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Eiche
geölt

Relief spaltrau

Spiegelfläche bündig in senkrechte Holzwand eingesetztSpiegel auf Abstand in Holzwand eingesetzt, dahinter farbige Platte od. WandanstrichSpiegel auf Abstand in Holzwand eingesetzt, 
dahinter farbige Platte oder Wandanstrich

Spiegelfläche bündig in senkrechte 
Holzwand eingesetzt

G e s t a l t u n g s v a r i a n t e n
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geölt
Relief spaltrau

Eiche

Abschluss mit Holzprofil umlaufendVarianten Licht am Abschluss

G e s t a l t u n g s v a r i a n t e n
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Familie:  Rosengewächse

Farbe:   hell rötlich-braune  Färbung 
später fast mahagonirot

Vorkommen:  Europa (außer N,NO)
Kleinasien, Kaukasus, USA 

Alter:  bis etwa 100 Jahre

Kirsche

Lange vor unserer Zeitrechnung begann man in Grie-
chenland die Kirsche zu kultivieren. In Mitteleuropa 
durch die Römer verbreitet, ist der Kirschbaum heute 
wieder verwildert und an den Waldrändern heimisch 
geworden.
Der süße Geschmack und die rote Farbe der Kirschen 
wecken Assoziationen zu Lust, Liebe und Genuß - so-
gar zum Verbotenen. So schmecken stibitzte Kirschen 
bekanntlich am besten.
Diese sinnliche Kraft ruht auch im rötlich-goldbrau-
nen Holz, das Wohnlichkeit und Wärme ausstrahlt. 
Greifbar wird diese in Form von Kirschkern-Kissen, die 
Wärme speichern und im kalten Bett langsam wieder 
abgeben.
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Familie:  Kieferngewächse

Farbe:  weiß-gelblich
Lichteinfluss: bis honigbraungelb  

Vorkommen:  Mittelgebirge Europas
(S, Mitte: Tanne; N/NO, Mitte: Fichte)

Alter:  bis 600 Jahre, Ernte nach 90-120 Jahren

Tanne/Fichte

Tannen- und Fichtenholz findet allgemein in den glei-
chen Bereichen Verwendung, oft ohne die Holzarten 
zu unterscheiden. So werden beide beispielsweise 
bevorzugt für Papierherstellung, als Resonanzhölzer 
im Musikinstrumentenbau und als Weihnachtbäume 
eingesetzt. 
Auch im Wald fällt es vielen Menschen schwer diese 
beiden Nadelbäume auseinanderzuhalten, obwohl 
das anhand der Zapfen einfach möglich wäre: Bei der 
Tanne stehen sie auf den Zweigen, Fichtenzapfen hän-
gen herunter.
Die Unsterblichkeit des Lebens, ständiges Wachstum  
und Hoffnung verbindet man von alters her besonders 
im Winter mit diesen immergrünen Nadelgewächsen. 
Zu dieser Ansicht passt es sehr gut, dass die recht 
anspruchslose, aber dennoch produktive Fichte im 
18. Jahrhundert die Forstwirtschaft rettete, da viele 
durch Raubbau kahlgeschlagene Flächen wieder auf-
geforstet werden musste. Heute wird die Fichte daher 
als Brotbaum des Waldbesitzers bezeichnet, allein in 
Deutschland nimmt sie ca 30% der Waldfläche ein.
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Eiche

Familie:  Buchengewächse

Farbe:   ursprünglich hellbraun, 
nach Trocknung dunkler

Vorkommen:  fast ganz Europa, wichtigste Laub-
baumgattung der Nordhalbkugel

 
Alter:  bis 1500 Jahre, Ernte nach 150 - 200 Jahren 

Bis in die Neuzeit wurde der Wert von Eichenwäldern 
anhand der möglichen Schweinemast bestimmt. 
Schinken aus Spanien und Frankreich, der auf Eichel-
mast basiert, wird heute noch von Kennern geschätzt, 
die wissen:„Auf den Eichen wächst der beste Schin-
ken“.
Ab dem 18. Jahrhundert bedrohte der übermäßige 
Schiffsbau die Eichenwälder, führte aber auch gleich-
zeitig zur Anlage von Beständen, die heute schlagreif 
sind. 
Von jeher sind die tief in der Erde verankerten Eichen 
ein Symbol für Kontinuität und Stärke, da sie sich eher 
brechen als entwurzeln lassen. Einen kurzfristigen 
Gewinn versprechen sie nicht, wer sie anbaut muss 
grundlegende Zukunftsvorstellungen haben.
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Beginnen Sie unten links. Schneiden 
Sie die erste Platte links gerade ab. 

