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Leidenschaft.
Es begann mit  der  a l ten F ischermühle.

S ie  war  das  ers te  Objekt ,  das  Hubert  Baum-

gartner,  Gründer  und jetz iger  Geschäf ts -

führer  von altholz  vor  der  Vernichtung 

bewahrte  indem er  e inen Großte i l  der 

Böden,  Balken und v ie ler  anderer  Mate-

r ia l ien wieder  verwendete.  Wei l  er  Al tes 

erhal ten wol l te ,  das  se iner  Meinung nach 

noch lange nicht  ausgedient  hat te .

Eine „zweite  Chance“ vor  a l lem für  Holz -

baute i le ,  d ie  ihren besonderen Charakter 

durch Funkt ion,  Benützungs -  und Bear-

be i tungsspuren erhal ten hat ten und mit 

ihrer  Pat ina von Jahrzehnten das  Echte 

ausstrahlen.

„…ich freue mich daran,  
wenn die Lebendigkeit  

von altem Holz in neuen  
Produkten wieder auflebt.“



Freude.
Altholz  i s t  pure Freude am Orig ina l :  a l s 

Kompetenzzentrum entwickeln wir  Pro-

dukte aus  gebrauchtem Holz,  d ie  Freude 

bere i ten und Menschen wel twei t  begeis -

tern.  Or ig ina lspuren a l ter  Handwerks -

kunst  und aufwändiger  Holzbearbei -

tungsmethoden – Gebrauchsspuren und 

natür l iche Al terung b i lden e ine unver-

g le ichl iche Pat ina d ie  Jahrzehnte braucht 

und künst l ich nicht  hers te l lbar  i s t .

Die altholz
Führung



Herkunft.
Die Suche nach geeigneten Objekten zur  

Wiederverwendung ers t reckt  s ich mit t -

lerwei le  grob gesehen auf  das  Gebiet  der 

ehemal igen K.  u.  K.  Donaumonarchie . 

Hier  f indet  s ich Al tholz  in  a l ten Bauern-

häusern,  Wirtschaf tsgebäuden,  Getre ide-

speichern,  Fabr iken und a l ten Schlössern. 

Vie l  Handarbei t  und Feingefühl  i s t  nöt ig , 

um beim Abbau Beschädigungen zu ver-

meiden und Echtes  zu erhal ten.



Echt.
Mitt lerwei le  arbei ten über  40 Mitarbei ter 

mit  großer  Begeis terung daran,  Or ig ina le 

aus  Al tholz  aufzubere i ten.

Uns verbinden die  Achtung vor  dem ge-

brauchten Mater ia l  und der  Bl ick für  das 

Echte. 

 Aus Freude am Orig ina l .



Handgehackt.

Eine sehr  a l te  Methode um aus Rundholz  Balken zu machen,  war  das 
Behauen von Holzstämmen mit  Bre i täxten,  d ie  behauene Ober f läche 
t rägt  d ie  Spuren unzähl iger  Axthiebe und wirkt  dadurch sehr  leben-
dig .  Sägewerke haben mit t lerwei le  d iese  Handwerkskunst  aussterben 
lassen.

VERWENDUNG:  Or ig ina l  handgehackte Ober f lächen werden wegen 
ihrem einzigart igen Aussehen a ls  t ragende Elemente wieder  e inge-
baut  oder  für  Wandverkle idungen und Außenfassaden verwendet .  S ie 
vermit te ln warmes Ambiente,  passen zu Rust ika ls t i l  ebenso wie zu 
modernen Elementen.



Sonnenverbrannt.

linke Seite: 

„Sonnenverbrannt”  
kommt bei modernen  
Bauten bestens zur Wirkung

Wunderschöne  
Aussenfassaden,  

Paneele im Innenbereich  
für Wand & Decke  

sowie für den Möbelbau

Diese Bret ter  s tammen von Außenverkle idungen a l ter  Bauernhäuser 
und Stadel .  Ihre  Farbe und ihr  Aussehen wurde über  Jahrzehnte von 
Wind,  Regen und Sonne gesta l tet .  Wiederaufbere i tet  und gere in igt 
s ind s ie  e in Bl ickfang,  je  nach Wit terungse inf luss  und Holzart  re icht 
d ie  Farbpalet te  von dunkelbraun über  hel lbraun bis  zu Grautönen.

VERWENDUNG: Außen a ls  Verschalungen,  im Innenbere ich für  Wand 
und Deckenverkle idungen,  a l s  3 -Schicht -P lat ten auch für  den Möbel -
bau und Türen.



Original Fußböden.

linke Seite:

Original Fußboden 
als Wandverkleidung

Der Charme a l ter  Fußbodenbret ter  l iegt  dar in,  dass  s ie  von unzähl igen 
Generat ionen „ausgetreten“,  gere in igt ,  benutzt  und entsprechend ge-
formt wurden.  So unterschiedl ich wie ihr  Aussehen i s t  ihre  Herkunft : 
S ie  s tammen aus Lagerhal len,  Werkstät ten oder  Wohnräumen und er-
zählen v ie le  Geschichten.

VERWENDUNG: Fer t ig  aufbere i tete  Fußbodenbret ter  für  den Wiedere in -
bau entweder  mass iv  oder  a l s  3 -Schicht -Boden,  für  Wand,  Decke und 
a ls  S icht f läche von Möbeln.



Eiche.  
Original Oberfläche.

