
Teak Burma „Golden Triangle“– das beste  Holz für Außen.  
 
Teak ist eines der bekanntesten, wetterfesten und wertvollsten Hölzer. 
Die sehr gute Qualität von Teakholz wird vor allem durch sein sehr hohes Stehvermögen und der 
hohe Anteil an natürlichen Ölen begründet. Das bedeutet, dass das Holz so gut wie nicht mehr 
arbeitet und so stets seine Form behält. Außerdem ist es äußerst widerstandsfähig gegen viele 
säurehaltige Chemikalien sowie gegen Pilze oder Termiten. 
Eine weitere hervorzuhebende Eigenschaft von Teak ist dessen Vorteil, dass Metalle, die für 
Verbindungen oder ähnliches auf dem Holz bzw. in dem Holz eingebracht werden, nicht korrodieren, 
da Teakholz hier konservierend wirkt.  
Außerdem ist Teakholz als besonders resistentes  und langlebiges Holz bekannt und wird daher seit 
Jahrhunderten vor allem auch für Schiffe verwendet, die sich im rauen Salzwasser, in  prallende 
Sonne oder  oft bei minus Temperaturen bewähren müssen. 
Ums die Formstabilität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu verbessern sind unsere Bretter keilgezingt 
(aus Astfreien 60-90cm Holzstücken).Wir verwenden  ein 2komponenten D4 kochwasserfest 
formaldehydfreie Kleber der Firma Akzo Nobel und garantieren mindestens  40Jahre Lebensdauer. 
Die Oberfläche ist zusätzlich mit Korn 120 geschliffen. 
 
Ideal für Terrassen!   
Ideal als  Tischlerware und verfügbar  in Großformaten. 

Technische Daten: 

 Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (über 25 Jahre in Kontakt mit Erde) 
 Verleimung D4 kochwasserfest formaldehydfrei DIN EN204-D4 E1 
 Holzfeuchtigkeit 12-14 % 
 Qualität :Oberseite geschliffen, keine Äste, ohne Splint, einheitliche Farbe und 

Struktur, holzspezifischen Merkmalen erlaubt. Unterseite kleine Äste bis max. 10 
mm und natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. 

 Gewicht ungetrocknet (kg/cbm): 1.000 kg 
 Gewicht getrocknet (16% Restfeuchte): 750 kg 
 Druckfestigkeit trocken (N/mm2): 60 N/mm2 
 Biegefestigkeit trocken (N/mm2): 105 N/mm2 

Durch Einkauf unsere Produkte unterstützen Sie direkt 40 Bauern (BauernFamilien ?) die 
Teakholz und Bohnen  in Nicaragua (BodomeFarmPartners) pflanzen.   

Unsere Produkte sind vollkommen legal SVLK zertifiziert ( System Verification Legality Wood) und 
FLEGT konform (EU 2012). 
Mehr informationen zum Leagal-Wood Zertifikat  unter EU-FLEGT Link 
http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/06_HandelMitHolz/HandelMitHolz_node.html 

                                         

 


