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Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig. Farbliche und struk-

Growth, colour, texture and grain are unique in each tree. As a consequence, colour and structu-

turelle Abweichungen unserer SAUNABOARDS sind daher naturbedingt und kein Makel,

ral deviations of our SAUNABOARDS are a possible natural occurrence.

sondern ein Beweis für die Natürlichkeit und Naturbelassenheit unseres Materials.

This is not a flaw, but a proof of the naturalness and purity of our material.

Unsere Holzmuster spiegeln einen Auszug aus der Holzauswahl und Sortierung wider und

Our wood samples reflect an excerpt of the wood selection and sorting and may not mirror the

können nicht den Gesamteindruck einer größeren Fläche 1:1 wiedergeben.

overall impression of a larger area 1:1.

Wir bemühen uns um möglichst einheitliche Furniersortierung (in Farbe, Bild und Prägung),

We strive for the most uniform possible veneer sorting (in colour, veneer image and embossing),

die verbleibenden Farbunterschiede sind kein Reklamationsgrund und werden von uns als

the remaining colour variations will not be accepted as a claim.

diese auch nicht anerkannt.

www.saunaboard.com
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Produktbeispiel: Saunaboard - Eiche Astig

SAUNABOARD
ALLGEMEINE 		
INFORMATION

Hohe Temperaturen und Feuchtigkeit, sowie die anschließende Trockenheit, die in einer Sauna entsteht, belasten das Material enorm.
Bei dem neuentwickelten SAUNABOARD vereinen wir höchsten technischen Anspruch, edles Design, und fortschrittliches Format in
einer Platte.
Diese Spezialsperrholzplatte emittiert bei Sauanatemperaturen weder Formaldehyd (außer den natürlichen Holzinhalten), noch Biozide
oder Isocyanate. Das SAUNABOARD von J Grabner entspricht der strengen ÖNORM M6219-1. Es sind daher alle Holzarten (außer geräucherte oder behandelte Holzarten) für den Saunabau geeignet und einsetzbar (siehe Prüfungszeugnis Innenraumanalytik/Tappler).

FORMATE

2800 x 2050 mm (max. 3150 x 2050 mm auf Anfrage)
2500 x 1250 mm

STÄRKE

16 mm (andere Stärken auf Anfrage) geprüfte Plattenstärke

QUALITÄT

A/Blind
Vorderseite A = Sichtqualität
Rückseite Blind = Blindfurnier ohne Qualitätsanspruch

FÜGEART

Messerfurnierdecklagen im Massivcharakter gefügt

VERLEIMUNG

D4 der neuesten Generation nach DIN EN 314 Teil 2 Klasse 3. Die Verleimungsqualität hinsichtlich Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit wurden unter Laborbedingungen auf Saunatauglichkeit über einen signifikant langen Zeitraum geprüft.

EINSATZBEREICH

Hochwertiger Sauna-, Infrarot-, Wärmekabinen- oder Wellnessanlagenbau (Innenausbau der Kabinen). Auch für BIO- oder Verdampfersaunen bei entsprechender Nachtrocknung und Lüftung der Anlage einsetzbar (kurzfristig max. 60 – 70% Luftfeuchte). Nicht für
Nasszellen und Dampfkammern (100% Luftfeuchte) geeignet. Bei Eiche-furnierten SAUNABOARDS empfehlen wir besonders auf die
Luftzirkulation zu achten, da es ansonsten durch Feuchtigkeit eine Reaktion der Holzinhaltsstoffe (Gerbsäure, Lignin) geben kann. Durch
die enthaltene Gerbsäure kann es durch Wasser, Schweiß, Haarfärbemittel zu Fleckenbildung kommen. Ebenso können im Saunabetrieb
feine Risse (Rauigkeit) oder Fugen entstehen, dies ist als normal anzusehen. (Temperatur- und Feuchtebedingt).

INNENLAGE

Sperrholzaufbau (Schälfurnier) aus europäischer Espe oder Erle (kein Exotenholz!). FSC® sowie PEFC™ zertifizierte Furniere können auf
Wunsch angeboten werden. Der Decklage entsprechend kann die Farbe der Innenlage angepasst werden (Espe oder Erle).

DECKLAGE

Messerfurnierdecklagen Standard ca. 0,6mm helle Harthölzer und 0,9mm Weichhölzer. Andere Furnierstärken auf Anfrage.
Das SAUNABOARD von J Grabner setzt neue Maßstäbe im Design. Sehr viele Holzarten sowie Prägeoptiken (SAUNABOARD STRUCTURE)
sind im Standardprogramm erhältlich. Generell können im Furnier beim Saunabetrieb genauso wie Massivholz durch die enormen
Wechselbedingungen (Hitze, Feuchte, Trockenheit) feine Risse oder Rauhigkeit entstehen, dies ist als normal zu betrachten.
Alle Furnieroberflächen mit Astanteil können Ausfalläste (Löcher) enthalten. Diese können vom Kunden vor dem Einbau ausgekittet oder
ausgestopelt werden (Fremdast einfügen). Akazie oder Eiche Altholz können Messerscharten (schräge Kratzer) enthalten. Durch das
spröde harte Holz entstehen diese beim Messervorgang und dürfen in diesen Furnierarten vorkommen.

GARANTIE

Hervorragende Qualität erfordert hervorragendes Service. Daher gewähren wir auf unsere SAUNABOARDS 10 Jahre Garantie auf die
Verleimung für den privaten Bereich und 12.000 Betriebsstunden Garantie für gewerbliche oder öffentliche Saunen bei entsprechender
Registrierung (siehe Garantieerklärung).

VERARBEITUNG

Für die Befestigung der SAUNABOARDS empfehlen wir eine Kombination aus Verklebung und Verschraubung der Plattenelemente
(Paneele). Durch verschiedenste Saunakonstruktionen der Verarbeiter raten wir bei abweichender Befestigung dies vorab zu prüfen und
entsprechend weiter zu verarbeiten. Bei Weichhölzern, Starkfurnieren sowie Althölzern empfehlen wir die Platten vor dem Einbau zu
bürsten, um ein nachträgliches abschiefern und absplittern dieser Hölzer vorzubeugen.

VORTEILE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Viele Designmöglichkeiten (große und kleine Paneele)
Große Auswahl an Holzarten und Oberflächenstrukturen
Keine emittierenden Schadstoffe in der Verleimung laut Prüfzeugnis ÖNORM 6219-1
Innenlage aus kompakten Espen- oder Erlenholz (Saunaholz); dadurch hohen Schraubenauszugswiederstand für optimale Befestigung
Kein Exotenholz – ressourcenschonend (Trägerplatte)
Auf Anfrage mit dunkler Innenlage (=Trägerplatte Erle)
Auf Wunsch FSC® oder PEFC™ zertifiziert
Große Formate (Optimierung; weniger Verschnitt als Kleinformate)
Garantie – unsere Zusatzleistung
Palettengröße: 24 Stück = Format 2800 x 2050 mm | 36 Stück = Format 2500 x 1250 mm
J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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product example: Saunaboard - spruce knot-free

SAUNABOARD
GENERAL
INFORMATION

High temperatures and moisture, as well as the subsequent dryness, that develops in a sauna, stress the material enormously. With the newly
developed SAUNABOARD we unite the highest technical standard, elegant design and advanced format in one board. At sauna temperatures this
special plywood board emits neither formaldehyde (apart from the natural contents of the wood), nor biocides or isocyanates. The SAUNABOARD
from J. Grabner conforms to the strict ÖNORM M6219-1. Therefore all types of wood (except smoked or treated wood types) are suitable for sauna
construction and can be used (see test certificate Interior Analytics/Tappler).

FORMATS

2800 x 2050 mm
2500 x 1250 mm

THICKNESS

16 mm (other thicknesses on request) => tested board thickness

QUALITY

A/Blind
Front side A = visible quality
Back side blind = Blind veneer without quality standard

JOINING METHOD

Sliced veneer joined in solid character

GLUING

D4 the latest generation acc. DIN EN 314 Part 2 Class 3. The gluing quality with regard to water resistance and temperature stability has been
tested for sauna suitability under laboratory conditions over a significantly long period.

SCOPE OF APPLICATION

High-quality sauna-, infrared-, heat cabin- or wellness centre construction (interior design of the cabins). Can also be used for BIO- or steamer
saunas with appropriate afterdrying and ventilation of the facility (max. short-term humidity 60 – 70%). Not suitable for wet rooms and steam
chambers (100% humidity).
For oak-veneered SAUNABOARDS, we recommend to turn special attention to air circulation, as otherwise moisture may cause a reaction of the
wood ingredients (tannic acid, lignin). Caused by natural content of tannic acid water, perspiration and hair dyes may cause staining on the wood.
Oak may - due to the medullary rays (mirrors) - develop fine cracks/roughness or small joint gaps during sauna operation, this is to be regarded
as normal with this type of wood.

INNER LAYER

Plywood structure (peeled veneer) made from European aspen or alder (no exotic wood!). FSC® as well as PEFC™ certified veneers can be provided
on request. The colour of the inner layer is matched to the top layer (aspen or alder).

TOP LAYER

Sliced veneer top layers standard approx. 0.6mm light hardwood and 0.9mm softwood. Other veneer thicknesses on request. The SAUNABOARD
from J Grabner sets new standards in design. Very many types of wood as well as embossed optics (SAUNABOARD STRUCTURE) are available
in the standard range. Due to the enormously changing conditions (heat, humidity, dryness), veneer - as well as solid wood - may develop fine
cracks or roughness. This is to be regarded as normal. All veneer surfaces with knots may show knotholes. These can be patched with putty by the
customer before installation or to filled by inserting a foreign knot. Acacia or Oak old wood can show knife marks (transversal scratches). Due to
the brittleness of these wood types those can‘t be completely avoided during cutting process of the veneer.

WARRANTY

Outstanding quality requires outstanding service. For this reason we give a 10 year warranty on the gluing on our SAUNABOARDS for the private
sector and a warranty of 12,000 hours of operation for commercial or public saunas with corresponding registration (see Warranty Statement).

PROCESSING

For fixing the SAUNABOARDS we recommend a combination of gluing and screwing the board elements (panels). Due to the great variety of sauna constructions, with a different method of fixing we advise the person performing the work to check this beforehand and to continue working
accordingly. For softwoods, thick veneering as well as old woods we recommend brushing the boards before installation, in order to prevent these
woods from splintering and flaking off later.

