


u
n

se
r

 s
o

r
ti

m
en

t

SOLUM | massaranduba

BOtaniScher naMe

handeLSnaMe

herkUnft

gewicht

daUerhaftigkeitSkLaSSe

Manilkara spp.

MaSSarandUBa

Brasilien

frisch ca. 1300 kg/m3

1

SOLUM | garapa

BOtaniScher naMe

handeLSnaMe

herkUnft

gewicht

daUerhaftigkeitSkLaSSe

apuleia leiocarpa 

garapa

Brasilien

frisch ca. 1250 kg/m3

1-2

SOLUM | kapur

BOtaniScher naMe

handeLSnaMe

herkUnft

gewicht

daUerhaftigkeitSkLaSSe

dryobalanops spp.

kapUr

Malaysia, indonesien

frisch ca. 900 kg/m3

1-2

SOLUM | tatajuba

BOtaniScher naMe

handeLSnaMe

herkUnft

gewicht

daUerhaftigkeitSkLaSSe

Bagassa guianensis

tatajUBa

Brasilien

frisch ca. 1100 kg/m3

1

SOLUM | ipÉ

BOtaniScher naMe

handeLSnaMen

herkUnft

gewicht

daUerhaftigkeitSkLaSSe

tabebuia spp. 

ipÉ , LapachO

Brasilien

frisch ca. 1250 kg/m3

1

solum | Cumaru

BOtaniScher naMe

handeLSnaMe

herkUnft

gewicht

daUerhaftigkeitSkLaSSe

dypterix odorater 

cUMarU

Brasilien

frisch ca. 1250 kg/m3

1

SOLUM | thermoesChe

BOtaniScher naMe

handeLSnaMe

herkUnft

gewicht

daUerhaftigkeitSkLaSSe

frax. americana, frax. excelsior

therMOeSche

USa, europa

frisch ca. 1250 kg/m3

1

SOLUM | lärChe

BOtaniScher naMe

handeLSnaMe

herkUnft

gewicht

daUerhaftigkeitSkLaSSe

Larix decidua

Lärche

europa

frisch ca. 750 kg/m3

3

BOtaniScher naMe

handeLSnaMe

herkUnft

gewicht

daUerhaftigkeitSkLaSSe

flindersia spp

red BatU

indonesien

frisch ca. 975 kg/m3

2

SOLUM | bangkirai

solum | red batu

BOtaniScher naMe

handeLSnaMen

herkUnft

gewicht

daUerhaftigkeitSkLaSSe

Shorea spp.

Bangkirai, (yellow) balau, (red) balau

Malaysia, indonesien

frisch ca. 1100 kg/m3

1-2



Manilkara spp.

MaSSarandUBa

Brasilien

frisch ca. 1300 kg/m3

1

farBe | BeSOnderheiten

dunkelroter ton. 

Sehr hartes und schweres holz.  
im außenbau problemlos einsetzbar.  
gut geeignet für starke Beanspruchung.

prOfiLe | aBMeSSUngen (mm)

25 x 145 ad 
25 x 145 kd 
21 x 145 kd 
21 x 120 1 Stg.  fein geriLLt M.  Steg
             1  Stg.  gLatt

farBe | BeSOnderheiten

hellbraun, beige zu goldbraun nachdunkelnd. 

holz ist schwer und hart; oft unregelmäßiger 
faserverlauf. Bestimmte inhaltsstoffe waschen 
aus. auf Umgebung achten.

prOfiLe | aBMeSSUngen (mm)

riLLenprOfiL
25 x 145  
kd

farBe | BeSOnderheiten

Orange/rötlich zu dunkelbraun nachdunkelnd. 

Mäßig schweres und hartes holz.  
Bestimmte inhaltsstoffe waschen aus.  
auf Umgebung achten. 

prOfiLe | aBMeSSUngen (mm)

riLLenprOfiL
25 x 145  
kd

farBe | BeSOnderheiten

goldbraun zu dunkelbraun nachdunkelnd. 

hohe dichte, sehr gute pilzresistenz und gut  
im außenbereich einsetzbar.   
auch fSc-zertifiziert.

prOfiLe | aBMeSSUngen (mm)

riLLenprOfiL
25 x 145  
kd

farBe | BeSOnderheiten

hellbraun, gelblich zu dunkelbraun bis oliv 
nachdunkelnd. 

