al tholz 

von a l ten Bauernhäusern,  Scheunen, 

Getre ide speichern,  Fabr iken und anderen 

Gebäuden aufzubere i ten.  Um das  Echte 

zu erhal ten und Beschädigungen zu ver-

meiden,  braucht  es  Herz,  Fe ingefühl  und 

v ie l  Handarbei t .  Aus Freude am Orig ina l .



Handgehackt.
Eine sehr  a l te  Methode um aus Rundholz  Balken zu machen,  war  das 

 Behauen von Holzstämmen mit  Bre i täxten.  Die  behauene Ober f läche t rägt 

d ie  Spuren unzähl iger  Axthiebe und wirkt  dadurch sehr  lebendig .  Sägewerke 

haben mit t ler  wei le  d iese  Handwerkskunst  aussterben lassen.

Original handgehackte Oberflächen werden wegen  ihrem einzigar-
tigen  Aussehen entweder wieder als tragende Elemente eingebaut 

oder für Wandverkleidungen, Decken und im Möbelbau verwendet. 
Sie vermitteln warmes Ambiente und passen gleichermaßen zum 

Rustikalstil wie zu modernen Elementen.



Sonnen-
verbrannt.

Wunderschöne  
Außenfassaden,  

Paneele im Innenbereich  
für Wand- & Deckenverkleidungen, 

3-Schicht-Platten  
für Türen und den Möbelbau

Diese Bret ter  s tammen von Außenverkle i -

dungen a l ter  Bauernhäuser  und Stadel . 

Wind,  Regen und Sonne gesta l teten über 

Jahrzehnte ihre  Farbe und ihr  Aussehen. 

Wiederaufbere i tet  und gere in igt  s ind die 

Bret ter  e in Bl ickfang,  je  nach Wit terungs -

e inf luss  und Holzart  re icht  d ie  Farbpalet -

te  von dunkelbraun über  hel lbraun bis  zu 

Grautönen.



Original Fußböden.
Der Charme a l ter  Fußbodenbret ter  l iegt 

dar in,  dass  s ie  von unzähl igen Generat io -

nen „ausgetreten“,  gere in igt ,  benutzt  und 

entsprechend geformt wurden. 

So unterschiedl ich wie ihr  Aussehen i s t 

ihre  Herkunft :  S ie  s tammen aus Lagerhal -

len,  Stä l len,  ö f fent l ichen oder  pr ivaten 

Wohnräumen und br ingen ihre e inzigar t i -

ge   Geschichte mit .

Fertig aufbereitete Fußbodenbretter 
für den Wiedereinbau entweder massiv 

oder als 3-Schicht-Boden, für Wand, 
Decke und als Sichtfläche von Möbeln.
Original Fußboden ist auch als Wand -

verklei dung eine begehrte Oberfläche.



Alte Eiche. 
Eichenholz  i s t  se i t  Jahrtausenden e in ex-

k lus iver  und begehrter  Werkstof f .

Al te  Eichen Balken und Bret ter  mit  or i -

g ina ler  Ober  f läche s ind e in wunderbarer 

Werkstof f ,  der  für  unzähl ige Bere iche neu 

„entdeckt“ wird. 

Al tes  E ichenholz  i s t  aber  n icht  nur  mit 

or ig ina ler  Ober f läche e ine Augen weide. 

Wir  bere i ten es  auch a ls  Schni t tware auf , 

wodurch e ine re izvol le  und e inzigar t ige 

Kombinat ion von Al tholz  und neuer  Ober-

f läche ents teht .

 Alte Eiche wird gerne für Tische, 
Treppen, Möbel fronten oder Wandver-

kleidungen eingesetzt; die  geschnittene 
Alte Eiche für hochwertige massive 

Tischplatten, Stufen, Möbelteile, -fron-
ten und Wandverkleidungen.



Madame Patina.
MADAME PATINA® is t  spezia l i s ier t  auf  Werkstof fe  mit 

wunderschönen Ober f lächen aus  or ig ina lem und bemaltem 

Altholz  für  Möbel ,  Wand,  Boden und Decke.

Das geometr i sche Grunddes ign br ingt  STRUKTUR und 

 KONTRAST.  Die Kombinat ionen der  v ie l fä l t igen Al tholz -

Ober f lächen erzeugen Opt iken,  d ie  von text i len b is  zu male -

r i schen Anmutungen re ichen und lassen unsere Produkte 

zu e iner  be inahe unerschöpf l ichen Spie lwiese für  d ie  S inne 

werden.
Die Ideen dafür stammen 

vom Designer und Künstler 
Christian Loikits.



Do It Yourself.
Altholz  g ibt  es  je tzt  auch für  den Heimwerker  und Bast ler.  So auf -

bere i tet ,  dass  e ine wei tere  Verarbei tung problemlos  mögl ich i s t .