ADVANTAGES

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

many design options (large and small panels)
large selection of wood types and surface structures
no emitting pollutants in the gluing according to test certificate ÖNORM 6219-1
inner layer made from compact aspen or alder wood (sauna wood); as a result high screw retention for optimal fixing
no exotic wood – conserving resources (carrier board)
inner layer colour matched to top veneer layer (light wood / light inner layer = Aspen; dark wood / dark inner layer = Alder)
FSC® or PEFC™ certified on request
large formats (optimisation; less waste than small formats)
warranty – our extras service
pallet size: 24 units = format 2800 x 2050 mm | 36 units = format 2500 x 1250 mm

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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Produktbeispiel: Saunaboard Plus - Eiche Thermo

SAUNABOARD PLUS
ALLGEMEINE 		
INFORMATION

Die SAUNABOARD PLUS ist mit einer stärkeren Decklage (eingemesserte Furnierstärke 1,5mm) als die der SAUNABOARD gefertigt. Speziell für gefaste, abgerundete Kanten und für den Saunabauer, der sich massiver von der Norm abheben will.

FORMATE

2800 x 2050 mm
2500 x 1250 mm

STÄRKE

16 mm (andere Stärken auf Anfrage) - geprüfte Plattenstärke

QUALITÄT

A/Blind
Vorderseite A = Sichtqualität
Rückseite Blind = Blindfurnier ohne Qualitätsanspruch

FÜGEART

Messerfurnierdecklagen (1,5mm) im Massivcharakter gefügt

VERLEIMUNG

D4 der neuesten Generation nach DIN EN 314 Teil 2 Klasse 3. Die Verleimungsqualität hinsichtlich Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit wurden unter Laborbedingungen auf Saunatauglichkeit über einen signifikant langen Zeitraum geprüft. HINWEIS: Diese
Decklagen sind nicht nach der ÖNORM 6219-1 geprüft. Massivholz oder stärkere Furnierlagen emittieren mehr Formaldehyd (Grenzwert
max. 0,4 mg Formaldehyd bei 90°C) durch die natürlichen Holzinhaltsstoffe. Daher darf die SAUNABOARD PLUS in Österreich nicht für
den öffentlichen Bereich (öffentliche Saunaanlagen, Hotels, etc.) eingesetzt werden!

EINSATZBEREICH

Hochwertiger Sauna-, Infrarot-, Wärmekabinen- oder Wellnessanlagenbau (Innenausbau der Kabinen). Auch für BIO- oder Verdampfersaunen bei entsprechender Nachtrocknung und Lüftung der Anlage einsetzbar (kurzfristig max. 60 – 70% Luftfeuchte). Nicht für
Nasszellen und Dampfkammern (100% Luftfeuchte) geeignet. Bei Eiche-furnierten SAUNABOARDS empfehlen wir besonders auf die
Luftzirkulation zu achten, da es ansonsten durch Feuchtigkeit eine Reaktion der Holzinhaltsstoffe (Gerbsäure, Lignin) geben kann. Durch
die enthaltene Gerbsäure kann es durch Wasser, Schweiß, Haarfärbemittel zu Fleckenbildung kommen. Ebenso können im Saunabetrieb
feine Risse (Rauigkeit) oder Fugen entstehen, dies ist als normal anzusehen. (Temperatur- und Feuchtebedingt).

INNENLAGE

Sperrholzaufbau (Schälfurnier) aus europäischer Espe oder Erle (kein Exotenholz!). FSC® sowie PEFC® zertifizierte Furniere können auf
Wunsch angeboten werden. Der Decklage entsprechend kann die Farbe der Innenlage angepasst werden (Espe oder Erle).

DECKLAGE

Messerfurnierdecklagen ca. 1,5mm (eingemessert). Das SAUNABOARD von JGrabner setzt neue Maßstäbe im Design.
Durch die starke Furnierschicht kann das Furnier rissiger sein oder im Saunabetrieb werden.

GARANTIE

Hervorragende Qualität erfordert hervorragendes Service. Daher gewähren wir auf unsere SAUNABOARDS 10 Jahre Garantie auf die
Verleimung für den privaten Bereich und 12.000 Betriebsstunden Garantie für gewerbliche oder öffentliche Saunen bei entsprechender
Registrierung (siehe Garantieerklärung).

VERARBEITUNG

Durch die stärkeren Furnierlagen kann die Oberfläche rissiger als bei normalstarken Furnieroberflächen (0,6mm) werden.

VORTEILE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Viele Designmöglichkeiten (große und kleine Paneele)
Große Auswahl an Holzarten und Oberflächenstrukturen
Keine emittierenden Schadstoffe in der Verleimung laut Prüfzeugnis ÖNORM 6219-1
Innenlage aus kompakten Espen- oder Erlenholz (Saunaholz); dadurch hohen Schraubenauszugswiederstand für optimale Befestigung
Kein Exotenholz – ressourcenschonend (Trägerplatte)
Auf Anfrage mit dunkler Innenlage (=Trägerplatte Erle)
Auf Wunsch FSC® oder PEFC™ zertifiziert
Große Formate (Optimierung; weniger Verschnitt als Kleinformate)
Garantie – unsere Zusatzleistung
Palettengröße: 24 Stück = Format 2800 x 2050 mm
Palettengröße: 36 Stück = Format 2500 x 1250 mm

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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product example: Saunaboard - spruce old wood

SAUNABOARD PLUS
GENERAL
INFORMATION

The SAUNABOARD PLUS is manufactured with a thicker top layer (sliced veneer thickness 1.5mm) than that of the SAUNABOARD. Especially for
chamfered, rounded edges and for the sauna builder who wants to stand out greatly from the norm.

FORMATS

2800 x 2050 mm
2500 x 1250 mm

THICKNESS

16 mm (other thicknesses on request) => tested board thickness

QUALITY

A/Blind
Front side A = visible quality
Back side blind = blind veneer without quality standard

JOINING METHOD

Sliced veneer top layers (1.5mm) joined in solid character

GLUING

D4 the latest generation acc. DIN EN 314 Part 2 Class 3. The gluing quality with regard to water resistance and temperature stability has been
tested for sauna suitability under laboratory conditions over a significantly long period.
NOTE: These top layers are not tested according to ÖNORM 6219-1. Solid wood or thicker layers of veneer emit more formaldehyde (limit
value max. 0.4 mg formaldehyde at 90°C) due to the natural constituents of the wood. Therefore the SAUNABOARD PLUS may not be used in
Austria for the public sector (public sauna facilities, hotels, etc.)!

SCOPE OF APPLICATION

High-quality sauna-, infrared-, heat cabin- or wellness centre construction (interior design of the cabins). Can also be used for BIO- or steamer
saunas with appropriate after drying and ventilation of the facility (max. short-term humidity 60 – 70%). Not suitable for wet rooms and steam
chambers (100% humidity). For oak-veneered SAUNABOARDS, we recommend to turn special attention to air circulation, as otherwise moisture
may cause a reaction of the wood ingredients (tannic acid, lignin). Caused by natural content of tannic acid water, perspiration and hair dyes
may cause staining on the wood. Oak may - due to the medullary rays (mirrors) - develop fine cracks/roughness or small joint gaps during sauna
operation, this is to be regarded as normal with this type of wood.

INNER LAYER

Plywood structure (peeled veneer) made from European aspen or alder (no exotic wood!). FSC® as well as PEFC™ certified veneers can be provided
on request. The colour of the inner layer is matched to the top layer (aspen or alder).

TOP LAYER

Sliced veneer top layers approx. 1.5mm (sliced). The SAUNABOARD from JGrabner sets new standards in design.
Due to the higher thickness of the veneer layer, the veneer may show a tendency to develop fine cracks during sauna operation.

WARRANTY

Outstanding quality requires outstanding service. For this reason we give a 10 year warranty on the gluing on our SAUNABOARDS for the private
sector and a warranty of 12,000 hours of operation for commercial or public saunas with corresponding registration (see Warranty Statement).

PROCESSING

Due to the thicker layers of veneer the surface may be more prone to cracking than with veneer top layers of normal thickness (0.6mm).

ADVANTAGES

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

many design options (large and small panels)
no emitting pollutants in the gluing
inner layer made from compact aspen or alder wood (sauna wood); as a result high screw retention for optimal fixing
no exotic wood – conserving resources (carrier board)
inner layer colour matched to top veneer layer (light wood light / inner layer = Aspen; dark wood / dark inner layer = Alder)
FSC® or PEFC™ certified on request
large formats (optimisation; less waste than small formats)
warranty – our extras service
pallet size: 24 units = format 2800 x 2050 mm
pallet size: 36 units = format 2500 x 1250 mm

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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Produktbeispiel: Saunaboard Flex - Teak

SAUNABOARD FLEX
ALLGEMEINE 		
INFORMATION

Halbrunde und runde Teile halten im modernen Saunabau immer mehr Einzug. Ebenso ist diese Platte durch die geringe Stärke für Sichtfedern einsetzbar. Ihren Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Diese Spezialsperrholzplatte emittiert bei Sauanatemperaturen weder Formaldehyd (außer den natürlichen Holzinhalten), noch Biozide oder Isocyanate. Das SAUNABOARD von J Grabner
entspricht der strengen ÖNORM M6219-1. Es sind daher alle Holzarten (außer geräucherte, mit Vliesen versehene oder behandelte
Holzarten) für den Saunabau geeignet und einsetzbar (siehe Prüfungszeugnis Innenraumanalytik/Tappler).

FORMATE

2800 x 2050 mm
2500 x 1250 mm (auf Anfrage)
max. 3150 x 2050 mm (auf Anfrage)

STÄRKE

4,0 mm bei 0,6 mm Furnierdecklage
bei 1,5mm Furnierdecklagen entsprechend höher
(andere Stärken auf Anfrage)

QUALITÄT

A/Blind
Vorderseite A = Sichtqualität
Rückseite Blind = Blindfurnier ohne Qualitätsanspruch

FÜGEART

Messerfurnierdecklagen im Massivcharakter gefügt

VERLEIMUNG

D4 der neuesten Generation nach DIN EN 314 Teil 2 Klasse 3. Die Verleimungsqualität hinsichtlich Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit wurden unter Laborbedingungen auf Saunatauglichkeit über einen signifikant langen Zeitraum geprüft.

EINSATZBEREICH

Radiusteile (Rundungen) sowie Sichtfedern (Nut- u. Federpaneele) im hochwertigen Sauna-, Infrarot-, Wärmekabinen- oder Wellnessanlagenbau (Innenausbau der Kabinen). Auch für BIO- oder Verdampfersaunen bei entsprechender Nachtrocknung und Lüftung der Anlage
einsetzbar (kurzfristig max. 60 – 70% Luftfeuchte). Nicht für Nasszellen und Dampfkammern (100% Luftfeuchte) geeignet.
Bei Eiche-furnierten SAUNABOARDS empfehlen wir besonders auf die Luftzirkulation zu achten, da es ansonsten durch Feuchtigkeit
eine Reaktion der Holzinhaltsstoffe (Gerbsäure, Lignin) geben kann. Durch die enthaltene Gerbsäure kann es durch Wasser, Schweiß,
Haarfärbemittel zu Fleckenbildung kommen. Ebenso können im Saunabetrieb feine Risse (Rauigkeit) oder Fugen entstehen, dies ist als
normal anzusehen. (Temperatur- und Feuchtebedingt).

