massivholzprodukte
indoor Living
Decke – Wand – boden

Kawe Kollektion in Holz
Albert-Schweitzer-Str.- 54
76703 Kraichtal

Tel. + 49 (0) 72 51 - 69 652
Fax + 49 (0) 72 51 - 69 250
info@kawe-kraichtal.de

die kaWe viSion
unsere Werkstoffe

Wir arbeiten mit Werkstoffen aus der natur, die seit Jahrtausenden bewährt sind. nichts ist nachhaltiger und ökologischer als
Massivholz, wenn man dieses verantwortungsvoll bearbeitet.
die bei Kawe produzierten Massivholzprodukte stammen ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Somit
hinterlassen wir auch folgenden generationen eine intakte
Umwelt sowie unsere einzigartige Waldkultur!

unsere Qualität
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Mit der sorgfältigen Holzauswahl, beginnt die Herstellung
eines modernen Massivholzproduktes.
ambitionierte Mitarbeiter mit der begeisterung für den
natur-Werkstoff, setzen ihre Wünsche in hochwertige
innenausbauprodukte um. aus dieser Symbiose entstehen
langlebige und wertige Produkte für jeden Wohnstil.

unsere Wohnkultur

Wir verstehen es, altbewährtes in unsere moderne Welt zu implementieren. Massivholz ist ein Produkt der Zukunft - denn
seine vorteile sind für den Menschen, die gesundheit und das
Wohlbefinden von unschätzbarem Wert. Massivholz atmet
und reguliert somit unser raumklima.
es dämmt und absorbiert Schall – sorgt somit für eine behagliche Wohnatmosphäre.
Holen auch Sie sich ihr Stück Kawe-natur nach Hause!
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Design-Board Professional - Dekor Schweizer Stadel

deSign-board ProFeSSionaL
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proFeSSionaL steht für Produkte auf höchst technischem niveau der Uv-digital-direktdrucktechnik.
individuellen gestaltungsmöglichkeiten sind keine grenzen gesetzt, die wirtschaftlichen und
ressourcen schonende verfahren entsprechen dem neusten Stand der Technik.
die Symbiose der hochwertigen Trägermaterialien und die einmalige oberflächenveredelung
geben dem endprodukt eine authentische Haptik und optik.
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Text????

3-s-Breitprofil

deSign-board
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16
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träger:
Fichte 3-Schicht-Paneele - gebürstet 16 x 222 mm ( deckmass 211 mm ) systemlänge 253 cm
umlaufendes Kawe - nut- und Feder-System
0-Fugen-optik mit v-Fase

langpaneele

deSign-board
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deSign-board

träger:
Fichte-Leimholzplatte - gebürstet - oder - gebürstet und gehackt 18 x 230 mm ( deckmass 222 mm )
längen 250 / 300 / 350 / 400 / 450 cm
an den Längsseiten Kawe - nut- und Feder-System
0-Fugen-optik mit v-Fase

deckenbalken
träger:
Fichte-Leimholzplatte
gebürstet oder gebürstet und gehackt
Standardaußenmaß:
- 11,5/23 / 11,5 cm
- 7,5 / 23 / 7,5 cm
- 7,5 / 11,5 / 7,5 cm
längen:
250 / 300 / 350 / 400 / 450 cm

deSign-board

Fichte-dreischichtplatte

träger:
Fichte 3-Schicht-Massivholzplatte - gebürstet einseitig digital bedruckt – rückseite roh
Qualität ab/ab
Stärke 19 mm
Format 2480 x 500 mm / 1,24 m²
alternativ Format 2980 x 1000 mm / 2,98 m²

deSign-board

spanträger

träger:
rohspanplatte P2 e1 – rohdichte 650 kg/m²
Formaldehydklasse e1 - abriebfest, kratzbeständig, din 68861
einseitig digital bedruckt, oberflächenveredelung Uv-Lack
Format 3050 x 1320 mm x 19 mm / 4,03 m²
alternativ Format 4100 x 1320 mm x 19 mm / 5,41 m²

