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...made for heat and health
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 UNSER PRODUKT
 OUR PRODUCT

© www.inbeca.com

© www.devine.at

Especially today design and individuality play an 
important role. Here our SAUNABOARDS fit perfec-
tly.
With the unique finishes, which are available as 
smooth and structured, make every sauna an ab-
solute feel-good area.

The high temperatures and the humidity, as well as 
the subsequent dryness, which are generated in a 
sauna, stress the material enormously.

With the SAUNABOARD however, we unite highest 
technical standards, precious design and advan-
ced format in one board.

The special plywood board does emit neither for-
maldehyde (except the natural wood contents), nor 
biocides or isocyanates at sauna temperatures.
Our SAUNABOARD as well complies with the strict 
Austrian standard ÖNORM M6219-1.

Gerade in der heutigen Zeit spielen Design und 
Individualität eine große Rolle. Hier passen un-
sere SAUNABOARDS perfekt.
Mit den einzigartigen Oberflächen, welche glatt 
und strukturiert erhältlich sind, machen Sie jede 
Sauna zum absoluten Wohlfühlbereich. 

Die hohen Temperaturen und die Feuchtigkeit,  
sowie die anschließende Trockenheit, die in 
einer Sauna entstehen, belasten das Material 
enorm.
Bei dem SAUNABOARD vereinen wir jedoch 
höchsten technischen Anspruch, edles Design 
und fortschrittliches Format in einer Platte. 

Diese Spezialsperrholzplatte emittiert bei Sau-
natemperaturen weder Formaldehyd (außer 
den natürlichen Holzinhalten), noch Biozide 
oder Isocyanate.
Unser SAUNABOARD entspricht ebenso der 
strengen ÖNORM M6219-1.

© www.devine.at

Durch gezielt eingesetzte Lichtele-
mente beginnt die Sauna richtig zu 
leben.
Ob hinter der Rückenlehne oder 
mit Spots an der Decke – spielerisch 
sorgt Licht für eine besonders ge-
mütliche Stimmung in der Sauna.

Through purposeful use of light ele-
ments the sauna is brought to life.
Whether behind the backrest or with 
spots on the ceiling - light playfully cre-
ates a particularly cozy atmosphere in 
the sauna.

© www.sauna-und-mehr.com

© www.sauna-und-mehr.com
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ALLE UNSERE SAUNABOARD-PRODUKTE BIETEN

»» Viele Gestaltungsmöglichkeiten (große und kleine Paneele)
»» Große Auswahl an Holzarten und Oberflächenstrukturen
»» Keine emittierenden Schadstoffe
»» Innenschicht aus kompaktem Espen- oder Erlenholz; dadurch hoher    

    Schraubenauszugswiderstand für optimale Fixierung
»» Kein exotisches Holz in der Trägerplatte - Ressourcenschonend
»» Innenschichtfarbe abgestimmt auf Deckfurnierschicht (helles Holz / 

    helle Innenschicht = Espe, dunkles Holz / dunkle Innenschicht = Erle)
»» Querformate auf Anfrage

ALL OUR SAUNABOARD PRODUCTS OFFER

»» many design options (large and small panels)
»» large selection of wood types and surface structures
»» no emitting pollutants
»» inner layer made from compact aspen or alder wood; as a result high  

    screw retention for optimal fixing
»» no exotic wood in the carrier board – saving resources
»» inner layer colour matched to top veneer layer (light wood / light inner  

    layer = Aspen; dark wood/dark inner layer = Alder)
»» horizontal format on request

 SAUNABOARD

FORMATE | FORMATS

»» 2800 x 2050 x 16 mm
»» 2800 x 1250 x 16 mm - auslaufendes Format | expiring format

»» 2500 x 1250 x 16 mm
»» Querformate ungeschliffen und auf Anfrage |  

    horizontal format unpolished and on request

»» Auch als SAUNABOARD FLEX oder BENCHBOARD erhältlich | 
   also available as SAUNABOARD FLEX or BENCHBOARD

