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objektbericht. Aufträge wie der Büroausbau im liechtensteinischen Schaan bekommt man nicht 
alle Tage. Die Besonderheit an den Objektvorgaben liegt im Werkstoff: Furnier, Schnittholz und 
Parkett sollten aus der gleichen Zebrano-Holzpartie stammen.

Linienbetont und aus einem Guss
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Anspruchsvolle Ver- 
legearbeit: die lineare 
Betonung des Zebrano- 
holzes erfordert eine 
sehr genaue Ausrich-
tung und Vorvermes-
sung der Verlege- 
richtung.

«Das Holz für diesen Büroausbau sollte al-

les aus einem Guss sein. Und das ist gar 

nicht so einfach», sagt Marc Quirici. Die von 

den beiden Brüdern Marc und Ivo Quirici 

geleitete Atlas Holz AG durfte die Werkstof-

fe für diesen ungewöhnlichen Ausbau im 

Fürstentum Liechtenstein liefern. Der Kun-

de, eine Vermögensverwaltungsfirma, wähl-

te edles Zebranoholz als Hauptwerkstoff 

für den Büroumbau in Schaan. 

Zum Entwerfen und Planen engagierten die 

Bauherren Attila Kavalali, einen bekannten 

Innenarchitekten aus Vaduz. Der Umbau 

erfolgte im Rahmen eines Mieterausbaus. 

«Ich habe die zwei Stockwerke als ‹Edelroh-

bau› angetroffen und konnte gestalterisch 

aus dem Vollen schöpfen. Im Ursprungs- 

zustand waren nur die allseitigen Fenster-

fronten, wenige Wandscheiben aus Beton 

und die Betonstützen vorhanden. Teilweise 

noch nicht erstellt waren die Bodenaufbau-

ten, die Wände dagegen waren roh ver-

putzt. Um die bestehenden Statikelemente 

in der Gebäudemitte baute Attila Kavalali 

die Versorgungsräume auf. Eine Küche, sa-

nitäre- und technische Räume, wie Putz- 

und Installationsraum sowie einen klima-

tisierten Serverraum mussten in diesem Be-

reich Platz finden. Die Raumeinteilung hat 

der Planer mittels Trennwände in Leicht-

bauweise gelöst. Dabei kam viel Naturholz 

zum Einsatz. 

Diskretion grossgeschrieben
Aufgrund der isolierten Lage konnte man 

auf eine systematische Schalldämmung ver-

zichten. Büros und Besprechungszimmer 

sind zwar gleich nebeneinander angeord-

net, es verkehren dort aber so gut wie nie 

Aussenstehende, vor denen man die diskre-

ten Geschäfte schützen müsste. 

Alle dem Kundenverkehr und den Ange-

stellten sichtbaren Flächen sind aus fur-

nierten Platten gefertigt und teilweise auf 

Metallständer oder Trennwänden aus Holz 

befestigt. Sehr anspruchsvoll war die Er-

schliessung des Datenverkehrs sowie die 

Stromversorgung. Installiert wurde ein Bus- 

System, was die Anzahl Kabel in Grenzen 

hielt. Trotzdem wurden viele Kilometer Ka-

bel installiert, auch weil sich der Datenver-

kehr in solch heiklen Geschäftsbereichen 

nur über Kabel abhörsicher abwickeln lässt.

Im Bereich der Büroarbeitsplätze operierte 

Kavalali mit Hohlböden, durch die eine ein-

fache Erschliessung möglich war. Im Be-

reich der Holzböden baute man eine Unter-

konstruktion ein, auf welche der Holzbo-

den geklebt wurde.

Aus dem gleichen Stamm
«Am Anfang des Projekts besuchte der Kun-

de und der Gestalter zusammen unsere 

Ausstellung. Dort hat sich der Bauherr auf-

grund der Bemusterung spontan für das Ze-

branoholz entschieden», sagt Quirici. Was 

dazu kam: Alles sollte aus einem Guss sein, 

man wollte keine Unterschiede zwischen 

Teilen aus Schnittholz, Furnier und Boden-

belag sehen. «Die Materialien für einen gan-

zen Innenausbau aus derselben Holzpartie 

zu bekommen, ist im Handel fast nicht 

möglich», erklärt der Holzfachmann. Aus 

diesem Grund hat sich Quirici an einen 

Rundholzhändler im Hamburger Hafen ge-

wandt. «Dort haben wir zwei Partien Zebra-

no-Rundholz aus Kamerun erworben, die in 

der Holzstruktur sehr ähnlich waren», so 

Quirici. Anschliessend wurde das Holz an 

eine Lohnsägerei in Deutschland und an 

ein Parkettwerk in Österreich gesandt und 

dort zu den Werkstoffen weiterverarbeitet. 