INNENLAGE

Sperrholzaufbau (Schälfurnier) aus europäischen Hölzern (kein Exotenholz!). FSC® sowie PEFC™ zertifizierte FURNIERE können auf
Wunsch angeboten werden.

DECKLAGE

Messerfurnierdecklagen Standard ca. 0,6mm helle Harthölzer und 0,9mm Weichhölzer. Andere Furnierstärken auf Anfrage.
Das SAUNABOARD von J Grabner setzt neue Maßstäbe im Design. Sehr viele Holzarten sind im Standardprogramm erhältlich.

GARANTIE

Hervorragende Qualität erfordert hervorragendes Service. Daher gewähren wir auf unsere SAUNABOARDS 10 Jahre Garantie auf die
Verleimung für den privaten Bereich und 12.000 Betriebsstunden Garantie für gewerbliche oder öffentliche Saunen bei entsprechender
Registrierung (siehe Garantieerklärung).

VERARBEITUNG

Für die Befestigung der SAUNABOARDS empfehlen wir eine Kombination aus Verklebung und Verschraubung der Plattenelemente.
Durch verschiedenste Saunakonstruktionen der Verarbeiter raten wir bei abweichender Befestigung dies vorab zu prüfen und entsprechend weiter zu verarbeiten. Bei Weichhölzern, Starkfurnieren sowie Althölzern empfehlen wir die Platten vor dem Einbau zu bürsten,
um ein nachträgliches abschiefern und absplittern dieser Hölzer vorzubeugen.

VORTEILE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Viele Designmöglichkeiten (große und kleine Paneele)
Große Auswahl an Holzarten und Oberflächenstrukturen
Keine emittierenden Schadstoffe in der Verleimung laut Prüfzeugnis ÖNORM 6219-1
Große Formate (Optimierung; weniger Verschnitt als Kleinformate)
Innenlage aus kompakten Espen- oder Erlenholz (Saunaholz); dadurch hohen Schraubenauszugswiederstand für optimale Befestigung
Auf Anfrage mit dunkler Innenlage (=Trägerplatte Erle)
Garantie – unsere Zusatzleistung
Kein Exotenholz – ressourcenschonend (Trägerplatte)
Auf Wunsch FSC® oder PEFC™ zertifiziert
Palettengröße: 72 Stück

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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product example: Saunaboard - birch

SAUNABOARD FLEX
GENERAL
INFORMATION

Half-round and round parts are gaining more and more ground in modern sauna construction. Likewise due to the small thickness this
board can be used for visible tongues. There are no limits to its design possibilities. At sauna temperatures this special plywood board
emits neither formaldehyde (apart from the natural contents of the wood), nor biocides or isocyanates. The SAUNABOARD from J Grabner conforms to the strict ÖNORM M6219-1. Therefore all types of wood (except smoked, fitted with non-woven fabrics or treated wood
types) are suitable for sauna construction and can be used (see test certificate Interior Analytics/Tappler).

FORMATS

2800 x 2050 mm
2500 x 1250 mm (on request)
max. 3150 x 2050 mm (on request)

THICKNESS

4.0 mm with 0.6 mm veneer top layer
with 1.5mm veneer top layer correspondingly higher
(other thicknesses on request)

QUALITY

A/Blind Front side A = visible quality Back side Blind = blind veneer without quality standard

JOINING METHOD

Sliced veneer top layers joined in solid character

GLUING

D4 the latest generation acc. DIN EN 314 Part 2 Class 3. The gluing quality with regard to water resistance and temperature stability has
been tested for sauna suitability under laboratory conditions over a significantly long period.

SCOPE OF APPLICATION

Radius parts (curves) as well as visible tongues (tongue- and groove panels) in high-quality sauna-, infrared-, heat cabin- or wellness centre construction (interior design of the cabins). Can also be used for BIO- or steamer saunas with appropriate afterdrying and ventilation
of the facility (max. short-term humidity 60 – 70%). Not suitable for wet rooms and steam chambers (100% humidity). For oak-veneered
SAUNABOARDS, we recommend to turn special attention to air circulation, as otherwise moisture may cause a reaction of the wood ingredients
(tannic acid, lignin). Caused by natural content of tannic acid water, perspiration and hair dyes may cause staining on the wood. Oak may - due
to the medullary rays (mirrors) - develop fine cracks/roughness or small joint gaps during sauna operation, this is to be regarded as normal with
this type of wood.

INNER LAYER

Plywood structure (peeled veneer) made from European wood (no exotic wood!). FSC® as well as PEFC™ certified VENEERS can be provided on request.

TOP LAYER

Sliced veneer top layers standard approx. 0.6mm light hardwood and 0.9mm softwood. Other veneer thicknesses on request. The SAUNABOARD
from J Grabner sets new standards in design. Very many types of wood a are available in the standard range.

WARRANTY

Outstanding quality requires outstanding service. For this reason we give a 10 year warranty on the gluing on our SAUNABOARDS for the private
sector and a warranty of 12,000 hours of operation for commercial or public saunas with corresponding registration (see Warranty Statement).

PROCESSING

For fixing the SAUNABOARDS we recommend a combination of gluing and screwing the board elements. Due to the great variety of sauna
constructions, with a different method of fixing we advise the person performing the work to check this beforehand and to continue working
accordingly. For softwoods, thick veneering as well as old woods we recommend brushing the boards before installation, in order to prevent these
woods from splintering and flaking off later.

ADVANTAGES

»
»
»
»
»
»
»
»
»

many design options (large and small panels)
large selection of wood types and surface structures
no emitting pollutants in the gluing according to test certificate ÖNORM 6219-1 4. large formats (optimisation; less waste than small formats)
inner layer made from compact aspen or alder wood (sauna wood); as a result high screw retention for optimal fixing
inner layer colour matched to top veneer layer (light wood light inner layer = Aspen; dark wood dark inner layer = Alder)
warranty – our extras service
no exotic wood – conserving resources (carrier board)
FSC® or PEFC™ certified on request
pallet size: 72 units

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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Produktbeispiel: Benchboard

BENCHBOARD
ALLGEMEINE 		
INFORMATION

Geschwungene Bänke oder Rückenlehnen sind bei moderne Design-Saunen kaum wegzudenken. Hier können Sie tolle Akzente setzen.
Fräsen Sie Ihre Bänke in allen erdenklichen Formen. Diese Spezialsperrholzplatte ist mit unserem formaldehydfreien Saunaboardleim
verleimt, welcher selbst bei Saunatemperaturen von 90°C kein Formaldehyd emittiert. Es gibt die Benchboard mit durchgehendem Espe
Schälfurnier oder mit durchgehender Espe Schälfurnier plus Espe Messerfurnierdecklage.
Das obere Furnier des BENCHBOARD PLUS kann nach längerem Gebrauch der Sauna einige Haarrisse bekommen. Es wird nicht vollständig aufbrechen, aber die Oberfläche wird nicht so glatt sein wie wenn sie komplett neu ist.

FORMATE

Benchboard: 1250 x 2800 mm
Benchboard Plus: 2800 x 1250 mm

STÄRKE

Benchboard: 30 mm und 40 mm
Benchboard Plus: 31 mm und 41 mm

QUALITÄT

Benchboard: Espe SF 2/3
Benchboard Plus: Espe MF A/B

FÜGEART

Benchboard: gelegte Schälfurniere - farbliche Unterschiede möglich
Benchboard Plus: Messerfurnierdecklagen im Massivcharakter gefügt

VERLEIMUNG

D4 der neuesten Generation nach DIN EN 314 Teil 2 Klasse 3. Die Verleimungsqualität hinsichtlich Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit wurden unter Laborbedingungen auf Saunatauglichkeit über einen signifikant langen Zeitraum geprüft.

EINSATZBEREICH

Sitzbänke, Rückenlehnen im hochwertigen Sauna-, Infrarot-, Wärmekabinen- oder Wellnessanlagenbau (Innenausbau der Kabinen). Auch
für BIO oder Verdampfersaunen bei entsprechender Nachtrocknung und Lüftung der Anlage einsetzbar (kurzfristig max. 60 – 70% Luftfeuchte). Nicht für Nasszellen und Dampfkammern (100% Luftfeuchte) geeignet.
Durch erhöhte Feuchtigkeit, Wasser, nasse Kleidung oder Handtücher können sich im Sitzbereich feine Risse oder Fugen in der Furnieroberfläche bilden - dies ist jedoch normal und kein Reklamationsgrund.

INNENLAGE

Sperrholzaufbau aus europäischer Espe (kein Exotenholz!).
FSC® sowie PEFC™ zertifizierte Furniere können auf Wunsch angeboten werden.

DECKLAGE

Benchboard: Espe Schälfurnier ca. 1,8 mm
Benchboard Plus: Espe Messerfurnier ca. 0,6 mm

VERARBEITUNG

Bei den Innenlagen können Einschlüsse von Ästen auftretend. Dies ist für Schälfurnier normal und kann bei sichtbaren Teilen ausgekratzt
und gekittet werden. Absolut einschlussfreie Platten können nicht produziert werden. Die Decklagenfurniere sind sowohl bei Schälfurnier, als auch bei Messerfurnier in Sichtqualität ohne dunkle Einschlüsse.

VORTEILE

» Viele Designmöglichkeiten (runde Bänke und Rückenlehnen)
» Innenlage aus kompakten Espenholz; dadurch hohen Schraubenauszugswiederstand für optimale Befestigung;
optimale Festigkeit auch für Bänke
» Kein Exotenholz – ressourcenschonend (Trägerplatte)
» Auf Wunsch FSC® oder PEFC™ zertifiziert

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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product example: Benchboard

BENCHBOARD
GENERAL
INFORMATION

Curved benches or backrests are almost indispensable in modern designer saunas. Here you can emphasise great features. Mill your benches in
all imaginable forms. This special plywood board is glued with our formaldehyde-free saunaboard glue, which does not emit any formaldehyde
even at sauna temperatures of 90°C. The Benchboards are available with continuous peeled Aspen veneer or with continuous peeled Aspen veneer
and sliced Aspen veneer top layer.
The top veneer of the BENCHBOARD PLUS can get some hairline cracks after using the sauna for a while. It will not crack completely open but the
surface will not be as smooth as when completely new.