Eiche i s t  e in ganz besonderes  Mater ia l ,  das  nur  von a l tem Eichenholz 
übertrof fen wird.  Al te  Eichenbalken und Bret ter  mit  or ig ina ler  Ober-
f läche s ind e in wunderbarer  Werkstof f ,  der  für  unzähl ige Bere iche 
neu „entdeckt“ wird.  So erhal ten z .  B.  Tische,  St iegen,  Möbel f ronten 
oder  Wandverkle idungen durch a l te  Eiche ihre exklus ive Einzigart ig -
ke i t .

E ichenbalken und -b lockwände s tammen überwiegend aus  südost -
europäischen Ländern,  wo Eichenholz  t radi t ionel l  a l s  Baumater ia l 
verwendet  wurde.



Alte Eiche. 
Geschnitten.

Altes  Eichenholz  i s t  n icht  nur  mit  Or ig ina l  Ober f läche e ine Augen-
weide.  Wir  bere i ten es  auch a ls  Schni t tware auf ,  wodurch e ine  
re izvol le  und e inzigar t ige  Kombinat ion von Al tholz  und neuer  
Ober f läche ents teht .

VERWENDUNG: E ingesetzt  wird d ie  geschni t tene Al te  Eiche für  hoch-
wert ige mass ive Tischplat ten,  St iegenbret ter,  Möbel te i le  und - f ronten 
oder  Wandverkle idungen. 



Madame Patina.

MADAME PATINA® is t  spezia l i s ier t  auf  Werkstof fe  mit  wunder-   
schönen Ober f lächen aus  or ig ina lem und bemaltem Altholz  für  Mö-
bel ,  Wand,  Boden und Decke.

Das geometr i sche Grunddes ign br ingt  STRUKTUR und KONTRAST. 
Die Kombinat ionen der  v ie l fä l t igen Al tholz -Ober f lächen erzeugen  
Opt iken,  d ie  von text i len b is  zu maler i schen Anmutungen re ichen 
und lassen unsere Produkte zu e iner  be inahe unerschöpf l ichen Spie l -
wiese für  d ie  S inne werden.

Die Ideen dafür stammen 
vom Designer und Künstler 

Christian Loikits.



Projekte.

Unzähl ige Pro jekte  wurden in den letzten Jahren mit  Or ig ina l  
altholz-Mater ia l  in  Kooperat ion mit  unseren Partnern verwirk l icht . 
Ladenbau,  Gastronomie und Hote l ler ie ,  aber  auch pr ivate  Wohn-       
bere iche b ieten e ine Vie lzahl  von Beisp ie len.

Mehr Pro jekte  und Referenzen auf :  www.al tholz .net



Ideenhaus.

Das a l tholz - Ideenhaus f inden S ie  in  Inzersdor f ,  e twa 5 km vom 
Firmengelände ent fernt .  Hier  kann man die  Vie l fa l t  der  Gesta l tungs -
mögl ichkei ten nicht  nur  bes icht igen,  sondern auch bewohnen.  Drei 
Appartements  mit  unterschiedl icher  Grundthemat ik  s tehen dafür  zur 
Auswahl :  „Oak“,  „Grani te“ und „Color“.  Besonderes  F la i r  für  beson-
dere Menschen,  d ie  s ich inspir ieren lassen wol len.

www.al tholz - ideenhaus.at

Die Appartements im  
altholz-ideenhaus bieten  
die Möglichkeit, altholz-Flair  
zu genießen, zu übernachten 
und zur Probe zu wohnen.



Alte Eiche, originale Oberfläche

Alte Eiche, originale OberflächeAltholz Mittelware, kein oder wenig Wurm

Alte Eiche, originale Oberfläche

Alte Eiche, handgeschruppt, geöltAlte Eiche, geschliffen

Sonnenverbrannte Oberfläche, grau

Sonnenverbrannte Oberfläche, hellbraun

Unterdachschalungen, gebürstet

Sonnenverbrannte Oberflächen,
gemischte Farben

Altholz Mittelware, maschinengehackt

Sonnenverbrannte Oberflächen,
gemischte Farben, 3D-Struktur

 Originale Fußboden Oberfläche Unterdachschalung, sägerau

Original handgehackte Oberfläche

Alte Eiche, sägerau, geölt

Alte Eiche, originale Oberfläche,
handgeschruppt

Altholz gemischte originale Oberflächen, 
3D-Struktur

Alte Eiche, maschinengehackt

Sonnenverbrannte Oberfläche, braun

Altholz Mittelware, wurmig Originale Tennenboden OberflächeOriginale Fußboden Oberfläche

Altholz  g ibt  es  in  unzähl igen Farben,  Nuancen und 
Schatt ierungen mit  e iner  Pat ina von sehr  hel l  b i s  sehr 
dunkel .  Von Gelbtönen,  Ocker,  Beige über  Grau b is  zu 
Rotschat t ierungen und Dunkelbraun bis  fas t  Schwarz.

Die Abbi ldungen der  Ober f lächen s te l len nur  Beisp ie le 
für  d ie  Vie l fa l t  der  Farbtöne von Al tholz  dar.  S ie  b i lden 
keine farbverbindl iche Grundlage für  Beste l lungen  
und geben jewei l s  ganz spezi f i sche Strukturen und 
Maserungen wieder.

Farb.
Viel. Falt.

Alte Eiche, originale Oberfläche,
3D-Struktur

Bilder: Altholz, Baumgartner & Co GmbH; Christine 
Reichsthaler; ETS Nouvellement; Antique-Parquet; 
Doris Meixner

Konzept & grafische Gestaltung: 
Werbeagentur Erhard Reichsthaler, www.reichsthaler.at  
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Baumgartner & Co GmbH
Kremsstraße 16, A 4553 Schlierbach

Tel.: +43 (0) 7582 81 654, Fax: DW 14
e-mail: baumgartner@altholz.net
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