Saunaboard - Eiche Astig | oak knotty

ERHÄLTLICHE HOLZARTEN | AVAILABLE WOODS ERHÄLTLICHE HOLZARTEN | AVAILABLE WOODS

 » WEITERE HOLZARTEN AUF ANFRAGE | ALL OTHER TYPES OF WOOD ARE AVAILABLE ON REQUEST

SAUNABOARD - NUSS AMERIKANISCH | AMERICAN NUT SAUNABOARD - ZIRBE | STONE PINE

SAUNABOARD - HICKORYSAUNABOARD - HEMLOCK GEDÄMPFT | HEMLOCK STEAMED

SAUNABOARD - AKAZIE | ACACIA SAUNABOARD - EICHE ASTIG | OAK KNOTTY

SAUNABOARD - EICHE | OAK EUROPEAN 

SAUNABOARD - WENGE

SAUNABOARD - HEMLOCK

SAUNABOARD - FICHTE ASTFREI | SPRUCE KNOT-FREESAUNABOARD - FICHTE ALTHOLZ | SPRUCE OLD WOOD

SAUNABOARD - BIRKE | BIRCH
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FORMATE | FORMATS

»» 2800 x 2050 x 17 mm
»» 2800 x 1250 x 17 mm
»» 2500 x 1250 x 17 mm
»» Decklagenstärke 1,5 mm eingemessert | sliced veneer top         

    layers approx. 1.5mm
»» Querformate ungeschliffen und auf Anfrage | horizontal   

    format unpolished and on request

FORMATE | FORMATS

»» 2800 x 2050 mm
»» 2050 x 2800 mm
»» 2500 x 1250 mm auf Anfrage | on request
»» max. 3150 x 2050 mm auf Anfrage | 
»» max. 3150 x 2050 mm on request

ERHÄLTLICHE HOLZARTEN | AVAILABLE WOODS ERHÄLTLICHE HOLZARTEN | AVAILABLE WOODS

SAUNABOARD PLUS - NUSS AMERIKANISCH | AMERICAN NUT

SAUNABOARD PLUS - HEMLOCK

SAUNABOARD PLUS - EICHE THERMO | OAK THERMO

SAUNABOARD PLUS - AHORN EUROPÄISCH | EUROPEAN MAPLE 

 SAUNABOARD PLUS  SAUNABOARD FLEX

Saunaboard Plus - Eiche Thermo | oak thermo Saunaboard Flex - Teak

Das SAUNABOARD PLUS ist mit einer stärkeren Decklage (eingemes-
serte Furnierstärke 1,5 mm) als das SAUNABOARD gefertigt.
Speziell für gefaste, abgerundete Kanten und für den Saunabauer, der 
sich massiver von der Norm abheben will.

The SAUNABOARD PLUS is manufactured with a stronger top layer (sliced 
veneer thickness 1.5mm) than the SAUNABOARD.
Especially for chamfered, rounded edges and for the sauna builder who 
wants to stand out greatly from the norm.

Halbrunde und runde Teile halten im modernen Saunabau immer  
mehr Einzug. Ebenso ist diese Platte durch die geringe Stärke für  
Sichtfedern einsetzbar. Ihren Gestaltungsmöglichkeiten sind keine 
Grenzen gesetzt. 

Half-round and round parts are gaining more and more ground in modern 
sauna construction. Likewise due to the small thickness this board can be 
used for visible tongues. There are no limits to its design possibilities. 

Es sind alle Holzarten (außer geräucherte, mit Vliesen versehene oder 
behandelte Holzarten) für den Saunabau geeignet und einsetzbar (sie-
he Prüfungszeugnis Innenraumanalytik/Tappler).

All types of wood (except smoked or treated wood types and wood types with 
a back of non-woven fabrics) are suitable for sauna construction and can 
be used inside sauna (see test Certificate from Interior Analytics/Tappler).