deSign-board

spa-aluverbundplatte

träger:
aluminiumverbundwerkstoff mit zwei deckschichten 0,2mm und einem kern aus Polyethylen Typ LdPe
gewicht 3,80 kg/m² ( 3 mm )
Temperaturbeständigkeit -50 °c bis + 80 °c , Wasseraufnahme 0,01% din 43495
brandklassifizierung b2 nach din 4102-1, hohe biegefestigkeit und Formstabilität
einseitig digital bedruckt, oberflächenveredelung Uv-Lack
Format 2500 x 1250 mm x 3 mm / 3,13 m²
alternativ Format 3050 x 1500 mm x 3 mm / 4,58 m²
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alle produkte sind kurzfristig in den folgenden standard-dekoren verfügbar:
Kawe-standard-dekore

beton Wood

Sand Style

Wall Style

eiche gutshaus

Schweizer Stadel

caroline Pine

rustic Wood

Fichte almhütte

Lärche Montana

beton city
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Landhausdiele Lärche – Oberfläche glatt, geölt und gewachst

LandHaUSdieLen
Holzarten

verlegesystem

eiche-einblatt
15 x 158 x 2000 mm
Sortierung Natur oder rustikal

nut- und Feder umlaufend

natur

euro-White
alle oberflächen in
- glatt-geschliffen oder
- gebürstet

euro-grey

old-Style

lärche-einblatt
15 x 195 x 2000 mm
Sortierung astig

natur

antik-Weiß

Fichte-einblatt
15 x 195 x 2000 mm
Sortierung astig

natur

antik-Weiß

der dreischichtige und homogene aufbau ermöglicht eine schwimmende verlegung oder vollflächige verklebung der dielen.
das umlaufende nut- und Federsystem macht die Montage einfach. das patentierte „lock-it“-System kann zur einfachen
demontage der Flächen eingesetzt werden.
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Landhausdiele nordische Fichte – Einblatt – Oberfläche gebürstet, Hartölwachs – natur

LandHaUSdieLen
Holzarten

verlegesystem

lärche-einblatt
15 x 195 x 2000 mm
Sortierung astig

„lock-it“- zur leimlosen verlegung
alle oberflächen in
- glatt-geschliffen oder
- gebürstet
natur

antik-Weiß

Fichte-einblatt
15 x 195 x 2000 mm
Sortierung astig

11
natur

antik-Weiß
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MaSSivHoLZdieLen
Holzarten

verlegesystem

eiche
hF 9+/- 2%
21 x 147 x 500 - 2000 mm
14 x 147 x 500 - 2000 mm

nut- und Feder umlaufend

natur

euro-White
die eiche-Massivholzdiele ist auch in gebürsteter
oberfläche erhältlich.

euro-grey

old-Style

MaSSivHoLZdieLen
Holzarten

verlegesystem

heimische Fichte
20 x 145 mm
27 x 95 mm

hF 10+/- 2%
300-500 cm

natur

antik-Weiß

douglasie
20 x 143 mm

hF 10+/- 2%
300-500 cm

natur

antik-Weiß

Nordische Fichte
19 x 142 x 1973 mm
15 x 142 x 1973 mm

hF 9+/- 2%

natur

antik-Weiß

sibirische lärche
19 x 142 x 1973 mm
15 x 142 x 1973 mm

hF 9+/- 2%

natur

antik-Weiß

nut- und Feder längsseitig

alle oberflächen in
- glatt-geschliffen oder
- gebürstet

nut- und Feder umlaufend

generell sollten folgende aspekte bei einer Massivholzdiele berücksichtigt werden:
- achten Sie bei Massivholzdielen stets darauf, dass ein gesundes raumklima (relat. Luftfeuchtigkeit 50-65%, raumtemperatur
20-22°c) vorherrscht.
- bei klimaschwankungen kommt es bei Massivholz zu dem sog. Holzfeuchtausgleich – das Holz „arbeitet“!
- Mangelhafte Ware (sofern es die din en 13990 zulässt), ist vor der Montage anzuzeigen. Montierte und zugeschnittene
Ware ist vom ersatzanspruch ausgeschlossen.
Bei technischen Fragen kontaktieren sie ihren Fachhändler.
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Fichte-Langpaneele – Fase – Oberfläche gebürstet – edelweiß
Landhausdiele Lärche – Mehrblatt – Oberfläche glatt – geölt und gewachst

MaSSivHoLZPaneeLe
das Massivholz-Paneel mit seinen stabverleimten Fichte-Lamellen, zeichnet sich durch seine hervorragende Formstabilität aus.
Somit sind lange Massivholz-Paneele in einer repräsentativen breite möglich.
Fase-paneele
abmessung
18 x 230 mm (deckmaß 222 mm)
Längen
250/300/350/400/450/500 cm