Sehr hartes, schweres und elastisches holz. 
Sehr hochwertiges holz mit eigenschaften 
Bongossi ähnlich.

prOfiLe | aBMeSSUngen (mm)

21 x 145 
21 x 100
ad

farBe | BeSOnderheiten

gelblich/rötlich – nachdunkelnd.

holz ist schwer und hart, oft unregelmäßiger 
faserverlauf. Bestimmte inhaltsstoffe waschen 
aus. auf Umgebung achten.

prOfiLe | aBMeSSUngen (mm)

gLattkant
21 x 145

farBe | BeSOnderheiten

hell, weißlich durch thermische Behandlung 
dunkelbraun/schwarz.

festes holz mit auffälliger Struktur und 
sehr guter haltbarkeit. direkten Bodenkontakt 
vermeiden.

prOfiLe | aBMeSSUngen (mm)
eLegance |  SOftweLLen 
fine eLegance |  gLattkant
              |  25 x 90 |  45 x 70 
20 x 112 |  25 x 112 
20 x 120 |  25 x 120 
20 x 138 |  25 x 138

farBe | BeSOnderheiten

Blass, rötlich zu rot nachdunkelnd.

astiges, aber hartes nadelholz mit harzigen  
inhaltsstoffen. durch pigmentierte Lasuranstri-
che kommt hübsches holzbild zu geltung.

prOfiLe | aBMeSSUngen (mm)

riLLenprOfiL |  SOftweLLen
27 x 140    
45 x 140   
45 x   70  
kd 

farBe | BeSOnderheiten

Bräunlich zu dunkelbraun nachdunkelnd.

das gegen pilzbefall resistente holz 
kann im außenbau langfristig eingesetzt 
werden. holz wäscht aus. auf Umgebung 
achten.

prOfiLe | aBMeSSUngen (mm)

riLLenprOfiL
25 x 145
kd

eLegance

fine eLegance

SOftweLLen

gLattkant

riLLenprOfiL

farBe | BeSOnderheiten

Bräunlich zu dunkelbraun nachdunkelnd. 

das gegen pilzbefall resistente holz kann  
im außenbau langfristig eingesetzt werden.  
holz wäscht aus. auf Umgebung achten.

prOfiLe | aBMeSSUngen (mm)

riLLenprOfiL
25 x 145   |    45 x 70 
35 x 145   |    90 x 90 
45 x 145   
ad und kd



Wie können sie den sommer geniessen?  

am besten auf einem SOLUM | deCk.

für die ausstattung ihres gartens oder Balkons als Oase der entspannung 

bieten wir ihnen ein umfangreiches programm. als Spezialisten für Mas-

sivholz bringen wir unsere ganze erfahrung in handel und produktion ein, 

um ihnen die schönsten und dauerhaftesten SOLUM | deckS anzubieten. 

Mit der richtigen Behandlung und pflege sind sie jedem wetter  gewachsen. 

auch die dauerhaftesten hölzer reagieren unter UV-Strahlen, sie erhalten  

eine silbergraue patina. wenn Sie den ursprünglichen ton beibehalten 

wollen, empfehlen wir ihnen ein terrassenöl. Sprechen Sie uns gerne  

darauf an.

auf wunsch können wir heute einen großteil der SOLUM | deckS mit 

einem fSc-Zertifikat liefern. dieses garantiert die herkunft des holzes 

aus einem forstbetrieb, dessen Management die sozialen, wirtschaft- 

lichen und ökologischen normen einhält. die gesamte Verarbeitungskette 

vom forstbetrieb zum Sägewerk und zum verarbeitenden produktions- 

betrieb ist nachvollziehbar (chain of custody). wir müssen uns jährlich von  

einem unabhängigen Zertifizierer prüfen lassen, ob alle reglements einge- 

halten wurden. Seit 2005 sind wir ununterbrochen zertifiziert. 

a u f  e i n e  W u n d e r b a r  s o n n i g e  z e i t !


