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 UNSER PRODUKT
 OUR PRODUCT

Die Natur bietet uns eine Vielzahl an einzigar-
tig strukturierten Holzoberflächen. 
Die Herausforderung besteht darin, diese 
jahrhundertealten verwitterten Edelhölzer 
idealst für den Innenausbau weiter zu verar-
beiten. 
So wird der alten Waldhütte, die auf den ers-
ten Blick keine Verwendung mehr findet, neu-
es Leben eingehaucht, indem ihr Holz wieder 
verwertet und als einmaliges Möbelstück neu 
geboren wird. 

Dabei liegt das Hauptaugenmerk neben der 
naturnahen Verarbeitung darauf, die einzigar-
tigen Strukturen des Holzes noch mehr her-
vorzuheben. 

Mit dem PRÄGEBOARD ist es uns gelungen, 
diese einmaligen Strukturen nachhaltig zu re-
produzieren und so dauerhaft für den Innen-
ausbau verfügbar zu machen. 

Unser Ziel ist es, unsere jahrelange Erfahrung 
zu nutzen und so immer weiter nach quali-
tativen Verbesserungen zu streben. Und das 
Ganze „Made im Salzkammergut“. 

Nature offers us a variety of uniquely structured 
wood surfaces.
The challenge is to further process these centu-
ries old, weathered noble woods in the most ideal 
way for interior design. 

Consequently, new life is breathed into  the old fo-
rest cabin, that at first glance has no further use, 
with its wood being recycled and being reborn as 
a unique piece of furniture.

Thereby, besides the near-natural workmanship, 
the main focus is on emphasizing the unique 
structures of the wood even more.

With the PRAEGEBOARD (embossed board) we 
have been successful in reproducing these unique 
structures sustainably and making them availab-
le, permanently for interior design.

Our aim is to utilize our many years of experi-
ence and consequently continue to strive after 
improvements in quality. And all that is “Made in 
Salzkammergut”. 

© talsee AG - www.talsee.ch

© www.breitschopf.at

© www.breitschopf.at

© www.bioholzhandel.com

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD
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Die Salzkammergut-Eiche ist eine Linie markanter Eichen-
furniere, erhältlich als PRÄGEBOARD DIAMANT oder als 
STRUKTURBOARD.
Durch die Prägung „DIAMANT“ können wir diese außerge-
wöhnlichen Raritäten mit edlen Furnieren in einer Form 
verpressen und so hochwertige Platten für den Innenausbau 
anbieten. Speziell von J Grabner entwickelte Prägetechniken 
machen diese 150 Jahre alten Eichebalken zum wahren High-
light im Salzkammergut.

The Salzkammergut oak is a line of remarkable oak veneer, avai-
lable as a PRAEGEBOARD DIAMANT or as STRUKTURBOARD.
With the „DIAMANT“ embossing process we can press this excepti-
onal rarities in a form together with noble veneers and conse-
quently offer high-quality boards for interior design. Specially de-
veloped embossing techniques by J Grabner make these 150 year 
old antique oak beams a true highlight in the Salzkammergut.

FORMATE | FORMATS FORMATE | FORMATS

 » 2980 x 1250 mm (Träger Sperrholz | plywood carrier)
 » Stärke | Thickness: 19,5 mm (+/- 0,5mm) 

ERHÄLTLICHE HOLZARTEN
AVAILABLE WOODS

ERHÄLTLICHE HOLZARTEN
AVAILABLE WOODS

Oberflächenstrukturen (Haptikoberflächen) liegen voll im 
Trend der Zeit.
Die neue Prägeform 2.0 hat eine tiefere Prägung (bis zu 3,5 
mm) und dadurch eine noch markantere Optik.
Diese einzigartige Oberfläche ist derzeit in den Holzarten 
EICHE ALTHOLZ, SALZKAMMERGUTEICHE ALTAUSSEE, AT-
TERSEE und MONDSEE erhältlich.

