Bambus im Vergleich

BAMBUSPARKETT – DIE UMWELTFREUNDLICHE ZUKUNFT
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Warum Bambus ?
Bambusparkett – Die umweltfreundliche Zukunft

Tests zeigen: Selbst wenn man den Transport von Asien

Die natürlichen Ressourcen werden immer knapper, insbeson-

nach Europa in die CO 2-Bilanz einbezieht, schneidet der

dere unsere Urwälder und Waldbestände! So ist es von äussers-

Bambus wesentlich besser ab als herkömmliches Holz aus

ter Wichtigkeit, dass wir uns nach Alternativen umschauen, um

Europa.

unsere Erde und uns selbst auf diese Weise zu schonen
und zu schützen. Eine ausgezeichnete Parkettwahl bietet

Was sagt der Pandabär?

uns Bambus. Dieser ist mit vielen ökologischen Vorteilen

Weltweit gibt es 47 Bambusarten mit über 1200 verschie-

verbunden und stellt einen qualitativ hochwertigen Hart-

denen Sorten. Die Pandabären ziehen während der Nah-

boden dar. Er wird aufgrund seiner einzigartigen Eigen-

rungsaufnahme durch die Wälder um an die tief liegenden

schaften als High-Tech Material und als Baumaterial des

Blätter zu gelangen. Zur Herstellung von Bambusparkett

21. Jahrhunderts bezeichnet.

wird der «Phyllostachys pubescens Bambus» verwendet,

Ökologische Vorteile

sen – dem Panda dient er folglich nicht als Nahrungsquelle.

Genau genommen ist Bambus ein Gras, welches aber durch

Zudem liegt der natürliche Lebensraum des Pandas in einer

seine Verholzung im Stamm und durch seine physikalische

anderen Region als der «Phyllostachys pubescens» wächst.

Eigenschaften eher einer Holzart gleichkommt.

Der Panda sagt also: «Ist mir bamboo!»

bei welchem in den unteren 5 Metern keine Blätter wach-

Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Erde
und kann unter tropischen Bedingungen täglich bis zu einem

Bambusparkett im Detail

Meter wachsen. Bereits nach zwei bis drei Monaten ist sie

Bambusparkett hat ein natürliches, elegantes, modernes

ausgewachsen. Nach nur vier bis fünf Jahren ist die Zell-

und, durch die einzigartige Maserung mit unterschiedlichen

wand so stark verholzt, dass daraus hochwertiger Parkett

Farbtönen, ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Dadurch

hergestellt werden kann.

hebt sich Bambusparkett von den gängigen Parkettböden

Der nach dem Fällen zurückbleibende Bambusrumpf stirbt

ab und bereichert die Räume mit seiner individuellen Aus-

nicht wie beim Holz ab, sondern wächst aufs Neue und

strahlung. Durch die dichte Zellstruktur ist er extrem stabil und

bildet dadurch einen Zuwachs neuer Sprossen. Somit wird

weist auch bei Veränderung der Luftfeuchtigkeit ein äusserst

die Voraussetzung für eine hervorragende Qualität der

geringes Quell- und Schwindverhalten auf. Diese Eigenschaft

nächsten Ernte geschaffen. Ein Kahlschlag ist dadurch nicht

ermöglicht auch, im Gegensatz zu anderen Parkettarten, eine

notwendig bzw. gar nicht möglich und der Bambusbestand

Verlegung im Badezimmer oder auf der Terrasse.

wird nie gefährdet!

Bambusparkett ist fast so stark wie weicher Stahl und

Ein weiteres klares Plus in ökologischer Hinsicht zeigt

dementsprechend belastbarer und strapazierfähiger als

der Bambus in der Bindung von CO 2. Er absorbiert

herkömmliche Holzarten.

während seines gesamten Lebenszyklus 35 % mehr

Zudem ist er sehr lange haltbar und mehrfach schleifbar.

CO 2 aus der Luft als ein gleichwertiger Baumbestand.

Bambusparkett: Eine nachhaltig lohnende Investition!
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Bambus im Vergleich
HOLZART

STABILITÄT

HÄRTE

ROHDICHTE

ZUGFESTIGKEIT

HALTBARKEIT

DURCHSCHNITT

%

FASERBAMBUSPARKETT

100

BAMBUS

90

AHORN

34

AKAZIE

72

BIRNE

42

BIRKE

29

BUCHE

35

DOUGLASIE

31

DUSSIÉ

79

EICHE

52

ESCHE

56

FICHTE

14

KIEFER

29

KIRSCHE

40

LÄRCHE

36

MERBAU

70

NUSSBAUM

42

TANNE

24

TEAK

63

ULME

35

WALNUSS

44

WENGE

50

STABILITÄT: Quell- und Schwindverhalten in % bei 1 % Feuchteänderung

ZUGFESTIGKEIT: Gibt an wie stark das Material verbogen werden kann

HÄRTE: Angaben in Brinell (N/mm ) senkrecht zur Faser bei u  = 10  –12 %

HALTBARKEIT: D
 auerhaftigkeistklasse nach DIN/EN 350-2

ROHDICHTE: Angaben in kg/m3

DURCHSCHNITT: Durchschnittswert aller aufgelisteten Eigenschaften in %
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herstellungsprozess
Verarbeitung und Optik

Verarbeitungen

Von den ca. 15 m langen Bambusstämmen werden nur die

• Horizontal verklebt in der Farbe naturhell und karamellbraun.

unteren Meter für die Herstellung von Bambusparkett ver-

• Vertikal verklebt in der Farbe naturhell und karamellbraun.