SAUNABOARD FLEX - AHORN SPITZ | EUROPEAN MAPLE STEAMED SAUNABOARD FLEX - TEAK
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ERHÄLTLICHE HOLZARTEN | AVAILABLE WOODS ERHÄLTLICHE HOLZARTEN | AVAILABLE WOODS

Echtes, sonnenverbranntes Massivholz verleimt mit der SAUNABOARD 
ergibt eine Designplatte mit höchstem technischen Aufbau - das soge-
nannte SONNBOARD. 

Real sunburned solid wood glued on the SAUNABOARD produces a designer 
board with a highly sophisticated insides - the so-called SONNBOARD.

 SONNBOARD

Sonnboard braun - Fichte-Tanne | spruce-fir brown

FORMATE | FORMATS

»» 2050 x 2800 x 16 mm
»» 2500 x 1250 x 16 mm
»» 2800 x 1250 x 16 mm
»» 6 mm sonnverbranntes Massivholz (gebürstet) |     

    6 mm sunburnt solid wood (brushed)

Bei der Prägung „SPALT“ handelt es sich um eine natürlich durchge-
hende Längsspaltung des Holzes, welches in der SAUNABOARD 
STRUCTURE wiedergegeben wird.
Die fertige Prägung „SPALT“ verleiht besonders hellen Hölzern eine 
sehr schöne Struktur.

The embossing „SPALT“ represents a natural continuous longitudinal split-
ting of the wood, which is reproduced in the SAUNABOARD STRUCTURE.
The finished embossing „SPALT“ gives particularly light coloured woods a 
very attractive structure.

FORMATE | FORMATS

»» 2800 x 1250 x 16 mm

SAUNABOARD STRUCTURE - ZIRBE | STONE PINESAUNABOARD STRUCTURE - FICHTE ALTHOLZ | SPRUCE OLD WOOD

 SAUNABOARD
  STRUCTURE SPALT

Saunaboard Structure Spalt - Nuss Amerikanisch | american nut

SONNBOARD - FICHTE-TANNE BRAUN | SPRUCE-FIR BROWN SONNBOARD - FICHTE-TANNE GRAU | SPRUCE-FIR GRAY SAUNABOARD STRUCTURE - EICHE | OAK EUROPEAN

SAUNABOARD STRUCTURE - BIRKE | BIRCH

SAUNABOARD STRUCTURE - NUSS AMERIKANISCH | AMERICAN NUT
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ERHÄLTLICHE HOLZARTEN | AVAILABLE WOODS

FORMATE | FORMATS

»» 2800 x 1250 x 16 mm

FORMATE | FORMATS

»» 2800 x 1250 x 16 mm

Setzen Sie mit den Oberflächenstrukturen (Haptikoberflächen) der 
SAUNABOARD STRUCTURE neue Akzente im Saunabau!
Diese natürlichen Holzoberflächen sind von echten Balken und Spalt- 
hölzern abgenommen und können durch die Prägung „DIAMANT“ mit 
edlen Furnieren in einer Form verpresst werden. 

With the surface structures (surface finishes you can feel) of the SAUNA-
BOARD STRUCTURE you set new highlights in sauna construction! 
These natural wood surfaces are taken from real beams and split timbers 
and brought onto the surface of the board by pressing our embossing sche-
me „DIAMANT“ together with precious wood veneers.

Oberflächenstrukturen (Haptikoberflächen) liegen voll im Trend der 
Zeit. Setzen Sie mit der SAUNABOARD STRUCTURE 2.0 neue Akzente 
im modernen Saunabau!
Die neue Prägeform 2.0 hat eine tiefere Prägung (bis zu 3,5 mm) 
und dadurch eine noch markantere Optik.

Surface structures (surface finishes you can feel) are fully in line with today’s 
trends. With the SAUNABOARD STRUCTURE 2.0 you set new highlights in 
modern sauna construction. 
The new embossing pattern results in a deeper surface structure (up 
to 3.5 mm) and creates an even more striking visual effect.

