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finnland: Land der tausend seen und Land der wälder. über unzählige Jahre hat das nordi-
sche klima zum wachstum robuster, natürlicher hölzer geführt. Bei Lunawood verbessern wir 
diesen natürlichen alterungsprozess und erzeugen thermoholz nach höchsten standards.

Lunawood® – qualitativ hochwertig, vollkommen natürlich und frei von chemikalien.

Finnland. natur. lunawood®.

4  oY Lunawood Ltd

5  Lunawood® thermohoLz

6  Lunawood®: zwei wÄrmeBehandLungskLassen

8  Lunawood® terrassendieLen / deckings
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Iisalmi

FInland

Hammaslahti 
Joensuu

iisalmi

finnLand

hammaslahti 
Joensuu

das Ergebnis der wärmebehandlung: robustes und stabiles Holz

 der wärmebehandlungsprozess bewirkt ein 
aufbrechen der im holz befindlichen hemi-
zellulosen (zucker). holzzerstörenden Pilzen 
(komo) wird durch den nährstoffmangel die 
grundlage zu wachstum entzogen und damit 
die Bildung von fäule eingeschränkt.

 nach der Behandlung sinkt der feuchtegehalt 
des holzes auf 4-6 %. die dimensionsstabili-
tät, sowie die isolierenden eigenschaften des 
holzes  werden erheblich verbessert (+25 %). 

 harz wird entfernt oder getrocknet, daher 
besteht keine gefahr von harzaustritt. 

 schädliche emissionen wie beispielsweise 
formaldehyde werden beseitigt, sodass Luna-
wood® absolut unschädlich und damit sicher 
für die verwendung sowohl im innen- als auch 
im außenbereich ist. 

 Bakterien werden im verlauf des Prozesses ab-
getötet, sodass ein steriles material entsteht.

oy Lunawood Ltd, gegründet 2002, ist ein innovativer vorreiter auf dem gebiet der 
wärmebehandlung von holz und ist zum weltweiten marktführer im Bereich thermoholz 
geworden.  die hohe qualität unserer Produkte verbunden mit einer sehr leistungsfähigen 
Produktionskapazität sind Basis für den guten ruf unseres unternehmens. 

seit der gründung ist oy Lunawood Ltd rasant gewachsen und beschäftigt über 50 
angestellte in zwei Produktionsstätten in finnland. diese befinden sich in iisalmi und 
Joensuu und haben eine jährliche Produktionskapazität von 35.000m3.

das unternehmen ist stolz auf seine qualitativ hochwertigen Produkte, die nur von dem 
persönlichen und erfahrenen service übertroffen werden. als führender hersteller von wär-
mebehandeltem holz baut der gute ruf auf innovation, zuverlässigkeit und kooperation. 
oy Lunawood Ltd bietet dazu umfassende Betriebsabläufe, die in zusammenarbeit mit 
kunden und Partnern die wissensweitergabe, die verbreitung von Produktneuerungen 
und ein umfassendes kommunikationsnetzwerk fördern.

oy lunawood ltd
Beim wärmebehandlungsprozess von Lunawood® kommen ausschließlich hohe temperaturen 
(zwischen 160 und 215°c) und dampf zum einsatz. daher ist das endprodukt vollkommen 
natürlich und frei von chemikalien. es kann im anschluss an seine lange verwendungsdauer 
problemlos verbrannt oder recycelt werden (nordische Öko-zertifizierung). 

Lunawood® respektiert die natürlichen eigenschaften des holzes. dies geschieht vor allem 
durch den patentierten, selbst entwickelten verarbeitungsprozess einer stufenweisen wärme-
behandlung. die hohen Prozesstemperaturen bewirken eine veränderung der chemischen und 
physikalischen strukturen des holzes und erzielen eine deutliche verringerung der natürlichen 
spannungen des holzes.

lunawood® tHErmoHolz

Lunawood setzt nur hochwertigstes fin-
nisches rohmaterial aus Pefc-zertifizier-
ten und überwiegend lokalen wäldern 
ein. wir wählen die für unsere Produk-
tion benötigten schnittholzqualitäten in 
enger zusammenarbeit mit unseren Lie-
feranten sorgfältig aus.  oy Lunawood 
Ltd stellt thermoholz überwiegend in 
den holzarten fichte und kiefer her. da-
rüber hinaus bieten wir finnische Birke, 
sowie radiata Pine und esche an. 