FORMATS

Benchboard: 1250 x 2800mm
Benchboard Plus: 2800 x 1250 mm

THICKNESS

Benchboard: 30 mm and 40 mm
Benchboard Plus: 31 mm and 41 mm

QUALITY

Benchboard: Aspen SF 2/3
Benchboard Plus: Aspen MF A/B

JOINING METHOD

Benchboard: Laid veneers
Benchboard Plus: Sliced veneer top layer joined in solid character

GLUING

D4 the latest generation acc. DIN EN 314 Part 2 Class 3. The gluing quality with regard to water resistance and temperature stability has been
tested for sauna suitability under laboratory conditions over a significantly long period.

SCOPE OF APPLICATION

Can be used for benches, backrests in the construction of high-quality sauna-, infrared-, heat cabin- or wellness centres (interior fittings of the
cabins). Also for BIO- or steamer saunas with corresponding afterdrying and ventilation of the facility (max. short-term humidity 60 – 70%). Not
suitable for wet rooms and steam chambers (100% humidity).

INNER LAYER

Plywood structure made from European Aspen (no exotic wood!). FSC® as well as PEFC™ certified veneers can be provided on request.

TOP LAYER

Benchboard: Aspen peeled veneer approx. 1.8 mm
Benchboard Plus: Aspen sliced veneer approx. 0.6 mm

PROCESSING

Inclusions of branches may occur in the inner layers. This is normal for peeled veneer and visible parts can be scratched out and filled.
Boards that are absolutely free of inclusions cannot be produced. The top layer veneers made of peeled veneer as well as sliced veneer in visible
quality are without dark inclusions.

ADVANTAGES

»
»
»
»

many design options (round benches and backrests)
inner layer made from compact Aspen wood; as a result high screw retention for optimal fastening; optimum strength also for benches
no exotic wood – preserving resources (carrier board)
FSC® or PEFC™ certified on request
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Produktbeispiel: Sonnboard - Fichte/Tanne braun

SONNBOARD
ALLGEMEINE 		
INFORMATION

Echtes sonnenverbranntes Massivholz verleimt mit der SAUNABOARD ergibt eine Designplatte mit höchstem technischen Anspruch.
Diese Spezialsperrholzplatte emittiert bei Sauanatemperaturen weder Formaldehyd (außer den natürlichen Holzinhalten) noch Biozide
oder Isocyanate. Das Sonnboard von J Grabner entspricht der strengen ÖNORM M6219-1. Es ist daher für den Saunabau geeignet und
einsetzbar (siehe Prüfungszeugnis Innenraumanalytik/Tappler).
Nach dem Sägen tendieren die Bretter dazu, etwas nachzutrocknen, wodurch sie ein wenig schrumpfen können. Dies betrifft vor allem
auch die Äste, was dazu führen kann, dass sie sich vom umgebenden Holz lösen. Manchmal kommt es vor, dass sich der Ast komplett
löst und ein kleines Loch zurücklässt. Da unsere Produktentwickler von diesem Effekt wissen, mischen wir Farbe in die Klebeschicht, die
verwendet wird, um die Bretter auf das Sperrholz zu kleben, so dass in den Löchern nicht das helle Sperrholz, sondern der dunkle Kleber
zu sehen ist. Dadurch sticht es nicht ins Auge.
Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum individuell. Jahrzehntelange Witterungseinflüsse formten schließlich aus dem
Holz, das wir für das Sonnboard verwenden, einzigartige Kunstwerke. Farbliche und strukturelle Abweichungen unserer SONNBOARDS
sind daher naturbedingt und kein Makel, sondern ein Beweis für die Natürlichkeit und Naturbelassenheit unseres Materials.

FORMATE

2800 x 1250 mm
2500 x 1250 mm
2050 x 2550 mm
(Sonderformate auf Anfrage)

STÄRKE

16 mm

QUALITÄT

Es handelt sich um echtes, sonnenverbranntes und verwittertes Holz. Ausfalläste, offene Stellen durch ausgezogene Nägel oder Schrauben, Risse, Farbunterschiede, Wurmlöcher und Gänge und teilweise offene Fugen etc. sind gewünscht und spiegeln den Charakter dieser
echten Althölzer wieder und sind kein Reklamationsgrund.
Im Saunabetrieb können die einzelnen Bretter weiter austrocknen und sich Risse bilden, dies betrifft auch die Äste, was dazu führen
kann, dass sie sich vom umgebenden Holz lösen und somit ein Loch entsteht.

EINSATZBEREICH

Hochwertiger Sauna-, Infrarot-, Wärmekabinen- oder Wellnessanlagenbau (Innenausbau der Kabinen). Auch für BIO- oder Verdampfersaunen bei entsprechender Nachtrocknung und Lüftung der Anlage einsetzbar (kurzfristig max. 60 – 70% Luftfeuchte). Nicht für Nasszellen und Dampfkammern (100% Luftfeuchte) geeignet.

INNENLAGE

Sperrholzaufbau (Schälfurnier) aus europäischen Hölzern (kein Exotenholz)
Leichter Verzug durch den einseitigen Aufbau ist möglich

DECKLAGE

6mm Massivholzlamellen aus echten sonnenverbrannten Holz (gelegt, nicht fugenverleimt)

VERLEIMUNG

D4 der neuesten Generation nach DIN EN 314 Teil 2 Klasse 3. Die Verleimungsqualität hinsichtlich Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit wurden unter Laborbedingungen auf Saunatauglichkeit über einen signifikant langen Zeitraum geprüft.

FARBVARIANTEN

» braun
» grau

VERARBEITUNG

Für die Befestigung der Sonnboards empfehlen wir eine Kombination aus Verklebung und Verschraubung der Plattenelemente. Durch
verschiedenste Saunakonstruktionen der Verarbeiter raten wir bei abweichender Befestigung dies vorab zu prüfen und entsprechend
weiter zu verarbeiten. Bei Althölzern empfehlen wir die Platten vor dem Einbau nochmals leicht zu bürsten, um ein nachträgliches abschiefern und absplittern dieser Hölzer vorzubeugen.

VORTEILE

»
»
»
»

Viele Designmöglichkeiten
Ein Plattenformat (keine fallenden Längen!)
Geprüfte Saunaqualität (ÖNORM 6219-1)
weniger Schwund als Massivholz

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
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produkt example: Sonnboard - spruce/fir gray

SONNBOARD
GENERAL
INFORMATION

Real sunburned solid wood glued with the SAUNABOARD produces a designer board with the greatest technical claim. At sauna temperatures this
special plywood board emits neither formaldehyde (apart from the natural contents of the wood), nor biocides or isocyanates.
The Sonnboard from J Grabner conforms to the strict ÖNORM M6219-1. It is therefore suitable for sauna construction and can be used (see test
certificate Interior Analytics/Tappler).
After being sawn, the planks tend to afterdry a bit, which lets them shrink a little bit. This affects especially the knots, which can cause them to
detach from the surrounding wood. Sometimes it happens that the knot comes off completely, leaving a little hole.
Because our product designers know of this effect, we mix a greyish colour into the glue film used to stick the old wood planks onto the plywood.
So through the holes that the knots leave you will not see the light coloured plywood, but the greyish glue. This will not catch the eye as much.
Growth, colour, structure and grain are individual in each tree. Centuries of weather influences finally formed the wood we use for the Sonnboard.
Colour and structural differences of our SONNBOARDS are therefore natural and not a flaw, but a proof of the naturalness of our material.

FORMATS

2800 x 1250 mm
2500 x 1250 mm
2050 x 2550 mm
(custom formats on request)

THICKNESS

16 mm

SCOPE OF APPLICATION

High-quality sauna-, infrared-, heat cabin- or wellness centre construction (interior design of the cabins). Can also be used for BIO- or steamer
saunas with appropriate afterdrying and ventilation of the facility (max. short-term humidity 60 – 70%). Not suitable for wet rooms and steam
chambers (100% humidity).

INNER LAYER

Plywood structure (peeled veneer) made from European timber (no exotic wood!)

TOP LAYER

6mm solid wood lamellae made from real sunburned wood

GLUING

D4 the latest generation acc. DIN EN 314 Part 2 Class 3. The gluing quality with regard to water resistance and temperature stability has been
tested for sauna suitability under laboratory conditions over a significantly long period.
NOTE: These top layers are not tested according to ÖNORM 6219-1. Solid wood or thicker layers of veneer emit more formaldehyde (limit
value max. 0.4 mg formaldehyde at 90°C) due to the natural constituents of the wood. Therefore the SAUNABOARD PLUS may not be used in
Austria for the public sector (public sauna facilities, hotels, etc.)!

COLOUR VARIANTS

» brown
» gray

PROCESSING

For fixing the Sonnboards we recommend a combination of gluing and screwing the board elements. Due to the great variety of sauna constructions, with a different method of fixing we advise the person performing the work to check this beforehand and to continue working accordingly.
With old wood we recommend brushing the boards lightly again before installation, in order to prevent these woods from splintering and flaking
off later.

ADVANTAGES

» many design options
» one board format (no varying lengths!)
» approved sauna quality (ÖNORM 6219-1)

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.

12
Produktbeispiel: Saunaboard Structure - Salzkammerguteiche Altaussee

SAUNABOARD STRUCTURE
ALLGEMEINE 		
INFORMATION

Oberflächenstrukturen (Haptikoberflächen) liegen voll im Trend der Zeit. Setzen Sie mit der SAUNABOARD STRUCTURE neue Akzente im
modernen Saunabau. Diese natürlichen Holzoberflächen sind von echten Balken und Spalthölzern abgenommen und in verschiedenste
Furniere geprägt. Sie erhalten damit eine fertige geglättete Oberfläche, die nicht mehr behandelt werden muss. Diese Spezialsperrholzplatte emittiert bei Sauanatemperaturen kein Formaldehyd (außer den natürlichen Holzinhalten).
Das SAUNABOARD von J Grabner entspricht der strengen ÖNORM M6219-1. Es sind daher alle Holzarten (außer geräucherte oder behandelte Holzarten) für den Saunabau geeignet und einsetzbar (siehe Prüfungszeugnis Innenraumanalytik/Tappler).
Mondsee Furnier besteht aus silbergrau eingefärbtem Eichenholz. Wird es eine bestimmte Zeit Licht mit UV-Anteil ausgesetzt, kann
die Farbe sich aufhellen. Dieser Prozess beschleunigt sich, wenn in der Sauna Beleuchtung mit hohem UV-Anteil oder UV-Lampen zur
Anwendung kommen.