230
18
222

softline-paneele
abmessung
18 x 230 mm (deckmaß 222 mm)
Längen
250/300/350/400/450/500 cm
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230
18
222

softline-Breitpaneele
abmessung 18 x 230 mm
(deckmaß 222 mm)
Systemlänge 249,5 cm

230
18
222
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3-S-Breitprofil – 16 x 222 mm – Oberfläche gebürstet – edelweiß

dreiScHicHTigeS-breiTProFiL
… schaffen Sie sich ihre Wellness-oase!
die aus einer hochwertigen bio-dreischichtplatte gefertigte deckenpaneele eignet sich aufgrund seiner dreischichtigen
verleimung auch hervorragend für Feuchträume. in kombination mit dekowürfel, dekostab oder Profilstab schaffen Sie ihr
ganz individuelles ambiente.

3-s-Breitprofil
abmessung
16 x 222 mm (deckmaß 211 mm)
Systemlänge: 253 cm

222
16
211

3-s-dekowürfel
abmessung
16 x 222 x 222 mm
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3-s-dekostab
abmessung
17 x 73 mm (deckmaß 63 mm)
Längen: 180 - 540 cm, alle 60 cm

3-s-profilstab
abmessung
31 x 55 mm (deckmaß 45 mm)
Längen: 180 - 540 cm, alle 60 cm
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Fasebrett – 14 x 146 mm – Oberfläche glatt geschliffen – hellbeige

FicHTe-ProFiLHoLZ
���

FicHTe-gLaTTkanTbreTT

� � ��

… realisieren Sie mit der original Kawe-Hobelware ihre ideen!
Fichte-Glattkantbrett
alle kanten gefast
abmessungen
14 x 143 mm
17 x 143 mm
20 x 143 mm
20 x 118 mm
Längen
60-540 cm, alle 30 cm

118 /143
14/17/20

FicHTe-FaSebreTT
Fichte-Fasebrett 14 mm
abmessung
14 x 146 mm (deckmaß 136 mm)
Längen
180 - 540 cm, alle 30 cm

146

Fichte-Fasebrett 17 mm
abmessung
17 x 146 mm (deckmaß 136 mm)
Längen
180 – 540 cm, alle 30 cm

146

Fichte-kurz-Fasebrett 17 mm
Systemlängen
58 / 88 / 118 / 177 / 193 / 223 cm
• mit umlaufender nut- und Federfräsung
• endlos verlegbar
Fase-dekostab
abmessung
17 x 73 mm
Längen
180 - 540 cm, alle 60 cm

Fase-profilstab
abmessung
31 x 55 mm
Längen
180 - 540 cm, alle 60 cm

14
136

17
136
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Fichte-Rundkantenprofilbrett – 18,5 x 146 mm – Oberfläche gebürstet – hellbeige

FicHTe-ProFiLHoLZ
Fichte-rundkantenprofilbrett 14 mm
abmessung
14 x 121 mm (deckmaß 111 mm)
Längen
180 – 540 cm, alle 30 cm

rundkantenprofilbrett-dekostab
abmessung
16 x 68 mm
Längen
180 – 540 cm, alle 30 cm

121
14
111

68
16
60
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Fichte-rundkantenprofilbrett
abmessung
18,5 x 146 mm (deckmaß 136 mm)
Längen
60 – 540 cm, alle 30 cm

146
18,5
136

Fichte – kurz - rundkantenprofilbrett
Systemlängen
58 / 88 / 118 / 177 / 193 / 223 cm
• mit umlaufender nut- und Federfräsung
• endlos verlegbar

rundkantenprofilbrett-dekostab
abmessung
18,5 x 73 mm
Längen
60 – 540 cm, alle 30 cm

73

18,5

63
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Fichte-Langpaneele – Fase – 18 x 230 mm – Oberfläche gebürstet – edelweiß

FicHTe-ProFiLHoLZ
FicHTe-rUndkanTenbreTT
… eine weiche rundkante, ein elegantes Massivholz und viele Möglichkeiten einer Fugenoptik!
ob mit Spiegelfeder, Sperrholzfeder oder ohne abstand montiert – Sie gestalten nach ihren vorstellungen ...
… eine ganz individuelle deckengestaltung.
Fichte-rundkantenbrett
abmessungen
17 x 146 mm (deckmaß 146 mm)
Längen
60 – 540 cm, alle 30 cm
Federn werden nach kundenwunsch bestellt!