Das passende Furnier schliesslich entnahm 

Quirici aus dem eigenen umfangreichen 

Furnierlager. Schnittholz und Bodenbeläge 

aus dem gleichen Stamm oder der gleichen 

Partie zu fertigen, funktioniert aufgrund 

der unterschiedlichen Bearbeitungstechni-

ken und dem damit verbundenen Zeitauf-

Fortsetzung auf Seite 12 →

PErSöNLicH

Planer mit Augenmass
Attila Kavalali betreibt in Vaduz (FL) 

ein Planungsbüro, welches sich auf 

Innenausbauten spezialisiert hat. Kava-

lali ist in der Türkei geboren und in 

Deutschland und der Schweiz aufge-

wachsen. Seine Spezialität ist das 

Freihandzeichnen. Er skizziert ganze 

Raumkonzepte auf Notizpapier – oder 

auch immer wieder direkt im Raum an 

die Wand. «Danach kommen dann die 

Handwerker und nehmen Mass, an der 

Skizze», erklärt der Gestalter seine 

Arbeitsmethoden. Dazu hat er ein aus- 

gesprochen gutes Gespür für Werkstof-

fe und deren Kombination. Vergüten 

lässt er sich seine Arbeit durch die 

ausführenden Firmen, die ihm sehr 

nahe stehen oder sogar ihm gehören. 

So ist der Liechtensteiner noch an 

einer Küchenbaufirma, an einer Schrei- 

nerei und an einem Inneneinrichter 

beteiligt.

→ www.dieküche.li

wand aber nicht mit allen Holzarten. «Ze-

brano kann man technisch trocknen, wenn 

die Zeit für die Lufttrocknung fehlt. Das ist 

bei vielen anderen Hölzern nicht der Fall», 

sagt Quirici. Zudem hätten sie doch rund 

acht Wochen Zeit gehabt, die Werkstoffe zu 

beschaffen. 

Streifen machen schön
Warum die Kundschaft das edle Holz ausge-

wählt hat, erklärt Innenarchitekt Kavalali: 

«Der Bauherr hat sich aufgrund eines Mus-

Auf den Einsatz von 
Sockelleisten wurde 
verzichtet. Entweder 
stösst das Parkett mit 
einer feinen Kittfuge 
an die Wände, oder die 
Wandverkleidungen 
sind nach der Ver- 
legung des Bodens mit 
einer feinen Fuge an 
das Parkett ange-
schlossen worden.

bilder: atlas holz
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terliegt der neuen europäischen Holzhan-

delsverordnung und muss vom Erstinver-

kehrbringer auf die Legalität geprüft wer-

den. Diese muss der Importeur lückenlos 

belegen können. «Alle nachfolgenden Ver-

arbeiter und Händler können sich jetzt auf 

diese Prüfung verlassen», sagt Jörg Reimer 

vom Fachverband des Holzhandels. Ob das 

eingesetzte Zebranoholz legal geschlagen 

wurde, kann man zwar nicht hundertpro-

zentig nachweisen, weil die Einfuhr nach 

Europa sicher vor Anfang 2013 stattgefun-

den hatte, die Wahrscheinlichkeit sei aber 

sehr klein. «Dies auch, weil wir in Hamburg 

für den Bezug von Tropenhölzern einen 

sehr zuverlässigen und gewissenhaften Holz-

importeur haben», sagt Quirici. 

