Deutschland verbietet Tropenholz aus illegalen Quellen –
es wird schwerer für die Bangkirai-Terrasse
Verbraucher suchen vermehrt nach Alternativen für Holz im Garten
2013 ist ein Jahr voller Regelungen im Verbraucherschutz und nun kommt noch ein
„Tropenholz-Gesetz“ dazu. Ab dem 3. März 2013 gilt nämlich ein Verkaufsverbot von nicht
zertifizierten Tropenhölzern. Die europäische Holzhandelsverordnung zum Schutz des
Regenwaldes schreibt künftig eine erhöhte Sorgfaltspflicht vor: Wer Holzprodukte innerhalb
der EU erstmals in Verkehr bringt, muss seine Quellen kontrollieren. Durch die verschärften
Maßnahmen soll die illegalen Abholzung gestoppt werden, die momentan auf bis zu 40%*
geschätzt wird. Vermutlich wird Tropenholz dadurch weniger verfügbar und die legale Ware
teurer. Ärgerlich für alle, die auf haltbare Hölzer im Außenbereich, z.B. für Terrassen,
angewiesen sind, denn da leistet Tropenholz meist gute Dienste. Ein deutscher Tischlermeister
hat allerdings einen Ersatz zu Hand: Das sogenannte „DAUERHOLZ“, heimische Kiefer mit
Wachs imprägniert – und haltbar wie das Holz aus dem Regenwald. Produziert wird die
Tropenholzalternative in Mecklenburg-Vorpommern.
Zur Herstellung von DAUERHOLZ wird einheimisches Holz bis in den Kern mit Wachs getränkt. Durch
die patentierte Imprägnierung ist es gegen Witterung und Insektenbefall geschützt und ähnlich haltbar
wie tropische Hölzer. Auf die Dauerhaftigkeit gibt es 15 Jahre Garantie. Statt mit BangkiraiTerrassendielen kann so jeden Gartenbesitzer auch mit dem Holz „Made in Germany“ bauen. Das ist
nicht nur genauso haltbar und kommt garantiert aus einwandfreien Quellen, sondern bringt auch
echtes Design auf die Terrasse.
Schöne Terrassendielen „Made in Germany“
Für die Gartensaison 2013 wird es DAUERHOLZ-Terrassendielen mit einer gebürsteten, besonders
splitterarmen Oberflächenstruktur geben – angenehm für die nackten Füße. Außerdem können die
wachsimprägnierten Dielen mit acht verschiedenen DAUERSCHÖN-Holzöl-Farben individuell
gestaltet werden und mit einem speziellen System sogar ganz ohne Schrauben verlegt werden.
DAUERHOLZ ist bei Holzfachhändlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Mehr
Informationen gibt es auf www.dauerholz.de
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Made in Germany und PEFC-zertifiziert
Gebürstete und rutschfeste Oberfläche
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* Quelle: Europäisches Parlament. Artikel:„Umweltausschuss des Europaparlaments besteht auf Handelsverbot für illegales
Holz.“ www.europarl.europa.eu.