Befestigen Sie die erste Platte mit 
Senkkopfschrauben. Drehen Sie 
die Schrauben noch nicht komplett 
fest.

Schieben Sie die nächste Platte in 
die erste befestigte Platte bis fast 
an die Schrauben. Drehen Sie diese 
nun fest. Schieben Sie die Platten 
jetzt dicht zusammen.

Montageanleitung

4 Fahren Sie immer so fort.

Beim Wandanschluss rechts schnei-
den Sie Ihre Platte passend gerade 
ab. 

Mit dem Reststück (> 10 cm) begin-
nen Sie wieder links. So arbeiten Sie 
sich an der Wand entlang und nach 
oben.

Lassen Sie zum Boden, zur Decke 
und seitlich jeweils min. 1 cm Luft 
(bei ca. 2,4 m Raumhöhe), damit sich 
das Holz beim Feuchteausgleich et-
was bewegen kann.

6 1 cm

1 cm

1 cm

5 > 10
 

cm

Reinigung

Reinigen Sie Ihre reliefholz by nature-Wand mit ei-
nem Wischmop oder Staubsauger. Fest anhaftenden 
Schmutz entfernen Sie bitte punktuell mit einem leicht 
befeuchteten Lappen.
Durch die natürlich spaltraue Oberfläche können Fa-
sern und einzelne Spreißel am Lappen oder in Ihrer 
Hand hängen bleiben. Streichen Sie aus diesem Grund 
mit bloßer Hand nur vorsichtig über die Oberfläche.

Prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit Ihrer Wand in Bezug 
auf Unebenheiten und Feuchtigkeit. Ist Ihr Untergrund 
feucht, muss die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt be-
seitigt werden.

Wir empfehlen die Montage der Wandverkleidung mit 
geeigneten Schrauben auf einer flächig an der Wand be-
festigten OSB- oder Spanplatte, oder auch direkt auf eine 
Gipskartonplatte (Tragfähigkeit min. 15 kg/m²). Planen 
Sie eine Verkleidung in Räumen mit hoher Luftfeuchtig-
keit, befragen Sie bitte einen Fachberater. Grundsätzlich 
ist hinter Wandverkleidungen eine Luftzirkulation vorteil-
haft.
Auf einer Mauer oder Betonwand empfiehlt sich das An-
bringen einer geeigneten Unterkonstruktion, auch um 
Unebenheiten auszugleichen (Lattung).

Unterkonstruktion

OSB-Platte
oder Spanplatte

Gipskarton-
platte

LattungEine unsachgemäße Unterkonstruktion, insbesondere mit 
Dämmmaterial, kann erhebliche Schäden verursachen. 
Informieren Sie sich deshalb vorab bei einem Fachberater.
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Randabschluss ohne ProfilRandabschluss ohne Profil

Kantengestaltung

Beispiele Holz-Abschlussprofile, 
mit Ablageabschluss; 
Alu-Abschlussprofile

Abschluss mit Holz- oder Aluprofil 
umlaufend

40/20/5 mm
20/20/5 mm

Randabschluss 
Holzpaneele,
mit Fase oder 
zurückspringend

Abschluss mit Holzprofil umlaufend

Eiche - unbehandelt* Eiche - geölt

Tanne/Fichte - unbehandelt* Kirsche - geölt

Platte: 360 x 550 x 8 - 25 mm Abschlussleiste: 20 x 20 x 1000 mm
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Produktpalette

reliefholz by nature ist eine dreidimensionale Holzoberfläche, 
die durch Spaltung von massivem Holz oder durch Abstufung 
verschieden starker Leisten entsteht.
Sie ist weitestgehend handgefertigt und individuell.
Entsprechend der jeweiligen Holzart zeugen Farb- und Strukturunterschiede von der Echtheit des Materials und 
stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Der Rohstoff Holz dunkelt durch Lichteinfluss leicht nach und erhält dadurch eine natürliche Patina. Dies ist ein 
ganz normaler Vorgang, der von der Echtheit und der Natürlichkeit des verwendeten Werkstoffes Holz zeugt. 

Erst kurz vor dem Einbau öffnen.
Lagern Sie das Produkt mindestens
72 Stunden ungeöffnet vor Ort.
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