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Technische specifikationen

• Anwendung: nur für den Innenbereich 
• Holzsorte: Monterey-Kiefer (Pinus radiata)
• Herkunft des Holzes: Neuseeland
• Oberflächentextur: mit dem Muster übereinstimmend
• Profil: Standardmäßig haben unsere Produkte ein grob  

behauenes Profil. Nach Absprache können auch andere  
Profilarten hergestellt werden.

• Befestigungsmethode: je nach Anwendung. Wir helfen 
Ihnen dabei, die beste Lösung für Ihre Anwendung zu 
finden.

Einzigartiger charakter, 
hart, langlebig, vielseitig, 
umweltfreundlich, wartungsfrei

Productbeschreibung

Holzsorte

Abmessungen

Standardmäßig liefern wir Sanuki-Paneele in den folgenden 
Abmessungen:

Dicke: mindestens 23mm 
Breite: maximal 800mm
Länge: maximal 3m

Andere Abmessungen können nach Absprache gegen einen 
Mehrpreis hergestellt werden. Unsere Lieferzeiten betragen 
standardmäßig 6 bis 8 Wochen. Nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf, um mehr über Ihre Möglichkeiten zu erfahren!

Fixierung

Sanuki raw

Sanuki ist eine Variante von Marugame. Dabei handelt es sich um 
ein Paneel aus laminierten Marugame-Brettern. Wir fixieren die 
Kohleschicht, sodass diese nicht mehr abfärbt, ohne dass dabei der 
einzigartige Charakter des robusten Holzes verloren geht. 
Sanuki ist als massives, von allen Seiten eingebranntes Paneel oder in 
Form von verleimten Brettern auf MDF- oder Multiplex-Platten erhältlich. 
Sanuki ist dimensionsstabil. Sanuki ist nicht nur eine langlebige Lösung 
für Wandverkleidungen, sondern eignet sich auch hervorragend als 
Material für originelle Möbelstücke, Türen oder andere Objekte.

Sanuki ist ein Naturprodukt. Das bedeutet, dass es zu  
Abweichungen zwischen einzelnen Brettern kommen kann.

Das Holz für Sanuki wird aus Accoya® auf Grundlage der Monterey-Kiefer, einem schnell wachsenden 
Kiefernholz, hergestellt. Das Holz wird durch einen (ungiftigen) Acetylierungsprozess modifiziert. Accoya® hat 
Dauerhaftigkeitsklasse 1 und wurde mit einer Vielzahl von Qualitäts-zertifikaten (u. a. KOMO, RAL, BBA und WDMA) 
und der Zertifizierung Cradle to Cradle® in Gold ausgezeichnet. Die Lebensdauer des Holzes beträgt mindestens 50 
Jahre bei oberirdischem Gebrauch und mindestens 25 Jahre bei unterirdischem Gebrauch oder Gebrauch in Süßwasser.

Die Kohleschicht von Sanuki wird mit Bito Hard, einer harten Beschichtung, fixiert. Bito sorgt dafür, dass die Kohleschicht 
etwas matter und zäher wird und praktisch nicht mehr abfärbt. Ideal für Anwendungen im Innenbereich.

Wir können Ihnen Sanuki-Paneele auch in grob gesägter anstatt glatt geschliffener Form liefern. Bei dieser Variante enthält die 
Kohleschicht sichtbare Sägefugen. Dadurch erhalten die Paneele ein extra robustes Erscheinungsbild.
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Weitere Beispiele? 
Folgen Sie uns auf Social Media:

Anwendungsmöglichkeiten

Wartung

Ausführung

Sanuki muss im Prinzip nicht gewartet werden. Es reicht in der Regel aus, die Paneele mit einem Staubwedel oder einem weichen, 
fusselfreien Tuch zu entstauben. Flecken können mit einer milden Seife und einem Tuch vorsichtig entfernt werden. Wir raten 
davon ab, chemische Reinigungsmittel zu verwenden. Selbst bei kleineren Schäden sollten Sie niemals versuchen, das Holz selbst 
einzubrennen! Wir raten Ihnen auch davon ab, eventuelle Schäden mit schwarzer Farbe zu übermalen, dies führt meist zu unschönen 
Ergebnissen. Farben und Lacke haben nämlich eine andere Ausstrahlung als eine Kohleschicht. Bei (größeren) Schäden können Sie 
gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich Reparaturmöglichkeiten.

Sanuki-Paneele sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wir bieten sowohl Paneele mit abgerundeten als auch mit grob 
gehauenen Brettern. Die Abbildung unten zeigt, wie sich diese Varianten voneinander unterscheiden. Die Breite der Bretter kann 
anhand Ihrer Wünsche zwischen 45 mm und 150 mm angepasst werden. Darüber hinaus können die Bretter sowohl horizontal als auch 
vertikal montiert werden. NB: Die Paneele sind an allen Kanten standardmäßig abgerundet.

Sanuki ist nicht nur 
eine langlebige Lösung 
für Wandverkleidungen, 
sondern eignet sich 
auch hervorragend als 
Material für originelle 
Möbelstücke, Türen 
oder andere Objekte.

Sanuki mit abgerundeten Brettern 
(45 mm Breite)

Sanuki mit grob gehauenen Brettern 
(45 mm Breite)


