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Gelebte Leidenschaft für Holz 
Ob schlichtes Parkett oder antike Wandver
kleidung: wenn es um Holzböden, Schloss
dielen, Altholz oder exklusive Holzprodukte 
geht, sind Schreiner, Architekten oder Bau
herren bei der Atlas Holz AG im Ostschwei
zerischen Trübbach gleichermassen an der 
richtigen Adresse. Denn für den Familienbe
trieb ist Holz weit mehr als nur ein Werkstoff. 

Besonders interessant für Sch reiner, Holz
bauer, lnnenausbauer, Architekten und auch 
Privatkunden: die über 400 m2 grosse Ausstel
lungsfläche. über 100 Holzarten sowie das ge
samte Angebot an Parkettböden und Sch loss
dielen können hier auf Grossflächenmustern 
genauestens auf ihre optischen und hapti
schen Eigenschaften geprüft werden. Das 
besondere Flair des exklusiven Altholz-Sorti
ments ist in dem neu errichteten Altho lz-Cha
let im Showroom anschaulich eingefangen. 

Exklusive Holzböden: die Fürstlichen 
Schlossdielen 

Bis zu 12 m lang und bis zu 35 cm breit sind 
die exk lusiven «Fü rst lichen Sc hl ossd ielen», 
aus denen sich der Kunde bei der Atlas Holz 

Neu eröffneter 400 m2 grosser Showroom. 

AG se in en Wunschboden se lbst konfigurie
ren kann. Über zwanzig Holzarten stehen 
dafür in jeweils vier Sort ierungen von ast
rein bis extrem rustikal zu r Verfügung. Al 
leine bei den Eichendie len kann zusätz li ch 
aus über dreissig Farbtönen gewählt werden. 
Neben glatten oder gebürsteten Oberflächen 
werden handgehobelte, handgeschruppte, 
gesch 1 ichtete, ausgearbeitete, gealterte, 

Das mit Originalpatina versehene Holz vermittelt ein natürliches Raumgefühl. 
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ausgesch liffene oder lu ftgetrocknete Ober
flächenstukturen geboten. Für die natürliche 
Herstellung dieser Dreischicht-Massivholz
dielen werden aussch liessl ich forma ld ehyd
freie Leime sowie natürliche Öle und wachse 
für die Oberflächenbehandlung verwendet. 

Aufbereitetes Altholz 
Als Fachbetrieb für Altholz und für auf an
tik gedämpftes Holz bereitet die Atlas Holz 
AG Furniere, Balken, Bretter, Parkette, Mas
sivho lzp latten ode r Wandverkleidungen 
aus alten und antiken Hölzern auf. Das 
Altholz eignet sich besonders als exk lu 
sive oder rustikale Gestaltungselemente 
in Neubauten oder zur ori ginalgetreuen 
San ierung. Die or igina lpatin ierten Hölzer 
aus ausgewäh lten Altbeständen vermitteln 
ein natürliches Raumgefühl und eine ein 
zigart ige Vintage-Optik. überall inklusive: 
die fachkundige Beratung, für die sich die 
Holzfach leute der Atlas Holz AG gerne Zeit 
nehmen - mit viel Erfahrung und dem nö
tigen Gespür für den einz igartigen Werk
stoff Holz. 