wendet. Dies sowohl aufgrund der Krümmung im oberen
Bereich, als auch der besseren Verholzung des tiefer liegenden Stammes.
Dieser wird der Längsrichtung nach zu einzelnen Lamellen
geschnitten (je ca. 20  m m).
Eine spezielle Hobelbank entfernt die äussere grüne Rinde.
In einem weiteren Prozess werden die Lamellen getrocknet
und ein zweites Mal gehobelt.
Darauf werden die Lamellen optional gekocht, wodurch
der enthaltene Zucker verbrannt wird und der Bambus seine
karamellbraune Farbe erhält.
Als nächstes folgt der Verleimungsprozess, wobei die
Bambuslamellen entweder horizontal oder vertikal aneinander gepresst und unter hohem Druck verleimt werden.
Zur Herstellung des Faserbambusparketts werden die
Bambusstämme nach dem Entfernen der grünen Aussenrinde grob zerfasert.
In einem weiteren sog. Kompressionsprozess werden die
Fasern in einem speziellen Verfahren verpresst, sodass diese
ineinander gedrückt werden. Durch dieses Verfahren
entsteht eine lebendige und leicht exotische Oberflächentextur, welche enorm hart ist und einen äusserst hochwertigen Parkett garantieren.
Werden zusätzlich verschieden stark gedämpfte Bambusfasern kombiniert und ineinander gepresst, entsteht der
sogenannte «Tiger Faserbambus». Dadurch entsteht eine
wilde Oberflächentextur, welche ebenfalls extrem hart
und resistent ist.
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oberflächenbehandlung
• Faserbambus in der Farbe naturhell und karamellbraun.

Unser Bambusparkett wird je nach Wunsch geölt, lackiert

• Tiger Faserbambus mit kombinierter Farbstruktur.

oder geschliffen geliefert.
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produkte & Service
Alle unsere Produkte sind CE zertifiziert und stammen aus

und Oberflächenbehandlungen entsteht eine grosse

einer FSC zertifizierter Produktion. Sie gehören der Brand-

Auswahlmöglichkeit.

schutzklasse EF1 gemäß DIN-Norm EN 14342 an und

Um unsere detaillierte Produktvielfalt zu entdecken, besuchen

sind demnach nur sehr schwer entflammbar.

Sie bitte unsere Homepage: www.livingbamboo.ch oder

Die Formaldehydemission beträgt < 0,3 mg / l und entspricht

kontaktieren Sie uns direkt (siehe Rückseite).

somit dem E1 Standard (getestet nach GB / T 18580).

Gerne verlegen wir Ihren neuen Bambusboden auch
vor Ort. Ebenfalls arbeiten wir schweizweit mit vielen

Folgende Auflistung zeigt einen Überblick unserer Bambus

Partnerfirmen zusammen, welche Ihren Boden professionell

Bodenbeläge. Durch die verschiedenen Verarbeitungsarten

und kostengünstig verlegen.

zweischichtparkett
ABMESSUNG
970 x 95 x 10 mm
VERARBEITUNG
horizontal / vertikal in naturhell oder karamellbraun
oberflächenbehandlung
geölt, lackiert, geschliffen

klickparkett
ABMESSUNG
2200 x 190 x 15 mm
VERARBEITUNG
horizontal / vertikal / Faserbambus in naturhell oder karamellbraun
oberflächenbehandlung
geölt, lackiert, geschliffen (Faserbambus nur lackiert)
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massivparkett
ABMESSUNG
970 x 97 x 15 mm
VERARBEITUNG
horizontal / vertikal / Faserbambus in naturhell oder karamellbraun
oberflächenbehandlung
geölt, lackiert, geschliffen (Faserbambus geölt und lackiert)

terassenparkett
ABMESSUNG
5800 x 140 x 19 mm
VERARBEITUNG
karamellbraun und dunkel
oberflächenbehandlung
geriffelt und glatt

zubehör
oberflächenbehandlung
Kleber, Trittschalldämmung & Dampfsperren
Wandleisten & Profile
Reinigung & Pflegemittel
Befestigungssysteme
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ein engagiertes Team
FamilienUnternehmen « Bechtel »
Josias Bechtel (links) gelernter Polygraf und Medien
-

Zusammen haben wir aus dem Grundgedanken der Umwelt-

gestalter. Hat sich während zweier Jahre in Asien aufge-

freundlichkeit, der Nachhaltigkeit sowie der Anforderung an

halten und dort einerseits mit dem Konflikt zwischen dem

ein qualitativ hochwertiges Produkt, das Baumaterial Bambus

Abroden der Urwälder und dem Vernichten von nicht erneu-

entdeckt und uns diesem voll und ganz zugewandt.

erbaren Ressourcen auseinandergesetzt und andererseits

Bambus wird zu recht als Baumaterial des 21. Jahrhunderts

die einfache, traditionelle und umweltbewusste Bauweise

bezeichnet.

studiert.

Mit all den vielen Vorteilen die Bambus als Baumaterial aufweist,
ist es für «Living Bamboo GmbH» das beste High-Tech Material

Milo Bechtel (rechts) seit 1997 im Baugeschäft tätig

überhaupt. Wir sind überzeugt, unseren Kunden und Partnern hier-

und seit 2008 Geschäftsführer der Firma Dachtechnik

mit ein einzigartiges und absolut hochwertiges Produkt zu bieten.

in Liestal, die sich auch auf umweltfreundliches Bauen

Wir reden nicht nur, wir handeln auch: 3 % unserer

spezialisiert.

Einnahmen gehen direkt an die Non-Profit-Organisation
«Bruno Manser Fonds», welche sich ganz in unserem Sinne
für die nachhaltige Forstwirtschaft einsetzt.
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Living Bamboo GmbH
Josias Bechtel & Milo Bechtel
Untere Hofackerstrasse 14
CH - 4414 Füllinsdorf
Tel.: +41 76  787 43 34
info@livingbamboo.ch
www.livingbamboo.ch
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