146
17

rundkantenbrett-dekostab
abmessung
17 x 73 mm
Längen
180 - 540 cm, alle 60 cm
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17
73

Abschlussleiste

Winkelleiste
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Fichte-Stürzerdecke – 18,5 x 146 mm – Oberfläche gebürstet und gehackt – hellbraun

FicHTe-STürZerdecke
die Stürzerdecke verleiht einen heimeligen Wohncharakter.
ihre „gute Stube“ lädt ein zum verweilen.
Fichte-stürzerdecke
bestehend aus Unterbrett / Stürzerbrett
abmessungen
18,5 x 146 mm
Längen
60 - 540 cm, alle 30 cm

MaSSivHoLZProdUkTe
• Holz ist ein naturprodukt - und daher jedes Stück ein Unikat! Farbunterschiede, Unterschiede in Struktur und
Maserung sind daher ein Zeichen seiner Unverwechselbarkeit.
• Holz „atmet” !
bitte beachten Sie, dass aufgrund der nachtrocknung (insbesondere bei trockener Heizungsluft und dem einsatz
von kamin- und kachelöfen) bei Massivholzprodukten sich im bereich von Ästen feine Trocknungsrisse bilden
können.
bei einer nullfugenoptik (Fasebrett etc.) ist mit einer Fugenbildung zu rechnen. achten Sie deshalb stets auf ein
optimales raumklima (50 - 65% relative Luftfeuchtigkeit - bezogen auf eine raumtemperatur von ca. 20˚c).
• Zur Herstellung von Massivholz-deckenverkleidungen produzieren wir auf grundlage der din 68126.3.
Trocknungsrisse am ende eines Profilbrettes von max. 50 mm sind zulässig.
Maßtoleranzen in Stärke und breite beruhen auf der o.g. din.
Bereits zugeschnittene oder eingebaute Ware ist in der Farbgebung und Beschaffenheit akzeptiert!
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Fichte Deckenbalken – gefaste Kantenausführung – gebürstete Oberfläche
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oberFLÄcHen

glatt/
geschliffen

gebürstet

gebürstet/
gehackt

geschroppt
nur im Fichtebalken- und
blendenprogramm erhältlich!

Wählen Sie einen unserer Standard-Fichtedeckenbalken aus. Sie erhalten diese in den Längen von 240 - 570 cm. die vier
verschiedenen oberflächen (glatt geschliffen - gebürstet - gebürstet gehackt - geschroppt) erhalten Sie selbstverständlich
auch im Farbton ihrer Wahl.
Wir fertigen auch Sondergrößen nach ihren Wünschen - denn vielfalt ist unsere Stärke.

FicHTe-deckenbaLken
… als dekoratives element oder zur verkleidung von unerwünschten rohren,
Leitungen, Stahlträgern und betonunterzügen. Wir fertigen für Sie auch viele Sonderlösungen!

100
50
140
100

100
50
140

Serien-ProdUkTe

125

100
50

mit profilierten kanten 140
100

mit100
gefasten kanten
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100
140

125
140

70

80

165

100

145

140

125
140
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140

70

165
100

80

145

140

165
100
145
140
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125

100
140

140

100
140
100

100

50

65
140

70

80
165
145
115

80
185
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85
115

145
185

85
115

115
185

145
185
115

85

185

115

145
montagebeispiel
i

185

115

185

montagebeispiel ii
1. Schrauben Sie zwei
konstruktionsbretter
von unten an den balken.

2. Jetzt können Sie den kaWe-deckenbalken bequem durch das konstruktionsbrett an die decke montieren.

3. nach Montage der übrigen Lattung können Sie
mit dem kaWe-Profilholz mit oder ohne abstand
(Schattenfuge) an den balken anschließen.

Der Natur verpflichtet!
KAWE produziert aus dem wertvollen Rohstoff Holz - Ihr Wohlfühlprodukt.
Fragen Sie nach weiteren Produkten für Terrassen, Garten und Fassaden.

Massivholzböden

Massivholzdecken

KAWE GmbH

Ihr KAWE-Fachhändler

Tel. +49 (0) 72 51/6 96 52
Fax +49 (0) 72 51/6 92 50
internet: www.kawe-kraichtal.de
e-Mail: info@kawe-kraichtal.de
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