Al l tagsgegenstände aus  Holz  bekommen durch Al tholz  noch mehr 

Charme und durch den Al tholzcharakter  wird jedes  Werkstück 

zum unverwechselbaren,  persönl ichen Orig ina l .   Tische mit  Al t -

holzplat ten,  Kle inmöbel ,  B i lderrahmen,  Regale  – der  Phantas ie 

s ind keine  Grenzen gesetzt . 

Mehr Inspirationen zum 
 Selbermachen, finden Sie auf 

www.altholz.net
und

www.pinterest.at/altholznet

https://www.pinterest.com/altholznet/altholz-do-it-yourself/


Projekte.
Unzähl ige Pro jekte  wurden in den letzten Jahren mit  Or ig ina l  

altholz-Mater ia l  in  Kooperat ion mit  unseren Partnern verwirk l icht .

Ladenbau,  Gastronomie und Hote l ler ie ,  aber  auch pr ivate  Wohnbere iche 

b ieten e ine Vie lzahl  von Beisp ie len.

Gerne unters tützen wir  S ie  be i  Ihrem Pro jekt !

 •  Indiv iduel le  Beratung und Mater ia lauswahl  in  unserer  Ausste l lung

 • Unters tützung im Planungsprozess

 • 3D Visual i s ierungen

 • Produkt ionsplan in Abst immung mit  Ihrem Bauzei tp lan

 • Planung und Durchführung der  Logis t ik

Projekte und 
Referenzen finden Sie auf 

www.altholz.net  



Ideenhaus.
Das a l tholz - Ideenhaus f inden S ie  in  Inzersdor f  an der  Krems,  etwa 

5 km vom  F i rmengelände ent fernt .  Hier  kann man die  Vie l fa l t  der 

Gesta l tungsmögl ichkei ten nicht  nur  bes icht igen,  sondern auch be-

wohnen. 

Drei  Appartements  mit  unterschiedl icher  Grundthemat ik  s tehen dafür 

zur  Auswahl :  „Oak“,  „Grani te“ und „Colour“.  Besonderes  F la i r  für 

besondere Menschen,  d ie  s ich inspir ieren lassen wol len.

www.altholz- ideenhaus.at

Die Appartements im  
altholz-ideenhaus bieten  

die Möglichkeit, altholz-Flair  
zu genießen, zu übernachten 

und zur Probe zu wohnen.



Altholz & Gastronomie. 
Wohlfühlen und Geborgenhei t  i s t  vor 

a l lem in der  Gastronomie gefragt . 

Kaum ein Werkstof f  hat  mehr Ausstrah-

lung und läss t  s ich mit  modernen Elemen-

ten besser  kombinieren a ls  Al tholz .



Alte Eiche, originale Oberfläche Madame Patina
Cube - SHP-1001

Altholz Mittelware, kein oder wenig Wurm Madame Patina
Diamant - SHP-2009

Alte Eiche, handgeschruppt

Alte Eiche, geschliffen

Sonnenverbrannte Oberfläche, grau

Sonnenverbrannte Oberfläche, hellbraun

Madame Patina
Diamant - SHP-1003

Sonnenverbrannte Oberflächen,
gemischte Farben

Madame Patina
Cube - SHP-2001

Altholz Mittelware, maschinengehackt, 
wurmig

Unterdachschalung, sägerau

Madame Patina
Tapisserie - SHP-2021

Original handgehackte Oberfläche Madame Patina
Carre - SHP-2015

Alte Eiche, originale Oberfläche,
handgeschruppt

Madame Patina
Carre - SHP-1006

Sonnenverbrannte Oberfläche, braun Madame Patina
Chevrons Francais  - SHP-1010

Altholz Mittelware, wurmig

Originale Tennenboden Oberfläche Madame Patina
Tapisserie - SHP-1009

Originale Fußboden Oberfläche

Altholz  g ibt  es  in  unzähl igen Farben, 
Nuancen und Schatt ierungen mit  e iner 
Pat ina von sehr  hel l  b i s  sehr  dunkel . 
Von Gelbtönen,  Ocker,  Beige über  Grau 
b is  zu Rotschat t ierungen und Dunkel -
braun bis  be inahe Schwarz.

Die Abbi ldungen der  Ober f lächen s te l -
len nur  Beisp ie le  für  d ie  Vie l fa l t  der 
Farbtöne von Al tholz  dar.  S ie  b i lden 
keine farbverbindl iche Grundlage für 
Beste l lungen und geben jewei l s  ganz 
spezi f i sche Strukturen und Maserungen 
wieder.

Farb.
Viel. 
Falt.
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