Surface structures (surface finishes, that you can feel) are fully in 
line with today‘s trends.
The new embossing scheme 2.0 causes an even deeper embos-
sing (up to 3.5 mm) and as a result a more striking visual effect.
This unique surface is currently available as OAK OLD WOOD, 
SALZKAMMERGUTEICHE ALTAUSSEE, ATTERSEE and MONDSEE.

 PRÄGEBOARD
 DIAMANT 2.0

 PRÄGEBOARD
 DIAMANT

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

ALTAUSSEE ALTAUSSEE

ATTERSEE 

MONDSEE 

TRAUNSEE

ATTERSEE

MONDSEE 

 » 2980 x 1250 mm (Träger Sperrholz | plywood carrier)
 » Stärke | Thickness: 19,5 mm (+/- 0,5mm) 

 » Eiche Altholz | oak old wood
 » Salzkammerguteiche Altaussee
 » Salzkammerguteiche Attersee
 » Salzkammerguteiche Mondsee
 » Salzkammerguteiche Traunsee

 » Eiche Altholz | oak old wood
 » Salzkammerguteiche Altaussee
 » Salzkammerguteiche Attersee
 » Salzkammerguteiche Mondsee
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Bei dieser Prägung handelt es sich um eine natürliche durch-
gehende Längsspaltung des Holzes, welche in der PRÄGE-
BOARD wiedergegeben wird.
Die fertige Prägung „Spalt“ verleiht besonders hellen Hölzern 
eine sehr schöne Struktur.

This embossing represents a natural continuous longitudinal 
splitting of the wood, which is reproduced in the PRAEGEBOARD 
(embossed board).
The finished embossing „Spalt“ gives particularly light woods a 
very attractive structure. 

Die Prägung SELECT zeichnet sich durch eine besonders 
ruhige, ast-freie Furniersortierung aus.
In Verbindung mit der Prägung entsteht eine homogene 
Oberfläche, deren Optik besonders edel und sanft wirkt. 

The embossing pattern SELECT is characterized by a particularly 
quiet, knot-free veneer sorting.
In combination with the embossing, a homogeneous surface is 
created, whose appearance is particularly classy and gentle. 

 PRÄGEBOARD
 SPALT

 PRÄGEBOARD
 SELECT

FORMATE | FORMATS FORMATE | FORMATS

 » 2980 x 1250 mm (Träger Sperrholz | plywood carrier)
 » Stärke | Thickness: 19,5 mm (+/- 0,5mm) 

 » 2980 x 1250 mm (Träger Sperrholz | plywood carrier)
 » Stärke | Thickness: 19,5 mm (+/- 0,5mm) 

 » Birke | birch
 » Eiche | oak
 » Fichte Altholz | spruce old wood
 » Nuss Amerikanisch | american nut
 » Zirbe | stone pine
 » Weitere Holzarten auf Anfrage | 

All other types of wood are available on request

 » Buche | beech
 » Buche Kern | heart wood beech 
 » Esche grau | ash tree gray
 » Eiche europäisch | oak european 
 » Nussbaum Amerikanisch | american nut
 » Weitere Holzarten auf Anfrage | 

All other types of wood are available on request

BIRKE | BIRCH

EICHE | OAK

FICHTE ALTHOLZ | SPRUCE OLD WOOD

NUSS AMERIKANISCH | AMERICAN NUT

ZIRBE | STONE PINE

ERHÄLTLICHE HOLZARTEN
AVAILABLE WOODS

ERHÄLTLICHE HOLZARTEN
AVAILABLE WOODS

 » AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH | AVAILABLE ON REQUEST  » AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH | AVAILABLE ON REQUEST

ESCHE GRAU | ASH-TREE GRAY 

NUSSBAUM AMERIKANISCH | AMERICAN NUT

EICHE EUROPÄISCH | OAK EUROPEAN 

BUCHE KERN | HEART WOOD BEECH

BUCHE | BEECH
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Die STRUKTURBOARDS aus dem J Grabner Programm sind 
Platten mit Furnieraufbauten und einem Innenkern aus einer 
Spanplatte V20 mit einer einseitigen Struktur, welche mittels 
eines eigens entwickelten Prägeverfahrens besonders die 
Struktur der Jahresringe betont. 