 SAUNABOARD
  STRUCTURE DIAMANT

 SAUNABOARD
  STRUCTURE DIAMANT 2.0

Saunaboard Structure Diamant - Altaussee Saunaboard Structure Diamant 2.0 - Mondsee 

ERHÄLTLICHE HOLZARTEN | AVAILABLE WOODS

SAUNABOARD STRUCTURE - EICHE RISSIG | OAK CHAPPED SAUNABOARD STRUCTURE 2.0 -  EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOODSAUNABOARD STRUCTURE - MONDSEE SAUNABOARD STRUCTURE 2.0 - MONDSEE

SAUNABOARD STRUCTURE - ALTAUSSEE SAUNABOARD STRUCTURE 2.0 - ALTAUSSEESAUNABOARD STRUCTURE - EICHE ASTIG | OAK KNOTTY

SAUNABOARD STRUCTURE - EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD
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product example: embossed board - Mondsee

FORMATE | FORMATS

»» 2390 x 1190 x 16 mm

STANDARD PROGRAMM | STANDARD PROGRAM

SAUNABOARD STONESLIKESTONES ist die erste Dünnschiefer-Echt- 
stein-Saunaplatte, die den extremen Bedingungen einer Sauna standhält. 

SAUNABOARD STONESLIKESTONES is the first genuine stone (thin slate) 
saunapanel that withstands the extreme conditions in a sauna.

 SAUNABOARD DÜNNSCHIEFER  

BESTELLWARE | MADE TO ORDER PROGRAM SAUNABOARD STONESLIKESTONES - FALLING LEAVES

Saunaboard StoneslikeStones - TanSaunaboard StoneslikeStones - Argento

SAUNABOARD STONESLIKESTONES - NEGROSAUNABOARD STONESLIKESTONES - GALAXY BLACK SAUNABOARD STONESLIKESTONES - MOLTO ROSASAUNABOARD STONESLIKESTONES - CALIFORNIA GOLD

SAUNABOARD STONESLIKESTONES - MARE SEAGREENSAUNABOARD STONESLIKESTONES - ARGENTO SAUNABOARD STONESLIKESTONES - DEEP BLACKSAUNABOARD STONESLIKESTONES - BURNING FOREST

SAUNABOARD STONESLIKESTONES - TANSAUNABOARD  STONESLIKESTONES - ARCOBALENO COLOR SAUNABOARD STONESLIKESTONES - VERDE GRIS SAUNABOARD STONESLIKESTONES - RUSTIKAL
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product example: embossed board - Mondsee

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - GRAY SAUNABOARD COLOUR - YELLOW

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - WHITE SAUNABOARD COLOUR - RED

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - BLACK SAUNABOARD COLOUR - PINK

SAUNABOARD COLOUR - GREEN

SAUNABOARD COLOUR - BLUE

 SAUNABOARD COLOUR
Die SAUNABOARD COLOUR ist eine Saunaplatte mit einer Decklage aus 
durchgefärbten Furnieren - speziell entwickelt für unifarbene Wände 
im Saunabereich. In 8 verschiedenen Farbsorten und in 2 Oberflächen, 
glatt oder geprägt (STRUCTURE), erhältlich.

The SAUNABOARD COLOUR is a saunaboard with a cover layer made of 
coloured veneers - specially developed for uni-coloured walls in the sauna  
area. Available in 8 different colours and 2 surfaces, plain or embossed 
(STRUCTURE).

FORMATE | FORMATS

»» 2800 x 1250 x 16 mm

STANDARD PROGRAMM | STANDARD PROGRAM

BESTELLWARE | MADE TO ORDER PROGRAM

FORMATE | FORMATS

»» 2500 x 1250 mm (Nutzfläche: 2350 x 1200 mm)
»» 2500 x 1250 mm (useful area: 2350 x 1200 mm)

Durch ihre Verformbarkeit und Transparenz bietet die SAUNA-
BOARD DUKTA® optisch sowie akustisch viele Vorteile.
Gerade bei großen Hotelsaunen, öffentlichen oder gewerblichen Sau-
nen zeichnen sich die Platten durch Ihre schallabsorbierende Wirkung 
aus. 