386-005

PEFC/02-31-114
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WiderstaNdsklasseN uNterschiedlicher  holzarteN
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Lärche Lärche

Luna-Thermo-D

LunaThermo-S

european oak

cca imprägniert douglas fir douglas fir

c imprägniert

Lunathermo-s - wobei s für stabilität steht - hat eine attraktive hell braune färbung und verfügt 
über eine hohe dimensionsstabilität. es wird mit milderen temperaturen behandelt (180ºc ±3). 
Lunathermo-s Produkte eignen sich in erster Linie für innenraumanwendungen, können aber 
auch in geschützten außenbereichen verwendet werden. 

lunathermo-S

schüsselung von 

außenverkleidungen: 

vergleich von Luna 

thermo-d und 

unbehandeltem holz 

unterschiedlicher 

stärken. 

stabilitätsdiagramm voN ausseNverschaluNg

Lunathermo-d - wobei d für durability (widerstandsfähigkeit) - steht, hat eine dunklere Braunfär-
bung. seine widerstandsfähigkeit und stabilität sind erheblich verbessert. Lunathermo-d wird bei 
höheren temperaturen wärmebehandelt (212ºc±3) und die Produkte sind sowohl für innen- als 
auch außenbereiche geeignet.

lunathermo-d

lunawood®:  
zwEi wärmEbEHandlungSklaSSEn
Lunawood produziert zwei standard-wärmebehandlungsklassen: Lunathermo-s und 
Lunathermo-d. der unterschied zwischen diesen beiden klassen liegt in erster Linie  
in den unterschiedlichen wärmebehandlungstemperaturen.

holz der widerstandsklasse 1 oder 2 wird eingestuft als geeignet für außenanwendungen ohne weitere Behandlung. 
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aufgrund der verbesserten isoliereigenschaften ist Lunawood® ein hervorragendes 
material für Bodenbeläge. wärme/kälte-unterschiede werden gut ausgeglichen und ein 
Laufen darauf ist sehr angenehm. Lunawood® Bodenbretter sind frei von harzrückstän-
den, leicht, einfach zu verarbeiten und robust. sie sind eine elegante, widerstandsfähige 
und chemikalienfreie Lösung für terrassen, veranden und Balkone.

lunawood®  
tErraSSEndiElEn / dEckingS

installation of Lunawood Profix t-clip

Product Sizes Thermo-S/
Thermo-D

lm/m²

Lunadeck 1 26x68 Lunathermo-d 13,7*

Lunadeck 2 26x92
26x117 
26x140

Lunathermo-d
Lunathermo-d
Lunathermo-d

10,31*
8,2*
6,9*

Lunadeck 2  
Profix

26x92
26x117 
26x140

Lunathermo-d
Lunathermo-d
Lunathermo-d

10,31*
8,2*
6,9*

shP 26x92
26x117 
26x140

Lunathermo-d
Lunathermo-d
Lunathermo-d

10,31*
8,2*
6,9*

antislip 26x117
26x140

Lunathermo-d
Lunathermo-d

8,2*
6,9*

antislip  
Profix

26x117 Lunathermo-d 8,2*

terrassendielen / deckings 

“BRE kann schlussfolgern, dass die erwar-
tete Verwendungsdauer von Luna Themo-
D als Deckings  im Außenbereich in Groß-
britannien ungefähr 30 Jahre betragen 
wird, sofern die Konstruktionshinweise des 
Herstellers und und Best-Practice-Konst-
ruktionsprinzipien eingehalten werden.“

Lunadeck 2 profile

Lunadeck2 Profix profile

shP profile

antislip profile

antislip Profix profile

Lunadeck 1 profile

BRE [Building Research Establish-
ment Limited] ist ein unabhängi-
ges,  britisches Forschungs- und 
Ausbildungsinstitut, mit langjäh-
riger Erfahrung in der Untersu-
chung und Beurteilung von Bau-
materialien jeglicher Art

8 9



Product Sizes Thermo-S/
Thermo-D

lm/m²dimensionsstabiles und widerstandsfähiges Lunawood® ist eine hervorragende wahl für 
außenverschalungen und fassadenverkleidungen. mit Lunawood® können skandinavische 
nadelhölzer erfolgreich auch unter warmen und feuchten wetterbedingungen eingesetzt 
werden. darüber hinaus tragen unsere außenverschalungen das kennzeichen für europäische 
richtlinienkonformität, das ce-zeichen.