The STRUKTURBOARDS (structure boards) from the J Grabner pro-
gram are boards with veneer top layer and an inner core made 
from V20 chipboard with a one-sided structure, which by means 
of our own developed embossing process, particularly emphasizes 
the structure of the annual rings.

 STRUKTUR-
 BOARD

FORMATE | FORMATS

 » 2800 x 1250 mm (Spanplatte V20 | chipboard) 
 » Stärke | Thickness: 18 mm (+/- 0,5mm) 

 » Eiche Altholz | oak old wood
 » Salzkammerguteiche Altaussee
 » Salzkammerguteiche Attersee
 » Salzkammerguteiche Mondsee
 » Salzkammerguteiche Traunsee

ERHÄLTLICHE HOLZARTEN
AVAILABLE WOODS

 » AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH | AVAILABLE ON REQUEST
EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

ALTAUSSEE 

ATTERSEE 

MONDSEE 

TRAUNSEE 

Die Salzkammergut-Eiche ALT- 
AUSSEE lässt durch ihren wär-
menden Braunton jeden Wohn-
bereich besonders harmonisch 
erstrahlen.

The Salzkammergut ALTAUSSEE, 
thanks to its warm brown tone, 
makes every living area particu-
larly harmonious.

© www.jgrabner.at

© www.baltispoon.com

© www.jgrabner.at © www.jgrabner.at

ALTAUSSEE ALTAUSSEE

ALTAUSSEEALTAUSSEE
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VORTEILE
 » Verschnittoptimiertes Großformat 

 » Authentische, matte und splitterfreie 3-D Präge- 
oberfläche  

 » Möglichst einheitliche Furniersortierung (in Farbe, Bild und 
Prägung) - daher für eine nachhaltige Serienproduktion 
einsetzbar 

 » Risse und Astlöcher bündig geprägt (Kitt Effekt) 

 » Furnierproduktion, Produktentwicklung, modernste Press- 
technologie mit Formenbau – alles aus einer Hand! 

 » Hohe Flexibilität eines innovativen Familienunternehmens 

 » In mehreren Holzarten und Prägeoberflächen erhältlich  

 » Ebenso passende Starkfurnierkanten erhältlich

 »  waste-optimized large format 

 » authentic, matt and splinter-free 3-D embossed surface 

 » as uniform veneer sorting as possible (in color, pattern and 
embossing) – can therefore be used for sustainable series 
production 

 » cracks and knot holes embossed flush (filler effect) 

 » veneer production, product development, latest press techno-
logy with inhouse form construction – all from one provider 

 » high level of flexibility of an innovative family business 

 » available in several type of wood and embossed surfaces 

 » matching veneer edge banding available

ADVANTAGES

MONDSEE

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD
 » JOINING METHOD: Sliced veneer top layers joined in solid cha-

racter 

 » GLUING: D3 

 » SCOPE OF APPLICATION: Furniture industry (fronts, exposed sides, 
front filling panels, panel material etc.) & interior design (wall- 
and ceiling paneling, sliding door elements, interior doors, door 
skins etc.) 

 » INNER LAYER: chipboard birch AW 100 

 » TOP LAYER: Sliced veneer top layers 0.6 – 1.5 mm according to 
wood type 

 » PALLET SIZE: 36 units 

 » QUALITY: A/B = embossed on one side 
Front side = A | Back side = B – inner side quality

 » FÜGEART: Messerfurnierdecklagen im Massivcharakter gefügt  

 » VERLEIMUNG: D3 

 » EINSATZBEREICH: Möbelindustrie (Fronten, Sichtseiten, Front-
füllungen, Blendmaterial usw.) & Innenausbau (Wand- und 
Deckenverkleidungen, Schiebetürenelemente, Innentüren, 
Türdecks usw.) 