FORMATE

2800 x 1250 mm

STÄRKE

16 mm (andere Stärken auf Anfrage) geprüfte Plattenstärke

QUALITÄT

A/Blind
Vorderseite A = Sichtqualität
Rückseite Blind = Blindfurnier ohne Qualitätsanspruch

FÜGEART

Messerfurnierdecklagen im Massivcharakter gefügt

VERLEIMUNG

D4 der neuesten Generation nach DIN EN 314 Teil 2 Klasse 3. Die Verleimungsqualität hinsichtlich Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit wurden unter Laborbedingungen auf Saunatauglichkeit über einen signifikant langen Zeitraum geprüft.

EINSATZBEREICH

Hochwertiger Sauna-, Infrarot-, Wärmekabinen- oder Wellnessanlagenbau (Innenausbau der Kabinen). Auch für BIO- oder Verdampfersaunen bei entsprechender Nachtrocknung und Lüftung der Anlage einsetzbar (kurzfristig max. 60 – 70% Luftfeuchte). Nicht für Nasszellen und Dampfkammern (100% Luftfeuchte) geeignet. Bei Eiche-furnierten SAUNABOARDS empfehlen wir besonders auf die Luftzirkulation zu achten, da es ansonsten durch Feuchtigkeit eine Reaktion der Holzinhaltsstoffe (Gerbsäure, Lignin) geben kann. Durch die
enthaltene Gerbsäure kann es durch Wasser, Schweiß, Haarfärbemittel zu Fleckenbildung kommen. Ebenso können im Saunabetrieb
feine Risse (Rauigkeit) oder Fugen entstehen, dies ist als normal anzusehen. (Temperatur- und Feuchtebedingt).

INNENLAGE

Sperrholzaufbau (Schälfurnier) aus europäischer Espe (kein Exotenholz!).
FSC® sowie PEFC™ zertifizierte Furniere können auf Wunsch angeboten werden.

DECKLAGE

Messerfurnierdecklagen Standard ca. 0,6mm (Hartholz und europäisches Weichholz), 0,8mm (europäisches Weichholz). Andere Furnierstärken auf Anfrage. Das SAUNABOARD von J Grabner setzt neue Maßstäbe im Design. Sehr viele Holzarten sowie Prägeoptiken sind im
Standardprogramm erhältlich.
Decklage Mondse = grau gefärbtes Furnier; diese Farben sind generell nicht UV-stabil und bleichen bei UV-Einstrahlung (z. B. Fensterglas
ohne UV-Schutz) oder UV-Strahlen langsam aus. Informieren Sie sich vor dem Einsatz bei uns!

GARANTIE

Hervorragende Qualität erfordert hervorragendes Service. Daher gewähren wir auf unsere SAUNABOARDS 10 Jahre Garantie auf die
Verleimung für den privaten Bereich und 12.000 Betriebsstunden Garantie für gewerbliche oder öffentliche Saunen bei entsprechender
Registrierung (siehe Garantieerklärung).

VERARBEITUNG

Für die Befestigung der SAUNABOARDS empfehlen wir eine Kombination aus Verklebung und Verschraubung der Plattenelemente
(Paneele). Durch verschiedenste Saunakonstruktionen der Verarbeiter raten wir bei abweichender Befestigung dies vorab zu prüfen und
entsprechend weiter zu verarbeiten. Bei Weichhölzern, Starkfurnieren sowie Althölzern empfehlen wir die Platten vor dem Einbau zu
bürsten, um ein nachträgliches abschiefern und absplittern dieser Hölzer vorzubeugen.

VORTEILE

»
»
»
»
»
»

Viele Designmöglichkeiten (große und kleine Paneele)
Große Auswahl an Holzarten und Oberflächenstrukturen
Keine emittierenden Schadstoffe in der Verleimung laut Prüfzeugnis ÖNORM 6219-1
Hohen Schraubenauszugswiderstand für optimale Befestigung
Große Formate (Optimierung; weniger Verschnitt als Kleinformate) | Palettengröße: 24 Stück
Garantie – unsere Zusatzleistung
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product example: Saunaboard Structure - stone pine spalt

SAUNABOARD STRUCTURE
GENERAL
INFORMATION

Surface structures (surface finishes you can feel) are fully in line with today’s trends. With the SAUNABOARD STRUCTURE you set new highlights in
modern sauna construction. These natural wood surfaces are taken from real beams and split timbers and embossed into a variety of veneers.
As a result they are given a smooth finished surface that requires no further treatment. At sauna temperatures this special plywood board emits
no formaldehyde (apart from the natural contents of the wood).
The SAUNABOARD from J Grabner conforms to the strict ÖNORM M6219-1. Therefore all types of wood (except smoked or treated wood types)
are suitable for sauna construction and can be used (see test certificate Inte-rior Analytics/Tappler). Mondsee veneer is made of oak that is dyed
silver-gray. If exposed to UV light for a period of time, the color may brighten up. This process speeds up when using illumination with high proportion of UV light or UV lamps in the sauna.

FORMATS

2800 x 1250 mm

THICKNESS

16 mm (other thicknesses on request) - tested board thickness

QUALITY

A/Blind
Front side A = visible quality
Back side blind = Blind veneer without quality standard

JOINING METHOD

Sliced veneer joined in solid character

GLUING

D4 the latest generation acc. DIN EN 314 Part 2 Class 3. The gluing quality with regard to water resistance and temperature stability has been
tested for sauna suitability under laboratory conditions over a significantly long period.

SCOPE OF APPLICATION

High-quality sauna-, infrared-, heat cabin- or wellness centre construction (interior design of the cabins). Can also be used for BIO- or steamer
saunas with appropriate after drying and ventilation of the facility (max. short-term humidity 60 – 70%). Not suitable for wet rooms and steam
chambers (100% humidity). For oak-veneered SAUNABOARDS, we recommend to turn special attention to air circulation, as otherwise moisture
may cause a reaction of the wood ingredients (tannic acid, lignin). Caused by natural content of tannic acid water, perspiration and hair dyes
may cause staining on the wood. Oak may - due to the medullary rays (mirrors) - develop fine cracks/roughness or small joint gaps during sauna
operation, this is to be regarded as normal with this type of wood.

INNER LAYER

Plywood structure (peeled veneer) made from European aspen (no exotic wood!). FSC® as well as PEFC™ certified veneers can be provided on
request.

TOP LAYER

Sliced veneer top layers standard approx. 0.6mm (hardwood and Europe-an softwood), 0.8mm (European softwood). Other veneer thicknesses
on request. The SAUNABOARD from J. Grabner sets new standards in design. Very many types of wood as well as embossed optics are available
in the standard range.

WARRANTY

Outstanding quality requires outstanding service. For this reason we give a 10 year warranty on the gluing on our SAUNABOARDS for the private
sector and a warranty of 12,000 hours of operation for commercial or public saunas with corresponding registration (see Warranty Statement).

PROCESSING

For fixing the SAUNABOARDS we recommend a combination of gluing and screwing the board elements (panels). Due to the great variety of sauna
constructions, with a different method of fixing we advise the person performing the work to check this beforehand and to continue working accordingly. For softwoods, thick veneering as well as old woods we rec-ommend brushing the boards before installation, in order to prevent these
woods from splintering and flaking off later.

ADVANTAGES

»
»
»
»
»
»
»

many design options (large and small panels)
large selection of wood types and surface structures
no emitting pollutants in the gluing according to test certificate ÖNORM 6219-1
high screw retention for optimal fixing
large formats (optimisation; less waste than small formats)
warranty – our extras service
pallet size: 24 units

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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Produktbeispiel: Saunaboard Structure - Mondsee

SAUNABOARD STRUCTURE 2.0
ALLGEMEINE 		
INFORMATION

Oberflächenstrukturen (Haptikoberflächen) liegen voll im Trend der Zeit. Setzen Sie mit der SAUNABOARD STRUCTURE neue Akzente im
modernen Saunabau. Die neue Prägeform 2.0 hat eine tiefere Prägung (bis zu 3,5 mm) und dadurch eine noch markantere Optik.
Diese natürlichen Holzoberflächen sind von echten Balken und Spalthölzern abgenommen und in verschiedenste Furniere geprägt.
Sie erhalten damit eine fertige geglättete Oberfläche, die nicht mehr behandelt werden muss. Diese Spezialsperrholzplatte emittiert bei
Sauanatemperaturen kein Formaldehyd (außer den natürlichen Holzinhalten).
Das SAUNABOARD von J Grabner entspricht der strengen ÖNORM M6219-1. Es sind daher alle Holzarten (außer geräucherte oder behandelte Holzarten) für den Saunabau geeignet und einsetzbar (siehe Prüfungszeugnis Innenraumanalytik/Tappler).

FORMATE

2800 x 1250 mm

STÄRKE

16 mm (andere Stärken auf Anfrage) geprüfte Plattenstärke

QUALITÄT

A/Blind
Vorderseite A = Sichtqualität
Rückseite Blind = Blindfurnier ohne Qualitätsanspruch

FÜGEART

Messerfurnierdecklagen im Massivcharakter gefügt

VERLEIMUNG

D4 der neuesten Generation nach DIN EN 314 Teil 2 Klasse 3. Die Verleimungsqualität hinsichtlich Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit wurden unter Laborbedingungen auf Saunatauglichkeit über einen signifikant langen Zeitraum geprüft.

EINSATZBEREICH

Hochwertiger Sauna-, Infrarot-, Wärmekabinen- oder Wellnessanlagenbau (Innenausbau der Kabinen). Auch für BIO- oder Verdampfersaunen bei entsprechender Nachtrocknung und Lüftung der Anlage einsetzbar (kurzfristig max. 60 – 70% Luftfeuchte). Nicht für
Nasszellen und Dampfkammern (100% Luftfeuchte) geeignet. Bei Eiche-furnierten SAUNABOARDS empfehlen wir besonders auf die
Luftzirkulation zu achten, da es ansonsten durch Feuchtigkeit eine Reaktion der Holzinhaltsstoffe (Gerbsäure, Lignin) geben kann. Durch
die enthaltene Gerbsäure kann es durch Wasser, Schweiß, Haarfärbemittel zu Fleckenbildung kommen. Ebenso können im Saunabetrieb
feine Risse (Rauigkeit) oder Fugen entstehen, dies ist als normal anzusehen. (Temperatur- und Feuchtebedingt).

INNENLAGE

Sperrholzaufbau (Schälfurnier) aus europäischer Espe (kein Exotenholz!).
FSC® sowie PEFC™ zertifizierte Furniere können auf Wunsch angeboten werden.