Anspruchsvolle Verlegung
«Wer Böden mit dieser ausgeprägten Längs-

struktur einbauen will, muss viel Mess- und 

Einteilungsaufwand betreiben», erklärt Hu-

bert Hilti, Geschäftsführer der Hilti Möbel 

in Schaan. Auch im Bürobau von Schaan  

hat die Inneneinrichtungsfirma mit Schwer-

punkt Bodenbeläge lange gemessen, ge-

rechnet und angezeichnet. Schlagschnüre, 

Richtlatten und Lasermessgeräte kommen 

dafür zum Einsatz. «Ausserdem mussten 

wir alle Übergänge sorgfältig auf Niveau 

spachteln, so dass am Schluss keine Absätze 

→ Fortsetzung von Seite 11

ters für Zebrano entschieden, weil ihm die 

lineare Betonung der Holzmaserung sehr 

gut gefiel.» Zudem wollte er offenbar unbe-

dingt ein Naturholz und keine künstliche 

Streifenoptik, wie sie bei den «Engineered 

Woods» zu finden ist. Hersteller wie Alpi 

oder Tabu haben schon länger strukturier-

te, zebranoähnliche Hölzer im Angebot, al-

lerdings nur als Furnier. In der Herstellung 

werden farbige Furnierblätter zu einem 

Block verleimt und dann quer zur Verleim-

richtung wieder gemessert. «Diese Produk-

te sind zwar sehr elegant, sie kommen aber 

kaum an die Ausstrahlung heran, die Zebra-

no als Naturholz bietet», sagt Kavalali. Zu-

dem sei der Einsatz eines Bodens mit Fur-

nierdeck im repräsentativen Bau undenk-

bar gewesen.

Zebrano nicht immer sauber
Dass die Gewinnung von Zebranoholz pro-

blematisch sein könnte, sei sowohl dem 

Holzhändler wie auch dem Architekten 

klar gewesen. «Illegal geschlagenes Zebra-

no kommt aber vorzugsweise aus dem Kon-

go. Unsere Quellen verkaufen aber nur 

Holz aus dem politisch stabilen Kamerun», 

erklärt Quirici. Tropenholz, welches seit 

Anfang Jahr in die EU importiert wird, un-

DEr WErKSTOFFLiEFErANT

Leidenschaft in Holz
Ihre Begeisterung für Holz haben die 

beiden Brüder Marc und Ivo Quirici 

von ihrem Vater geerbt, mit dem sie 

die Firma Atlas Holz 2002 gründeten. 

Unterdessen beschäftigt das Unterneh-

men 18 Mitarbeiter. Gehandelt werden 

Schnitthölzer, Altholz, Furnier und 

Parkett. Beim Schnittholz und beim 

Furnier kauft das Unternehmen in der 

Regel Rundholz aus aller Welt und 

lässt es zur gewünschten Werkstoff-

form verarbeiten. Damit bietet der 

Unternehmer mehr, als es reine Händ-

ler können. 

Eine Spezialität der Atlas Holz sind 

zum Beispiel die «Fürstlichen Schloss-

dielen». Bis zu 12 m lang, 35 cm breit 

und in mehreren Sortierungen kann 

man die exklusiven Dielen bestellen. 

Für die Herstellung werden ausschliess- 

lich formaldehydfreie Leime verwen-

det, die Oberflächen werden natürlich 

gewachst oder geölt. 

Neben den Bodenspezialitäten führt 

die Atlas Holz AG am Standort Trüb-

bach auch ein umfangreiches Furnier- 

und Massivholzlager.

→ www.atlasholz.ch

zwischen Teppich und Parkett resultieren 

konnten», so Hilti. Die Verlegung war sehr 

anspruchsvoll, mehrere Richtungswechsel 

forderten den Bodenlegern einiges ab. Zu-

dem wollte die Bauherrschaft möglichst 

auf Sockelleisten verzichten. Im Bereich 

der Infrastrukturbauten mit den Anschlüs-

sen an Wände aus Holz- oder Holzwerkstof-

fen hat das gut geklappt. Entweder wurde 

das Parkett zuerst gelegt und die Deckplat-

ten der Wände anschliessend mit einer fei-

nen Schattenfuge angepasst, oder das Par-

kett wurde nachträglich mit einer feinen 

Kittfuge an die Wände gestossen. 

Geklebt hat die Firma Hilti den vorgeölten 

Belag mit einem dauerelastischen Boden-

kleber direkt auf den Estrichaufbau. Zu gu-

ter Letzt konnte die Bodenbelagsfirma das 

Holz noch einmal mit einer Rundschleifma-

schine und einem Massierpad nachölen, so 

dass am Schluss absolut keine Überstände 

das Fussbodenerlebnis trüben konnten. wi

→ www.hilti-moebel.li

Streifen machen schön: 
Die lineare Optik wurde 
soweit wie möglich 
durchgezogen. Auf- 
grund der beschränk-
ten Furnierlänge 
kommt es an bestimm- 
ten Stellen zum Bruch 
an den Linien.

bild: atlas holz