 » INNENLAGE: Sperrholz Birke AW 100 

 » DECKLAGE: Messerfurnierdecklagen 0,6 – 1,5 mm je nach 
Holzart  

 » PALETTENGRÖSSE: 36 Stück 

 » QUALITÄT: A/B = Einseitige Prägung 
Vorderseite = A | Rückseite = B - Innenseitenqualität

© www.breitschopf.at

© www.breitschopf.at

© www.breitschopf.at

TECHNISCHE 
MERKMALE

TECHNICAL FACTS
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MONDSEE © www.jgrabner.at MONDSEE © www.jgrabner.at

© www.venjakob-moebel.de

MONDSEE

MONDSEE © www.breitschopf.at

Modern und stilvoll wohnen 
aber dennoch soll sich die Liebe 
zur Natur im Eigenheim wieder-
spiegeln?
In der Salzkammerguteiche 
Mondsee ist dies alles vereint.
Ihre graue Oberfläche ist ele-
gant und schlicht zugleich. 
Dadurch wird sie zu einem ganz 
besonderen Wohn-Highlight.

Living classy and stylish but ne-
vertheless wanting your home to 
reflect your love of nature?
The Salzkammergut oak Mondsee 
offers that all in one go.
Its grey surface is pure simple 
elegance, making it a very special 
highlight of your home. MONDSEE © www.breitschopf.at

     REFERENZEN
     REFERENCES
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ATTERSEE

© www.venjakob-moebel.de © www.venjakob-moebel.de

ATTERSEE

ATTERSEE © www.venjakob-moebel.de ATTERSEE TRAUNSEE

© www.venjakob-moebel.de © www.venjakob-moebel.de

     REFERENZEN
     REFERENCES

Die Salzkammerguteiche AT-
TERSEE ist die „lebhafteste“ 
Holzart dieser Linie. Durch die 
einmalige Struktur verleiht sie 
jedem Heim pures Leben. Das 
Gegenstück ist die TRAUNSEE, 
welche durch die sanfte Struk-
tur Ruhe ausstrahlt.

The Salzkammergut oak ATTER-
SEE is the „liveliest“ wood type 
of this line. Thanks to its unique 
structure, it spreads pure live-
liness. Its counterpart is the 
TRAUNSEE, which radiates a sen-
se of peace and serenity through 
its soft structure.
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EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

Individuell einrichten - heut-
zutage eine Selbstverständ-
lichkeit. Kein EICHE ALTHOLZ 
gleicht in der Maserung und 
Oberflächenstruktur dem näch-
sten und als PRÄGEBOARD in 
Kombination mit Weiß wird ein 
wahres Unikat daraus erschaf-
fen. Was ist ansprechender 
und einzigartiger, als ein Möbel-
stück, welches bei der Berüh-
rung ein Gefühl von Lebendig-
keit vermittelt? 

Individual furnishings at your 
choices – nowadays a matter of 
course. No OAK OLD WOOD re-
sembles the next one in its grain 
and surface structure, and as a 
PRAEGEBOARD in combination 
with white, a truly unique piece is 
created. What is more appealing 
and unique than a piece of furni-
ture that conveys a sense of liveli-
ness when you touch it?

© www.venjakob-moebel.de

© www.venjakob-moebel.de

© www.venjakob-moebel.de© www.venjakob-moebel.de

© www.venjakob-moebel.de

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

     REFERENZEN
     REFERENCES

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD



Jedes Altholz, welches wieder 
verwertet wird, hat seine ganz 
eigene Geschichte zu erzählen. 
Lauschen Sie dieser bei einem 
herrlichen Schaumbad mit Ker-
zenschein im stilvollen Bade-
zimmer.

Every old wood that is recycled 
has its own story to tell. You can 
listen to this one while taking a 
magnificent bubble bath with 
candlelight in the stylish bath- 
room.