lunawood® auSSEnvErScHalungEn 

Product Sizes Thermo-S/
Thermo-D

lm/m²

shP 42x42 Lunathermo-d 16,13*

half 
parallelogram

42x42/28 Lunathermo-d 16,13**

parallelogram 26x68 Lunathermo-d 11,36**

Profile für beschattungssysteme

utv 19x92
19x117
19x140

Lunathermo-d 
Lunathermo-d
Lunathermo-d

11,9
9,35
7,58

uts 19x117 Lunathermo-d 9,35

uYk 19x140 Lunathermo-d 7,58

uYL 25x140 Lunathermo-d 7,58

außenverschalungen 

utv profile

uts profile

uYk profile

uYL profile

shP profile

half parallelogram sss profile

parallelogram sss profile

unbehandelt oberflächenbehandelt (deckend) oberflächenbehandelt (transparent)

”BRE kann schlussfolgern, dass die erwartete Verwendungsdauer 
von Luna Thermo-D für Außenverschalungen in Großbritannien un-
gefähr 30 Jahre betragen wird, wenn die Hinweise und Best-Practi-
ce-Konstruktionsprinzipien des Herstellers eingehalten werden.“
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Product Sizes Thermo-S/
Thermo-D

lm/m²
stP Profile

stP rustic Profile

Luna Panel smooth profile

hLL Profile

Profile für verschalungen  
& Fussbodenprodukte 

stP 15x92 Lunathermo-d
Lunathermo-s

11,9

stP rustic 15x92 Lunathermo-d
Lunathermo-s

11,9

LunaPanel
velvet

15x92 Lunathermo-s
Lunathermo-d

11,7

LunaPanel 
smooth

15x92 Lunatermo-s
Lunathermo-d

11,7

hLL 2/4 
tg

26x92/117 (rw)
25x90 (Birch)

Lunatermo-s
Lunathermo-d

11,8/9,0
12,0

rollfloor® 580x760 Lunathermo-d

lunawood® innEnraumProduktE 
innendekoration – das erscheinungsbild von Lunawood® ist weich und warm mit 
einem attraktiven Braunton. es ist ausgezeichnet für wandverkleidungen und Bodenbelä-
ge in innenräumen geeignet und schafft in jedem zuhause eine behagliche atmosphäre. 
die Bretter lassen sich einfach zuschneiden, bearbeiten und befestigen. neben dem 
attraktiven erscheinungsbild verringert die wärmebehandlung des holzes die gefahr 
von schädlichen emissionen wie formaldehyden. hierdurch wird das holz rein, sicher 
und hygienisch für innenbereiche. dies gilt besonders für kunden, die anfällig hinsichtlich 
allergischer reaktionen auf holz sind. 

sauna & Badezimmer - die reduzierte wärmeleitfähigkeit und verbesserte stabilität 
von wärmebehandeltem holz macht Lunawood® zu einem hervorragenden Produkt für 
warme und feuchte umgebungen. zudem ist es ein hygienisches material ohne harze, 
was die vielfältigen verwendungsmöglichkeiten noch erweitert. Lunawood® produziert 
Produkte für sauna- und nassbereiche in hellbrauner und dunkelbrauner färbung. 

Panels

flooring 
boards
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Product Sizes Thermo-S/
Thermo-D

lm/m²

verleimte balken

shP 90x90
120x120
140x140
170x170

Lunathermo-d

andErE lunawood® ProduktE  
und induStriEllE vErwEndung 
Lunawood® thermoholz ist ein hervorragend geeignetes material für den einsatz 
im garten- und Landschaftsbau - wie zäune, Pergolas, terrassenpfeiler und Pfosten, 
sowie gartenhäuser und Pavillons. Lunawood hat zudem an der entwicklung einer 
neuen Produktreihe mitgewirkt: Lunagarden®, die moderne gartenmöbel und andere 
Produkte für garteneinrichtungen umfasst. 

Lunalog, eine der neuesten entwicklungen für den hausbau, wurde 2009 vorgestellt. 
diese verleimten stämme mit geringer wärmeleitfähigkeit und umweltfreundlichen 
messwerten sind ein hervorragendes Baumaterial für Blockhäuser.

alle verbesserten eigenschaften von Lunawood® bieten unzählige möglichkeiten für 
den einsatz in industriellen anwendungen. neben dem einsatz in den Bereichen gar-
tenbau und Blockhäusern ist Lunawood ein exzellentes rohmaterial für die herstellung 
hochwertiger türen und fenster. 
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widerstandsfähigkeit
Lunathermo-d gehört der widerstandsklas-

se 2 an und hat eine voraussichtliche ver-

wendungsdauer von mehr als 30 Jahren im 

hinblick auf widerstandsfähigkeit gegenüber 

fäule (Bre). diese gilt für die verwendung 

für außenverkleidungen und terrassendielen 

/ deckings. diese unterliegen jedoch einem 

stärkeren verschleiß und höheren Belastun-

gen, sodass eine einsatzdauer hier bei 15 - 20 

Jahren liegt.

