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 ganz gross in

holzfassaden

XXlvom sockel bis zum first.
die XXl-fassade mit brettlängen
bis 9 metern keilgezinkt.

inklusive ...

www.tiro.at



Retro-Timber ist eine Rustik-Schalung aus 

40mm starker, gedämpfter Fichte. Brettlängen 

bis 5m sind lieferbar. Die Oberfläche ist einseitig 

gehackt und gebürstet und vermittelt so einen 

raubeinigen Charme, der perfekt in das alpine 

Ambiente passt. Bei dem Projekt wurde auch 

Bauholz in gleicher Oberflächenoptik verbaut.

Architektur: Stefan Schweighofer

haute couture für alpinen schick z.b. aus retro-timber.



Nordische Fichte kann auch modern. Hier z.B. im 

Wechselfalz (26x70, 26x96 und 26x120mm) und 

mit einer sichtseitigen Bandsägenoptik. 

Die behandelten Fassadenstäbe wirken an den 

runden Architekturelementen homogen und 

betonen die spannende Gestalt des ganzen 

Baukörpers.

dynamischer auftritt. natürlich. z.b. in nordischer fichte.



Sieben Meter lange Glattkantleisten aus heimi-

scher Fichte geben dem kubistischen Gebäude 

eine attraktive Hülle (26 x 40, 26 x 60 und 26 x 

95mm). Die Oberfläche in Bandsägenoptik wurde 

dunkelgrau lasiert und bildet am Abend einen 

spannenden Kontrast zu den in warmem Licht 

erhellten Glasflächen.

klare sache: corporate culture.  z.b. mit heimischer fichte.

XXlvom sockel bis zum first.
die XXl-fassade mit brettlängen
bis 9 metern keilgezinkt.



Bis zu 9,2m lange Glattkantbretter reichen in einem Stück vom Sockel bis zur Dach-

kante und verstärken so die kompakte architektonische Aussage des ganzen Gebäu-

des. Die verwendete Dimension: 24 x 92mm. Die Oberfläche: in Bandsägenoptik und 

mit Vorvergrauungslasur behandelt.

aus einem guss. in einem stück. z.b. aus heimischer fichte.

XXlvom sockel bis zum first.
die XXl-fassade mit brettlängen
bis 9 metern keilgezinkt.



Holz im Rücken. Holz am Haus. Das 6,4m lange 

Fassadentäfer aus Fichte hat eine gerade Sicht-

nut und kam in drei verschiedenen Dimensionen 

zum Einsatz: 26 x 70, 26 x 95 und 26 x 118mm. 

Die Behandlung mit Vorvergrauungslasur lässt 

den Übergang zur natürlichen Vergrauung sanft 

und unmerklich passieren.

viel holz vor der „hütte“ z.b. fichte.

XXlvom sockel bis zum first.
die XXl-fassade mit brettlängen
bis 9 metern keilgezinkt.



Kleines Häuschen im aufwendigen Holzkleid: 

Drei verschieden breite Fassadenleisten aus nor-

discher Fichte kamen zum Einsatz (20 x 58, 20 x 

96 und 20 x 145mm). 6m lang sind die Leisten, die 

allseitig gehobelt wurden und dreifach vorbehan-

delt sind.

kleinod mit klarem statement z.b. in nordischer fichte.



Ob farbig oder mit Vorvergrauung behandelte Fassaden, Holz für horizontalen oder vertikalen 
Einsatz an der Hauswand .Tischler Rohstoff ist in Sachen Holzfassade das Kompetenzzentrum 
in Vorarlberg und bietet die entsprechenden Produkte. Die neue XXL-Holzfassade aus bis zu 9m 
langen Fichten-Elementen beweist das einmal mehr. 
Ob hochkomplexe Architektur im Objektbau oder filigrane Lösungen fürs Eigenheim - in unserem 
Sortiment finden Sie garantiert eine Lösung. Und Holz gehört nicht nur optisch zur Wohnkultur 
in unserem Land. Es ist als nachwachsender und nachhaltiger Baustoff mit Sicherheit die erste 
Wahl für umweltbewusste Bauherren.

für jeden stil. für jeden zweck. holzfassaden von tischler rohstoff.



XXl.
denn bei fassaden 
ist länge ansichtssache.
Die natürliche Optik und seine vielen Einsatzmöglich-

keiten machen Holz zu einem idealen Werkstoff für 

Gebäudefassaden. Um den stetig wachsenden Design-

ansprüchen noch besser gerecht zu werden, bieten wir 

nun Fassadenbretter aus heimischer Fichte in Längen

von 2000 bis 

9000 mm an.

Holzfassaden in 

einem Stück vom 

Sockel bis zum 

First sind so 

realisierbar.

Der Verschnitt wird 

auf ein Mindest-

maß reduziert.

Die Längen sind 

keilgezinkt, die Oberflächen tragen die typische Bandsä-

genoptik. Jedes Profil und verschiedene Breiten sind in 

XXL lieferbar. Auf Wunsch bieten wir auch mit Vorver-

grauungslasur fertig behandelte Bretter an.

Unsere sechs Brummis (zwei davon mit Kran, einer 

mit Anhänger) sind täglich in ganz Vorarlberg unter-

wegs - vom Bodensee bis zum Arlberg. 

Jeder LKW ist bei uns generell mit zwei Mann 

besetzt. Damit das Abladen flott von der Hand geht. 

In unserem 14.000 m2 großen, überdachten Lager 

(davon 2000 m2 klimatisiert) warten mehr als 

4000 verschiedene Artikel. Und die werden dann 

bei Bestellung bis 16.30 Uhr schon am nächsten 

Arbeitstag zugestellt. 

Unsere Ausstellung ist euer bestes Beratungs- und 

Verkaufsinstrument: Auf 1800 m2 präsentieren wir 

nicht nur über 300 Böden (3-Schicht-Parkett, Land-

hausdielen, Vinyl, Kork) und Terrassendielen sondern 

auch Türen, Fassaden, Wand- und Deckenverkleidun-

gen und jede Menge Know-how.

Fotos Seite 2 - 13, 16: Patrick Säly

wir bringen‘s.
das logistik-team von
tischler rohstoff.

das 1800 quadratmeter grosse
verkaufsinstrument.
eure ausstellung.

tischler rohstoff e. gen.
ermenstrasse 15 / a 6845 hohenems
t 05576 - 73 504-0 / f 05576 - 73 504-44
verkauf@tiro.at / www.tiro.at 
Öffnungszeiten:
tägl. 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.30, 

•heimische fichte und
 heimische lärche in XXl

•längen von 2m bis 9m

•grandiose optische wirkung -
 in einem stück vom sockel
 bis zum first

•weniger verschnitt

•keilgezingte brettlängen

•oberfläche bandsägenoptik

•verschiedene breiten

•jedes profil in XXl machbar

•auf wunsch vorbehandelt
 mit vergrauungs-lasur

XXl vorteile:


