Lassen Sie sich verzaubern von
der Kraft des Feuers,

der Eleganz von schwarz.

BE ENCHANTED BY THE POWER OF FIRE,

THE ELEGANCE OF BLACK

RAUCH/HOLZ wird produziert von Zimmerermeister Thomas
Rauch und seinem Team. In unserer Manufaktur veredeln wir
Kiefer, Lärche oder Eiche, aus heimischen Wäldern der Insel
Usedom, in Kleinserie durch Karbonisierung (Verkohlung).
Ja, kurz gesagt, wir verbrennen Holz.
Somit entstehen einzigartige, nachhaltige, ökologisch wertvolle
Hölzer, welche auch ohne zusätzliche chemische Anstriche jahrzehntelang Wind und Wetter trotzen. Diese jahrhundertealte
Technik, Holz resistenter zu machen, haben schon Slawen und
Wikinger in unseren nordischen Breitengraden an Ihren Bauwerken und im Bootsbau angewandt. Die Kunst dieser speziellen
Holzveredelung in der Fassadengestaltung lebt auch heute noch
im Japanischen als "shou sugi ban" und wird dort auf der ostasiatischen Insel fortwährend umgesetzt. Diese altbekannten Techniken haben wir neu definiert und verfeinert. RAUCH/HOLZ kann
vielseitig eingesetzt werden. Ob in der Fassadengestaltung oder
als Highlight im Interior Design. Wir lassen uns von Ihren Ideen
inspirieren und produzieren für Sie Unikate.
RAUCH/HOLZ is produced by Master of carpentry Thomas Rauch
and his team. In our manufactory we ennoble local timber with
the process of carbonisation.
Yes, we burn it.
All wood comes from the local forests of the Island of Usedom in
the north of Germany. The results are unique, sustainable and
ecologically valuable timbers wich with- stand climate without
additional chemical treatments. This century-old technique to
make wood resistant was used by the ancestors of our baltic
region, slavs and vikings, in their house and boot construction.
The art of burning wood is also known as "shou sugi ban" in
Japan and it is used until today for wooden facades. We redefined and refined these antique techniques. RAUCH/HOLZ can be
used in many ways, whether outside in a facade or as a special
highlight in interior design. Inspire us with your ideas and we will
produce something unique for you.

klassik

fina

klassik

- ca. 3 mm Eindringtiefe
- Oberfläche strukturiert
- geölt und matt
- gesäubert

- ca. 3 mm of depth
- cleaned
- oiled
- mat

fina

- ca. 2 mm Eindringtiefe
- gesäubert und geölt
- seidenmattes Finish
- von hand poliert

- ca. 2 mm of depth
- cleaned and oiled
- satin finish
- polished by hand

flama

- ca. 2 mm Eindringtiefe
- intensive zeichnung
- mehrfach gebürstet
- geölt

- ca. 2 mm of depth
- intensive drawing
- multiple brushed
- oiled

KAIMAN

- ca. 3-4 mm Eindringtiefe
- starke strukturierung
- mehrfach verkohlt
- geölt

- ca. 3-4 mm of depth
- strong structure
- multiple burnt
- oiled

our products are:

flama

KAIMAN

- durable, perfect for outside installation.
- resistant to fungus and vermin.
- water resistant, hydrophobic thanks to a
micro-compressed surface.
- charismatic, unique AND sincere.

unsere produkte sind:
- dauerhaft im Außenbereich,
dank verrottungsfester
Oberfläche.
- Oberfläche resistent gegen
Holzschädling und Pilze.
- wasserfest, hydrophobiert
durch verdichtete Oberflächenstruktur.
- charismatisch, unique und
ehrlich.
RAUCH/HOLZ ist ein Naturprodukt
und unterliegt natürlichen Schwankungen in Maß und Struktur.
Die Oberflächenveredelung reagiert
im verbauten Zustand mit ihrer
Umgebung, und kann je nach
Position, Umweltgegebenheiten oder
mechanischen Einflüssen ihre Struktur
und Farbe verändern. Rauch/Holz
lebt, aber altert würdig.
* Die Bilder zeigen Kiefer

RAUCH/HOLZ is a natural product and
is subject to natural fluctuations in size
and structure. The surface treatment
reacts with its environment. Its structure
and color can change depending on the
position, environmental conditions or
mechanical influences. Rauch/Holz ages
with dignity.
* The pictures show the treatment on pine wood.

HandHolzWerk heißt Handwerk aus Leidenschaft.
Ihr Meisterbetrieb auf der Insel Usedom versteht sich als klassische Zimmerei und Ort
des traditionellen Handwerks, sowie als modernes Holzbauunternehmen welches sich
auf wohngesunden, ökologischen Holzrahmenbau und auf individuelle Kundenwünsche
spezialisiert hat.

Kontaktieren Sie uns, Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
HandHolzWerk embodies passion to the crafts.
Our company is commited to traditional carpentry.
Building with modern, ecological, and sustainable materials,
we realize your projects.

contact us, we will gladly make you an individual offer.

www.handholzwerk.de
WWW.RAUCHHOLZ.ROCKS

HandHolzWerk® ist eine eingetragene Schutzmarke der Zimmerei HandHolzWerk /
Zimmerermeister Thomas Rauch / Alte Scheune Schulstraße 1A / 17429 Neppermin Tel.: 01786079144