gleichgewicht im 
Feuchtigkeitsgehalt
nach der wärmebehandlung liegt das feuch-

tigkeitsgleichgewicht von Lunawood® bei 5 

% (+/-1 %). Bei anwendung im außenbereich 

(+20°c, rel. feuchte 65 %) stabilisiert sich der 

feuchtigkeitsgehalt von Lunawood® thermo-

d kiefernholz bei 6,5 % (en 13183). 

befestigung
per haNd
die wärmebehandlung macht das holz et-
was anfälliger für splitterbildung. aus diesem 
grund empfehlen wir die verwendung von 
selbstschneidenden schrauben mit grobem 
gewinde oder ein vorbohren von Löchern vor 
dem eigentlichen fixieren. die schrauben soll-
ten aus edelstahl und für die Befestigung von 
holz geeignet sein. 

Bei der verwendung von nägeln sollten 
diese mit einem minimalabstand von 2 cm 
vom Brettende angesetzt werden oder nur 
in vorgebohrte nagellöcher getrieben wer-
den. Bei verwendung eines konventionellen 
hammers ist es ratsam, für die letzten 2-3 mm 
einen nageltreiber zu verwenden. 

Bretter mit nut und feder sollten über vor-
gebohrte Löcher oberhalb des stoßes befes-
tigt werden, sodass der nägel oder schrauben 
in einem winkel von weniger als 40° einge-
bracht werden.

gut zu wiSSEn  
das folgende kapitel bietet einige nützliche hinweise und ratschläge für die verwendung von 
Lunawood®. wir hoffen, dass diese informationen hilfreich sind, um die vielen vorteile von 
Lunawood® thermoholz genießen zu können. 

per Nageldruckpistole
gute ergebnisse können mit einer kleinen 
maschine zum eintreiben von nägeln erzielt 
werden. der druck sollte jedoch so angepasst 
werden, dass die nägel nicht zu tief in das 
holz eindringen.

Eigenschaften bei Feuer
die Brandschutzklasse von Lunawood ist 
identisch mit der von normalem holz d-s-
-d0. falls eine verbesserte Brandschutzklasse 
erforderlich ist, kann Lunawood® mit densel-
ben Brandschutzprodukten behandelt werden 
wie nicht thermobehandeltes holz. hierzu sind  
die anweisungen des jeweiligen herstellers 
zu beachten.

verkleben 
ein verkleben von Lunawood® thermoholz ist 
möglich. die klebe- und Presszeiten können 
jedoch 4-6 mal länger sein, als bei unbehan-
deltem holz. Befolgen sie hierzu stets die 
anweisungen des kleberherstellers.

installation 

voN bodeNbelägeN
Bei dem aufbau eines decks wird immer 
empfohlen, den Boden etwas vom Boden 
abzuheben, um die Luftzirkulation unter der 
konstruktion sicher zu stellen. der abstand 
zwischen den Brettern sollte mindestens 4 
mm betragen, um die Belüftung zu verbessern 
und eine verdunstung von regenwasser zu 
unterstützen. der abstand zu einer benachbar-
ten wand sollte mindestens 5 cm betragen. 
zwischen zwei Brettenden sollte ein abstand 
von 1-2 mm eingehalten werden, um Platz für 
die natürliche Bewegung des holzes sicher 
zu stellen. 

voN verschaluNgeN
Bei verschalungen sollte eine Belüftung hinter 
den Brettern möglich sein (22-25 mm). Bitte 
beachten sie auch, dass mindestens 30 cm 
abstand zwischen dem Boden und der unter-
kante der verschalung bleiben sollten.

16 17
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Fräsen 
falls Lunawood® gefräst werden soll, müssen 
die fräsmesser in gutem, scharfem zustand 
sein, um ein gutes endergebnis zu erzielen. 
die leichten, feinkörnigen späne kleben nicht 
an den messern.