DECKLAGE

Messerfurnierdecklagen Standard ca. 0,6mm (Hartholz und europäisches Weichholz), 0,8mm (europäisches Weichholz). Andere Furnierstärken auf Anfrage. Das SAUNABOARD von J Grabner setzt neue Maßstäbe im Design. Sehr viele Holzarten sowie Prägeoptiken sind im
Standardprogramm erhältlich.
Decklage Mondse = grau gefärbtes Furnier; diese Farben sind generell nicht UV-stabil und bleichen bei UV-Einstrahlung (z. B. Fensterglas
ohne UV-Schutz) oder UV-Strahlen langsam aus. Informieren Sie sich vor dem Einsatz bei uns!

GARANTIE

Hervorragende Qualität erfordert hervorragendes Service. Daher gewähren wir auf unsere SAUNABOARDS 10 Jahre Garantie auf die
Verleimung für den privaten Bereich und 12.000 Betriebsstunden Garantie für gewerbliche oder öffentliche Saunen bei entsprechender
Registrierung (siehe Garantieerklärung).

VERARBEITUNG

Für die Befestigung der SAUNABOARDS empfehlen wir eine Kombination aus Verklebung und Verschraubung der Plattenelemente
(Paneele). Durch verschiedenste Saunakonstruktionen der Verarbeiter raten wir bei abweichender Befestigung dies vorab zu prüfen und
entsprechend weiter zu verarbeiten. Bei Weichhölzern, Starkfurnieren sowie Althölzern empfehlen wir die Platten vor dem Einbau zu
bürsten, um ein nachträgliches abschiefern und absplittern dieser Hölzer vorzubeugen.

VORTEILE

»
»
»
»
»
»
»

Viele Designmöglichkeiten (große und kleine Paneele)
Große Auswahl an Holzarten und Oberflächenstrukturen
Keine emittierenden Schadstoffe in der Verleimung laut Prüfzeugnis ÖNORM 6219-1
Hohen Schraubenauszugswiderstand für optimale Befestigung
Große Formate (Optimierung; weniger Verschnitt als Kleinformate)
Garantie – unsere Zusatzleistung
Palettengröße: 36 Stück
J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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product example: Saunaboard Structure - oak old wood

SAUNABOARD STRUCTURE 2.0
GENERAL
INFORMATION

Surface structures (surface finishes you can feel) are fully in line with today’s trends. With the SAUNABOARD STRUCTURE you set new highlights in
modern sauna construction. The new embossing pattern results in a deeper surface structure (up to 3.5 mm) and creates an even more
striking visual effect.
These natural wood surfaces are taken from real beams and split timbers and embossed into a variety of veneers. As a result they are given a
smooth finished surface that requires no further treatment. At sauna temperatures this special plywood board emits no formaldehyde (apart
from the natural contents of the wood).
The SAUNABOARD from J Grabner conforms to the strict ÖNORM M6219-1. Therefore all types of wood (except smoked or treated wood types) are
suitable for sauna construction and can be used (see test certificate Inte-rior Analytics/Tappler).

FORMATS

2800 x 1250 mm

THICKNESS

16 mm (other thicknesses on request) - tested board thickness

QUALITY

A/Blind
Front side A = visible quality
Back side blind = Blind veneer without quality standard

JOINING METHOD

Sliced veneer joined in solid character

GLUING

D4 the latest generation acc. DIN EN 314 Part 2 Class 3. The gluing quality with regard to water resistance and temperature stability has been
tested for sauna suitability under laboratory conditions over a significantly long period.

SCOPE OF APPLICATION

High-quality sauna-, infrared-, heat cabin- or wellness centre construction (interior design of the cabins). Can also be used for BIO- or steamer
saunas with appropriate after drying and ventilation of the facility (max. short-term humidity 60 – 70%). Not suitable for wet rooms and steam
chambers (100% humidity). For oak-veneered SAUNABOARDS, we recommend to turn special attention to air circulation, as otherwise moisture
may cause a reaction of the wood ingredients (tannic acid, lignin). Caused by natural content of tannic acid water, perspiration and hair dyes
may cause staining on the wood. Oak may - due to the medullary rays (mirrors) - develop fine cracks/roughness or small joint gaps during sauna
operation, this is to be regarded as normal with this type of wood.

INNER LAYER

Plywood structure (peeled veneer) made from European aspen (no exotic wood!). FSC® as well as PEFC™ certified veneers can be provided on
request.

TOP LAYER

Sliced veneer top layers standard approx. 0.6mm (hardwood and Europe-an softwood), 0.8mm (European softwood). Other veneer thicknesses
on request. The SAUNABOARD from J Grabner sets new standards in design. Very many types of wood as well as embossed optics are available
in the standard range.

WARRANTY

Outstanding quality requires outstanding service. For this reason we give a 10 year warranty on the gluing on our SAUNABOARDS for the private
sector and a warranty of 12,000 hours of operation for commercial or public saunas with corresponding registration (see Warranty Statement).

PROCESSING

For fixing the SAUNABOARDS we recommend a combination of gluing and screwing the board elements (panels). Due to the great variety of sauna
constructions, with a different method of fixing we advise the person performing the work to check this beforehand and to continue working accordingly. For softwoods, thick veneering as well as old woods we rec-ommend brushing the boards before installation, in order to prevent these
woods from splintering and flaking off later.

ADVANTAGES

»
»
»
»
»
»
»

many design options (large and small panels)
large selection of wood types and surface structures
no emitting pollutants in the gluing according to test certificate ÖNORM 6219-1
high screw retention for optimal fixing
large formats (optimisation; less waste than small formats)
warranty – our extras service
pallet size: 36 units

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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Produktbeispiel: Saunaboard Colour Structure - Red

SAUNABOARD COLOUR
ALLGEMEINE 		
INFORMATION

Die SAUNABOARD COLOUR ist eine Saunaplatte mit einer Decklage aus durchgefärbten Furnieren - speziell entwickelt für unifarbene
Wände im Saunabereich. Um hervorragende Ergebnisse zu erzielen und natürlich auch der Gesundheit zuliebe, werden ausnahmslos
schadstofffreie Farbbeizen auf Wasserbasis verwendet. Geprüft ist die SAUNABOARD COLOUR natürlich nach der ÖNORM M6219-1.
Diese Farbkollektion für den Sauna-Innenausbau ist in 8 versch. Farbsorten und in 2 Oberflächen, glatt oder geprägt (STRUCTURE)
erhältlich.

FORMATE

2800 x 1250 mm (glatte + geprägte Oberfläche - SAUNABOARD STRUCTURE)

STÄRKE

16 mm geprüfte Plattenstärke (andere Stärken auf Anfrage)

QUALITÄT

A/Blind
Vorderseite A = Sichtqualität durchgefärbtes Furnier
Rückseite Blind = Blindfurnier ohne Qualitätsanspruch

FÜGEART

Messerfurnierdecklagen im Massivcharakter gefügt

VERLEIMUNG

D4 der neuesten Generation nach DIN EN 314 Teil 2 Klasse 3. Die Verleimungsqualität hinsichtlich Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit wurden unter Laborbedingungen auf Saunatauglichkeit über einen signifikant langen Zeitraum geprüft.

EINSATZBEREICH

Hochwertiger Sauna-, Infrarot-, Wärmekabinen- oder Wellnessanlagenbau (Innenausbau der Kabinen). Auch für BIO- oder Verdampfersaunen bei entsprechender Nachtrocknung und Lüftung der Anlage einsetzbar (kurzfristig max. 60 – 70% Luftfeuchte). Nicht für Nasszellen und Dampfkammern (100% Luftfeuchte) geeignet. Der Saunaeffekt wird durch die Farbe nicht beeinflusst - wie gewohnt, nehmen
die Platten die Feuchtigkeit auf und geben sie wieder an die Umgebung ab. Je nach Beanspruchung der Sauna werden die Farben ihren
ursprünglichen Farbton etwas verändern, dies ergibt sich schon aus dem Basisfurnier der SAUNABOARD COLOUR. Ebenso kann es
durch UV-Strahlung (Fenster, Türen, Glasfronten) zum Aufhellen oder ausbleichen der Farben kommen.

FARBE

Als Beizenfarbstoffe werden Alizarin Farbstoffe verwendet. Von Vorteil bei diesen Farbstoffen ist es, dass sie frei von Halogenen und
Aminen sind, und daher weder krebserregend noch gesundheitsgefährdend sind. Die verwendeten Beizen sind vorzugsweise ölfrei und
weisen mit Ausnahme von Wasser, keinerlei anorganische Bestandteile, wie Chrom, Nickel, Silizium oder andere Schwermetalle auf. Die
Verwendung bedenklicher Lösemittel ist daher nicht erforderlich! Diese Beizenfarbstoffe werden daher unbedenklich zum färben von
Stoffen wie Seide, Wolle, Zellulosefasern und anderen Eiweißfaserstoffen in der Bekleidungsindustrie verwendet. Sämtliche gebeizten
Furniere unserer Kollektion sind somit unter Umwelt bzw. gesundheitlichen Aspekten unbedenklich!

INNENLAGE

Sperrholzaufbau (Schälfurnier) aus europäischer Espe (kein Exotenholz!).

DECKLAGE

Farbfurniere 0,6 + 0,9 mm werden mit schadstofffreien Beizfarbstoffen getränkt und anschließend schonend getrocknet. Dadurch verbreitet sich die Farbe durchgehend im Furnier und nicht nur oberflächlich. Als Basisfurnier dienen sehr helle Holzarten ohne Farbfehler
oder Farbeinschlüsse. Im Standardprogramm sind 8 Farbvarianten erhältlich.

LAGERWARE
BESTELLWARE

Weiß, Schwarz, Grau
Auf Anfrage (betreffend Lieferzeit) auch erhältlich in den Farben Gelb, Grün, Blau, Rot, Rosa

GARANTIE

Hervorragende Qualität erfordert hervorragendes Service. Daher gewähren wir auf unsere SAUNABOARDS 10 Jahre Garantie auf die
Verleimung für den privaten Bereich und 12.000 Betriebsstunden Garantie für gewerbliche oder öffentliche Saunen bei entsprechender
Registrierung (siehe Garantieerklärung).

VERARBEITUNG

Für die Befestigung der SAUNABOARDS empfehlen wir eine Kombination aus Verklebung und Verschraubung der Plattenelemente
(Paneele). Durch verschiedenste Saunakonstruktionen der Verarbeiter raten wir bei abweichender Befestigung dies vorab zu prüfen und
entsprechend weiter zu verarbeiten. Bei Weichhölzern, Starkfurnieren sowie Althölzern empfehlen wir die Platten vor dem Einbau zu
bürsten, um ein nachträgliches abschiefern und absplittern dieser Hölzer vorzubeugen.

VORTEILE

»
»
»
»
»
»
»
»

Viele Designmöglichkeiten (große und kleine Paneele)
8 verschiedene Farbvarianten – hoher Deckungsgrad, starke Farben
Erhältlich mit glatter oder geprägter Oberfläche (SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE)
Keine emittierenden Schadstoffe in der Verleimung laut Prüfzeugnis ÖNORM 6219-1
Kein Exotenholz – ressourcenschonende Trägerplatte
Große Formate (Optimierung; weniger Verschnitt als Kleinformate)
Garantie – unsere Zusatzleistung
Palettengröße: 24 Stück
J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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product example: Saunaboard Colour Structure - Red

SAUNABOARD COLOUR
GENERAL
INFORMATION

The SAUNABOARD COLOUR is a saunaboard with a cover layer made of coloured veneers - specially developed for uni-coloured walls in the sauna
area. In order to achieve excellent results and, of course, for the sake of health, water-based pollutant-free colours are used without exception.
Of course, the SAUNABOARD COLOUR is tested according to ÖNORM M6219-1. This colour collection for the sauna interior is available in 8 different colours and 2 surfaces, plain or embossed (STRUCTURE) available.

FORMATS

2800 x 1250 mm (plain surface and embossed surface – SAUNABOARD STRUCTURE)

THICKNESS

16 mm (other thicknesses on request) => tested board thickness

QUALITY

A/Blind
Front side A = visible quality, veneer dyed thoroughly
Back side blind = blind veneer without quality standard

JOINING METHOD

Sliced veneer joined in solid character

GLUING

D4 the latest generation acc. DIN EN 314 Part 2 Class 3. The gluing quality with regard to water resistance and temperature stability has been
tested for sauna suitability under laboratory conditions over a significantly long period.

SCOPE OF APPLICATION

High-quality sauna-, infrared-, heat cabin- or wellness centre construction (interior design of the cabins). Can also be used for BIO- or steamer
saunas with appropriate afterdrying and ventilation of the facility (max. short-term humidity 60 – 70%). Not suitable for wet rooms and steam
chambers (100% humidity). The sauna effect is not affected by the colour - as usual, the boards absorb the moisture and emit it back into the
environment. Depending on the intensity of use of the sauna, the colours will change their original colour a bit – this results from the base veneer
of the SAUNABOARD COLOUR. UV radiation (windows, doors, glass fronts) can also cause the colours to lighten.

COLOUR

The mordant dyes used are alizarin dyes. One advantage of these dyes is, that they are free of halogens and amines, and therefore are neither carcinogenic nor harmful to health. The mordant dyes used are preferably oil-free and, with the exception of water, have no inorganic constituents,
such as chromium, nickel, silicon or other heavy metals. Consequently the use of questionable solvents is not required! These mordant dyes are
used safely for dyeing fabrics such as silk, wool, cellulose fibers and other protein fibers in the garment industry. Accordingly all coloured veneers
of our collection are considered harmless under environmental or health aspects!

INNER LAYER

Plywood structure (peeled veneer) made from European aspen or alder (no exotic wood!)

TOP LAYER

Coloured sliced veneer top layers standard approx. 0.6mm and 0.9 mm. The veneers are impregnated with pollutant-free mordant dyes and dried
gently. As a result, the colour continuously infiltrates the veneer and does not stay on the surface only. The basis veneers are very light coloured
wood types without colour variations or inclusions. The standard program offers 8 colour variants.

STANDARD PROGRAM
MADE TO ORDER PROGRAM

White, black, grey
Also available in yellow, green, blue, red, pink on request (deviating delivery time)

WARRANTY

Outstanding quality requires outstanding service. For this reason we give a 10 year warranty on the gluing on our SAUNABOARDS for the private
sector and a warranty of 12,000 hours of operation for commercial or public saunas with corresponding registration (see Warranty Statement).

PROCESSING

For fixing the SAUNABOARDS we recommend a combination of gluing and screwing the board elements (panels). Due to the great variety of sau¬na constructions, with a different method of fixing we advise the person performing the work to check this beforehand and to continue working
accordingly. For softwoods, thick veneering as well as old woods we recommend brushing the boards before installation, in order to prevent these
woods from splintering and flaking off later.

ADVANTAGES

»
»
»
»
»
»
»
»

Many design options (large and small panels)
8 different colour variants – well covering, strong colours
Available with plain or embossed surface (SAUNABOARD Colour STRUCTURE)
No emissive pollutants in the gluing according to the test certificate ÖNORM 6219-1
No exotic wood - resource-saving core board
Large, waste-optimized formats
Guarantee - our additional service
pallet size: 24 units

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham | Austria | T +43 7613 602 50 | F +43 7613 602 50 - 4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.alpineboard.at | www.praegeboard.com | www.saunaboard.com
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche sich unter www.jgrabner.at befinden.
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Produktbeispiel: Saunaboard Organoid - Almwiesn

SAUNABOARD ORGANOID
ALLGEMEINE 		
INFORMATION

Duft, Haptik und Optik sind die wesentlichen Merkmale der SAUNABOARD ORGANOID®. Holen Sie sich die Natur in die Sauna, z. B. mit
„Almheu“ - und das allergenfrei, mit oder ohne Blütenanteil, fixiert mit schadstofffreien Bindemittel, verklebt auf SAUNABOARDS, geprüft
nach der strengen ÖNORM 6219-1 emittiert diese Platte kein Formaldehyd (außer den natürlichen Holzinhalten).

FORMATE

2800x1250 mm

STÄRKE

16 mm (andere Stärke auf Anfrage) geprüfte Plattenstärke

QUALITÄT

N/Blind
Vorderseite N = Natursortierung , Sichtqualität
Rückseite Blind = Blindfurnier ohne Qualitätsanspruch

VERLEIMUNG

D4 der neuesten Generation nach DIN EN 314 Teil 2 Klasse 3. Die Verleimungsqualität hinsichtlich Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit wurden unter Laborbedingungen auf Saunatauglichkeit über einen signifikant langen Zeitraum geprüft.

EINSATZBEREICH

Hochwertiger Sauna-, Infrarot-, Wärmekabinen- oder Wellnessanlagenbau (Innenausbau der Kabinen). Wir empfehlen den Einsatz nur
im finnischen Saunabereich aufgrund der geringen Luftfeuchte. Auch als Außenverkleidung der Sauna oder im Ruhe- und Wellnessbereich mit normaler Luftfeuchte (40-55%) einsetzbar. Nicht für Nasszellen, Dampfkammern und Saunen mit Verdampfer geeignet.
(Schimmelbildung möglich!) Nicht im Ofenbereich einsetzen! (Braun- oder Schwarzfärbung des Heus oder der Pflanzen möglich!)

DUFT

Dufterlebnis für eine gewisse Zeit! Ein toller Effekt dieser Platte! Je nach Betriebsstunden der Sauna wird der Duft immer schwächer,
darum empfehlen wir die Platten so einzubauen, dass sie auch wieder einmal getauscht werden können. Mit Aufgussdüften, welche man
mit Wasser verdünnt, kann man das Dufterlebnis auch verlängern.

ALLERGENE

Bitte fordern Sie das Prüfzeugnis bei uns an!

OPTIK

Wie alles Natürliche im Leben, wird sich die Optik, je nach Betriebsstunden und eventueller UV-Einstrahlung, auch hier etwas verändern
(dunkler oder heller, je nach Pflanze) – eben Natur pur!

HAPTIK

Die Haptik bleibt auch nach Jahren erhalten!

INNENLAGE

Sperrholzaufbau (Schälfurnier) aus europäischer Espe (kein Exotenholz!)

DECKLAGE

Heu-, Blüten-, und Stängelteile mit schadstofffreien, feuchte- und hitzebeständigen Bindemittel verpresst, in vielen Varianten im Standardprogramm erhältlich.

VERARBEITUNG

Heu oder Blüten sind natürlich nicht so abriebfest wie Holz, darum bitte mit Sorgfalt umgehen! Trotz Bindemittels kann es natürlich mal
passieren, dass kleine Teile abbröseln. Für die Befestigung der SAUNABOARDS empfehlen wir eine Kombination aus Verklebung und
Verschraubung der Plattenelemente (Paneele). Durch verschiedenste Saunakonstruktionen der Verarbeiter raten wir bei abweichender
Befestigung dies vorab zu prüfen und entsprechend weiter zu verarbeiten.

PFLEGE

Mit Staubsauger ab und zu absaugen, keinesfalls mit Wasser oder Dampfreiniger pflegen! (Schimmelbildung, Ablösung)

VORTEILE

»
»
»
»
»
»

ZUSÄTZLICHE INFO

Mitte August nutzen wir die warmen und trockenen Tage, um das diesjährige Heu von unserer Almwiese zu ernten. Die Wiese, die nur
einmal im Jahr von Hand gemäht werden kann, liegt auf 1.700m Seehöhe nahe der Wildspitze, des höchsten Bergs Tirols und kann nur zu
Fuß erreicht werden. In aufwendiger Handarbeit mit Sense und Rechen wird das Ausgangsmaterial für das Deck WILDSPITZE gewonnen,
welches zwei Tage Schönwetter und viel Sonne benötigt, um gut zu „dörra“ (trocknen). Im Tal wird das Heu gereinigt und geschnitten,
bevor es dann in mehreren Lagen und nach genauer Rezeptur, unter Einhaltung strenger Qualitätsrichtlinien, zum Endprodukt verpresst
wird. An Saunawänden angebracht oder einfach zu Dekorationszwecken – den Anwendungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
Schadstoffrei verleimte SAUNABOARDS mit ORGANOID® Decks entsprechen der österreichischen Saunanorm (ÖNORM6219-1), sind
geprüft und für den Einsatz in der finnischen Sauna geeignet. Und das Schöne daran: das Deck ORGANOID® WILDSPITZE spricht durch
den natürlich erhaltenen Duft die Sinne an und nimmt uns mit auf eine Reise in die herrliche Alpenwelt.

Viele Designmöglichkeiten durch die tolle Optik (Natursauna)
Bringt einzigartige Düfte in die Sauna
Kombinationsmöglichkeiten mit Hölzern, mit Stein, mit bedruckten Glas, etc.
Keine emittierenden Schadstoffe in der Verleimung laut Prüfzeugnis ÖNORM 6219-1
Innenlage aus kompakten Espenholz (Saunaholz); dadurch hohen Schraubenauszugswiderstand für optimale Befestigung
Kein Exotenholz – ressourcenschonend (Trägerplatte)
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SAUNABOARD ORGANOID
GENERAL
INFORMATION

Fragrance, Look and Feel are the essential features of the SAUNABOARD Organoid®. Bring nature into the sauna, e.g. with “Alpine pasture hay” –
and that free of allergens, with or without blossom content, fixed with pollutant-free bonding agent, glued to sauna boards, tested according the
strict ÖNORM 6219-1, this board emits no formaldehyde (apart from the natural contents of the wood).