© www.arbiarredobagno.it
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© www.arbiarredobagno.it

© www.arbiarredobagno.it

© www.talsee.ch

© www.talsee.ch
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EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

MONDSEE

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

ALTAUSSEE

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

     REFERENZEN
     REFERENCES
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© www.

© www.venjakob-moebel.de

© www.diewohnviertler.at

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

Das Wohl seiner Gäste steht 
für einen Hotelier an oberster 
Stelle.  Und wo fühlt man sich 
heimeliger, als in einem Hotel, 
welches von Haus aus Behag-
lichkeit ausstrahlt? 
Zu diesem Wohlfühleffekt trägt 
Holz im Wesentlichen bei und 
sorgt für die extra Portion Ge-
mütlichkeit.

The welfare of its guests is top pri-
ority for a hotelier.
And where do you feel more at 
home, than in a hotel that  inhe-
rently radiates comfort?
Wood contributes essentially to 
this well-being effect, and ensures 
the extra portion of cosiness.

© www.diewohnviertler.at

© www.diewohnviertler.at

© www.diewohnviertler.at

© www.diewohnviertler.at

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

     REFERENZEN
     REFERENCES
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© www.kunex.at

EICHE | OAK

© www.kunex.at

ZIRBE | STONE PINE MONDSEE ATTERSEE

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

© www.niessing-tueren.de © www.niessing-tueren.de

© www.diewohnviertler.at

FÜR DIE GROSSARTIGEN PRODUKTFOTOS BEDANKEN WIR UNS HERZLICH BEI: 
FOR THE GREAT PRODUCT PHOTOS WE WOULD LIKE TO THANK:

Arbi Arredobagno Srl | www.arbiarredobagno.it

Bio - Holzhandels- und Trocknungs GmbH | www.bioholzhandel.com

Breitschopf GmbH & Co. KG | www.breitschopf.at

Kunex Vertriebs GmbH & Co.KG | www.kunex.at

Möhring Group - Balti Spoon OÜ | www.baltispoon.com

Bernhard Nießing GmbH & Co. KG | www.niessing-tueren.de

Talsee AG | www.talsee.ch

Alfons Venjakob GmbH & Co KG | www.venjakob-moebel.de

Wohnviertler Einrichtungs GmbH | www.diewohnviertler.at

     REFERENZEN
     REFERENCES

Türen sind ein kleines Detail mit 
großer Wirkung – sie sind nicht 
nur Raumteiler, sondern prä-
gen den Charakter eines Hau-
ses maßgeblich. 
Mit Türen aus unseren PRÄGE- 
BOARDS kommt ein Stück natür-
licher Wohnkomfort ins Haus.  
Mit der einzigartigen Maserung 
und Struktur begeistern ge-
prägte Türen und erfüllen 
höchste Ansprüche an Design 
und Qualität.

Doors are a small detail with a big 
impact - they are not only room 
dividers, but also determine the 
character of a house. With doors 
made from our PRAEGEBOARDS 
a piece of natural living comfort 
becomes part of the house.
Embossed doors impress with 
their unique grain and structure 
and meet the highest standards 
of design and quality. 



Wünschen Sie weitere Informationen oder Fotos? |
Would you like to receive further information or photos? 

Besuchen Sie einfach unsere Website: | Simply visit our website:
www.praegeboard.com

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Str. 2 | 4661 Roitham
T +43 (0) 7613 / 60250 | F +43 (0) 7613 / 60250-4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.praegeboard.com

Version 03|2018

© www.jgrabner.at

Auf Wunsch sind die Produkte 
auch als FSC® oder PEFC™ – 
zertifizierte Produkte erhältlich.

On request the products are also 
available as FSC® or PEFC ™ - 
certified products.

IHR FACHHÄNDLER | YOUR SPECIALIST SUPPLIER:

ALTAUSSEE

www.praegeboard.com

Irrtümer, Satz- und Druckfehler 
sowie Änderungen vorbehalten. 

Errors and misprints subject to 
change without prior notice.