Hobeln 
Lunawood® kann problemlos mit einem hand-
hobel oder einer hobelmaschine bearbeitet 
werden. das glätten von Lunawood® verleiht 
der oberfläche eine hervorragende qualität. 
die hobelmaschine sollte dabei auf hartholz 
eingestellt sein. das rohmaterial kann nach 
der wärmebehandlung konvex gewölbt sein. 
daher sollten die führungsrollen entspre-
chend eingestellt sein, um ein splittern der 
Bretter zu vermeiden. 

Schleifen 
ein schleifen von Lunawood® ist nicht nötig, 
da die qualität der oberfläche nach dem 
fräsen und hobeln weiter hervorragend ist. 
falls Lunawood® dennoch geschliffen werden 
muss, sorgt das harzfreie material dafür, dass 
das schleifpapier für längere zeit in gutem 
zustand bleibt. 

Sägen
das sägen von Lunawood® ist genauso ein-
fach wie das sägen von normalem holz. als 
sägeblatt sollte jedoch eine scharfe, feinzahni-
ge kreissäge verwendet werden und das holz 
darf nicht zu schnell zugeführt werden.

oberflächenbehandlung 
ausseNbereich
die oberflächenfarbe bleibt länger erhalten, 
wenn die Bretter mit getönten/pigmentier-
ten Ölen, wachsen, holzschutzlasuren, La-
cken oder farben mit uv-filter beschichtet 
werden. die oberflächenbehandlung kann 
wahlweise vor oder direkt nach der montage 
in einer dünnen schicht erfolgen. Jeglicher 
überschuss sollte abgewischt werden. man 
sollte jedoch immer die empfehlungen des 
herstellers beachten. 

die oberflächenbehandlung sollte bei 
Bedarf erneuert werden. der Bedarf für eine 

nachbehandlung ist abhängig von den jeweili-
gen klimatischen Bedingungen, der Belastung 
des objektes und dem grad der aussetzung 
an uv-strahlung. 

der übliche wartungsabstand von unbehan-
deltem holz liegt normalerweise bei ungefähr 
5 Jahren. Bei Lunawood® thermoholz kann 
dieser wartungsabstand bis zur dreifachen 
dauer verlängert werden. auf diese weise 
können folgekosten für verkleidungen und 
Bodenbeläge deutlich reduziert werden.

iNNeNräume

alle handelsüblichen farben, holzöle, wachse 
und Lacke können in innenbereichen verwen-
det werden. für den einsatz im saunabereich 
kann zusätzlich zu einer normalen oberflä-
chenbehandlung Paraffinöl eingesetzt wer-
den. hierdurch wird die farbe des thermo-
holzes verstärkt und wird vor verschmutzung 
geschützt.

die verWeNduNg voN luNaWood® 

ohNe oberflächeNbehaNdluNg

wir empfehlen eine gewisse oberflächenbe-
handlung, um Lunawood® vor Luftverunrei-
nigungen und umwelteinflüssen zu schützen. 
Lunawood thermoholz kann jedoch auch 
unbehandelt eingesetzt werden. die braune 
färbung der oberfläche verblasst in diesem 
fall nur leicht und wird mit der zeit durch den 
einfluss der uv-strahlung grau. 

das verwitterte aussehen des holzes ist 
elegant – alle technologischen eigenschaften 
und vorzüge bleiben unverändert erhalten. 
die holzoberfläche erzeugt dabei eine eigene 
schutzschicht. auch ist es problemlos möglich 
die ursprüngliche braune farbe mithilfe einer 
effektiven waschlösung wiederherzu stellen. 
anschließend kann je nach wunsch eine ober-
flächenbehandlung erfolgen. 

biegefestigkeit
die Biegefestigkeit von Lunathermo-d ist et-
was verringert. Bevor weitere offizielle studien 
abgeschlossen sind, wird empfohlen, dass Lu-
nawood® nicht ohne zusätzliche stützen als 
tragende konstruktion verwendet wird oder 
dass für den einzelfall eine entsprechende 
statik berechnet wird.

montage von lunawood® 
aussenverschalung

structure of elevated entrance terrace.

42x92 shP / 
42x140 sh

90x90 shP

26x92 / 117 / 140 Lunadeck 2 Profix42x42 shP / 26X68 sss & 42x92 shP

26x117 shP / 42x140 shP

montage von lunawood® 
terrassendielen

guide 1. guide 2.
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Nehmen sie kontakt mit uns auf:
oY luNaWood ltd
asemantie 52, fiN-74170 iisalmi
tel.: +358 17 770 0200, fax: + 358 17 742 199
e-mail: vorname.nachname@lunawood.fimit Wärme – Natürlich | WWW.luNaWood.fi
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