FORMATS

2800 x 1250 mm

THICKNESS

16 mm (other thickness on request) approved board thickness

QUALITY

N/Blind Front side N = natural sorting grade, visual quality
Back side Blind = blind veneer without quality standard

GLUING CARRIER BOARD

D4 the latest generation according to DIN EN 314 Part 2 Class 3. The gluing quality with regard to water resistance and temperature stability has
been tested for sauna suitability under laboratory conditions over a significantly long period.

SCOPE OF APPLICATION

High-quality sauna-, infrared- and heat cabins or wellness facility construction (interior design of the cabins). We recommend the use only in the
Finnish sauna area due to the low humidity. Can also be used as external cladding of the sauna or in the relaxation- and wellness area with
normal humidity (40-55%).
Not suitable for wet cells, steam chambers and saunas with evaporator (possible formation of mold!). Do not use near ovens! (brown- or black
colouration of the hay or the plants is possible!)

FRAGRANCE

Fragrance experience for a certain time! A great effect of this board! Depending on the number of running hours of the sauna, the fragrance will
become weaker and weaker, we therefore recommend to install the boards in such a way, so that they can be replaced. With infusion fragrances,
which are diluted with water, you can also extend the fragrance experience.

LOOK

Just like everything natural in life, depending on the hours of operation and possible UV radiation, the look will change a little with time (darker or
lighter, according to plant) – that is nature pure and simple!

FEEL

The feel will remain even after years!

INNER LAYER

Plywood structure (peeled veneer) made from European aspen (no exotic wood!)

TOP LAYER

Hay-, blossom-, and stalk parts pressed with pollutant-free, humidity- and heat resistant bonding agents, available in many variants in the standard program.

PROCESSING

Hay or blossoms are of course not as resistant to abrasion as wood, therefore please handle with care! Despite the bonding agent it can happen
that small crumble away. To fix the sauna boards we recommend a combination of gluing and screwing of the board elements (panels). Due to
the variety of sauna constructions, with a different method of fixing we advise the construction worker to check this beforehand and continue
processing accordingly.

CARE

Clean with a vacuum cleaner from time to time, never use water or steam cleaners! (Mold, detachment)

ADVANTAGES

»
»
»
»
»
»

ADDITIONAL
INFORMATION

In the middle of August we use the warm and dry days to harvest this year‘s hay from our meadow. The meadow, which can be mown only once
a year, is located at 1.700m above sea level near the Wildspitze, the highest mountain in Tyrol and can only be reached on foot.
Using elaborate handwork with scythe and rake the starting material for the deck WILDSPITZE is won, which takes two days of good weather and
plenty of sun to dry well.
In the valley, the hay is cleaned and cut before it is then pressed into the end product in several layers and according to the exact formulation,
while adhering to strict quality guidelines. On sauna walls or simply for decoration purposes - there are no limits to the possibilities of application.
Saunaboards glued together with ORGANOID decks are tested and suitable for use in the Finnish sauna and comply with the Austrian sauna
standard (ÖNORM6219-1). The great thing about it: the ORGANOID WILDSPITZE deck with its natural scent appeals to the senses and takes us
on a journey to the magnificent alpine world.

many design options due to the great look (nature sauna)
brings unique fragrances into the sauna
possible combinations with timbers, with stone, with printed glass, etc.
no emitting pollutants in the gluing according to test certificate ÖNORM 6219-1
Inner layer made from compact aspen wood (sauna wood); consequently high screw retention for optimum fixing
no exotic wood – conserving resources (carrier board)
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Produktbeispiel: Saunaboard Stone - Argento

SAUNABOARD STONE
ALLGEMEINE
INFORMATION

Echtstein liegt im Trend – auch im Sauna- und im Infrarotbereich. Matte, glänzende oder glitzernde Oberflächen setzen tolle Akzente.
SAUNABOARD STONE ist die erste Dünnschiefer-Echtstein-Saunaplatte, die die extremen Bedingungen einer Sauna standhält und auch
bei Saunatemparaturen kein Formaldehyd (außer den natürlichen Holzinhalten der Trägerplatte) emittiert. Das SAUNABOARD STONE
entspricht der strengen ÖNORM M6219-1 (siehe Prüfungszeugnis Innenraumanalytik/Tappler).
Die oberste Schicht besteht aus natürlichem Schiefer. Hitzeeinwirkung kann dazu führen, dass der Schiefer Kalkstein absondert, was
entlang der „Adern“ im Stein geschieht, die sich auf einigen der Boards durch den Stein ziehen. Diese winzigen Kalksteinkristalle werden
die Adern, die durch den Stein laufen, optisch etwas hervortreten lassen.

FORMATE

2390 x 1190 mm

STÄRKE

16 mm

OBERFLÄCHEN

6 Steinoberflächen im Standardprogramm (über 20 Varianten lieferbar)

VERLEIMUNG

Die Verleimung der SAUNABOARD mit der Stones – Dünnschieferplatte erfolgt folgendermaßen:
D4 der neuesten Generation nach DIN EN 314 Teil 2 Klasse 3. Die Verleimungsqualität hinsichtlich Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit wurden unter Laborbedingungen auf Saunatauglichkeit über einen signifikant langen Zeitraum geprüft.

EINSATZBEREICH

Hochwertiger Sauna-, Infrarot-, Wärmekabinen- oder Wellnessanlagenbau (Innenausbau der Kabinen). Auch für BIO- oder Verdampfersaunen bei entsprechender Nachtrocknung und Lüftung der Anlage einsetzbar (kurzfristig max. 60 – 70% Luftfeuchte). Nicht für Nasszellen und Dampfkammern (100% Luftfeuchte) geeignet. Auch im Ofenbereich (Angaben über Abstände des Ofenherstellers beachten)
einsetzbar.

INNENLAGE

Sperrholzaufbau (Schälfurnier) aus europäischer Espe (kein Exotenholz!)

DECKLAGE

Stones Dünnschiefer Echtstein mit 1,0 – 1,4 mm Stärke. Gesamtauflage, 5 – 2 mm. Trägerschicht aus Glasfasern und Harz um die Stabilität des Steines zu gewährleisten. Es handelt sich um Echtstein-Dünnschiefer; Farbadern, Ausflocken von Kalk, Flecken, Risse, Erhöhungen
und Vertiefungen sind natürlich und kommen im Naturstein vor und sind daher kein Reklamationsgrund.

VERARBEITUNG

SAUNABOARD Stone kann mit den üblichen Zuschnittanlagen geschnitten werden (Standzeiten der Sägeblättern verringern sich gegenüber normalen SAUNABOARDS ohne Dünnschieferauflage). Für die Befestigung der SAUNABOARDS empfehlen wir eine Kombination
aus Verklebung und Verschraubung der Plattenelemente (Paneele). Durch verschiedenste Saunakonstruktionen der Verarbeiter raten
wir bei abweichender Befestigung dies vorab zu prüfen und entsprechend weiter zu verarbeiten.

VORTEILE

» Viele Designmöglichkeiten
» Große Auswahl an Echtsteinoberflächen
» Fix fertige Verarbeitung in der eigenen Werkstätte. Kein Fliesen legen oder verfugen auf der Baustelle. Einfaches Verkleben und Verschrauben der Platte.
» Großes Format - 2390 x 1190 mm (z.B. Rückwand bis zur Bank ohne Fuge!)
» Saunatauglich (Temperatur- und Feuchtebeständig verleimt)
» Formaldehydfrei (außer den natürlichen Holzinhalten -ÖNORM M6219-1 geprüft)
» Innenlage aus kompakten Espenholz (Saunaholz); dadurch hohen Schraubenauszugswiederstand für optimale Befestigung
» Kein Exotenholz – ressourcenschonend (Trägerplatte)
» Gleiche Stärke wie das SAUNABOARD – kein Stoß wie bei Fließen oder Stein
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product example: Saunaboard Stone - Tan

SAUNABOARD STONE
GENERAL
INFORMATION

Genuine stone is trendy – also in the sauna and infrared area. Matte, glossy or shiny surfaces make for great design highlights.
Stones sauna board is the first thin slate genuine stone sauna panel that withstands the extreme conditions found in a sauna and that
will not emit formaldehyde (except for the natural wood contained in the substrate plate) even in sauna temperatures.
The Stones sauna board fulfils the strict ÖNORM M6219-1 requirements (refer to indoor pollutants analysis certificate/Tappler).
The top layer is made of natural thin slate. Heat exposure can cause thin slate to emit limestone, which will happen along the stone
„veins“ that you would see on some of the boards. Those tiny limestone crystals will make the veins running through the stone stand out
a little.

FORMATS

2390 x 1190 mm

THICKNESS

16 mm

SURFACES

6 stone surfaces in the standard program (more than 20 variants available)

BONDING

The sauna board is bonded to the Stones thin slate panel as follows:
D4 of the latest generation in accordance with DIN EN 314 part 2 class 3. The bonding quality has been tested in terms of waterproofness
and temperature resistance under laboratory conditions for suitability for use in saunas over a significant period.

SCOPE OF APPLICATION

High-quality sauna, infrared, heat cabin or wellness facility construction (interior finishing of the cabins). With appropriate subsequent
drying and ventilation, also suitable for use in BIO or evaporator saunas (max. 60 – 70% humidity in the short term). Not suited for wet
cells and steam chambers (100% humidity). Can also be used in the oven area (observe clearance specifications of the manufacturer).

INNER LAYER

Plywood structure (rotary cut veneer) made from European aspen (no exotic wood!)

TOP LAYER

Stones thin slate genuine stone of 1.0 – 1.4 mm strength.
Total top layer strength 1.5 – 2 mm.
Substrate layer made of fibre glass and resin to ensure stability of the stone.

PROCESSING

Stones sauna boards can be cut using the normal cutting systems (tool life of saw blades will be reduced compared to normal sauna boards
without thin slate top layer). For fastening the sauna boards, we recommend a combination of bonding and screwing of the panel elements. As
sauna structures of different fabricators vary, we recommend to check this in advance if a different type of attachment is used and to adapt the
finish accordingly.

ADVANTAGES

» many design options
» wide choice of genuine stone surfaces
» processing at company‘s own workshop ready for installation. No laying of tiles or grouting on the construction site. Easy bonding and screwing
of the panel.
» large format – 2390 x 1190 mm (e. g. no joint from the rear panel to the bank!)
» suited for saunas (temperature and humidity resistant bonding)
» free of formaldehyde (except for the natural wood contents – tested according to ÖNORM M6219-1) 7. Interior layer made from compact aspen
wood (sauna wood) thus high screw pull-out strength for optimal fastening
» no exotic wood – resource friendly (substrate plate)
» same thickness as the sauna board – no joints as with tiles or stone
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