Due to its plasticity and transparency, the SAUNABOARD DUKTA® offers 
many optical as well as acoustic benefits.
Particularly in large hotel saunas, public or commercial saunas, the boards 
are distinguished by their sound-absorbing effect.

 SAUNABOARD DUKTA

by www.kolar.at

Saunaboard Dukta Saunaboard Colour Structure - Red
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ERHÄLTLICHE HOLZARTEN | AVAILABLE WOODS

Duft, Haptik und Optik sind die wesentlichen Merkmale der Gebirgs-
heu-Oberflächen des SAUNABOARDS ORGANOID®. 
Holen Sie sich die Natur in die Sauna!

The essential characteristics of the mountain-hay surfaces of the SAUNA-
BOARD ORGANOID® are fragrance, look and feel. 
Bring nature into the sauna! FORMATE | FORMATS

»» 2500 x 1250 x 16 mm
»» 2800 x 1250 x 16 mm

WILDSPITZE WANILLÄ | ALPINE HAY WITH VANILLA BEANSWILDSPITZE MARGARITTA | ALPINE HAY WITH MARGUERITES 

 SAUNABOARD ORGANOID

Wildspitze Roasa | alpine hay with red rose petals

WILDSPITZE ROASA | ALPINE HAY WITH RED ROSE PETALSWILDSPITZE LAVENDEL | ALPINE HAY WITH LAVENDEL

WILDSPITZE PUR |  ALPINE HAY WILDSPITZE KORNBLUAMA | ALPINE HAY WITH BLUE CORN-FLOWER

In aufwendiger Handarbeit mit Sense 
und Rechen wird die „Wildspitze“ für 
unser SAUNABOARD ORGANOID® 
gewonnen. 
Sie spricht durch den natürlich er-
haltenen Duft die Sinne an und 
nimmt die Saunagänger mit auf eine 
Reise in die herrliche Alpenwelt.

Using elaborate handwork with scythe 
and rake the starting material for the 
„Wildspitze“ is won.
Through the naturally preserved fra-
grance it appeals to the senses and 
takes you on a journey into the marvel-
lous alpine world.

© www.sauna-tischler.at

© © www.delfin-wellness.at

© www.sauna-tischler.at

© www.laedrach.ch
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© www.ruha.at

Sonnenverbranntes Massivholz - der 
Klassiker im Saunabereich. Unser 
SONNBOARD findet längst nicht 
mehr nur in der rustikalen Alpensau-
na Verwendung, sondern sorgt eben-
so für ein traumhaftes Ambiente im 
eigenen Wellnessbereich.

Sunburnt solid wood – a design clas-
sic for saunas. Long since our SONN-
BOARD was only used in rustic alpi-
ne-style saunas – nowadays it also 
radiates its fantastic atmosphere in 
wellness areas of all styles.

     REFERENZEN
     REFERENCES

© www.ruha.at

     REFERENZEN
     REFERENCES

© www.ruha.at © www.laedrach.ch © www.ruha.at

© www.ruha.at

© www.laedrach.ch

Kombinationen von Altholz mit an-
deren natürlichen Materialien, wie  
Stein oder Alpenheu, sorgen für das 
extra Plus an Heimeligkeit.
So entsteht eine besonders stilvolle 
Sauna, in der sich die Liebe und die 
Verbundenheit zur Natur widerspie-
gelt.

Combinations of old wood with other 
natural materials, such as stone or 
alpine hay, provide the extra dose of 
homeliness.
The result is a particularly stylish sau-
na in which the love of nature is reflec-
ted.
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     REFERENZEN
     REFERENCES

© www.devine.at

© www.devine.at

Mit dem Blick in die freie Natur wird 
das Saunieren zu einem ganz be-
sonderen Erlebnis.
Der Weitblick verleiht einem ein Ge-
fühl von Freiheit und grenzenloser 
Behaglichkeit zugleich.

With a view into the open countryside, 
sauning becomes a very special expe-
rience.
The panoramic view gives you a feeling 
of freedom and boundless comfort at 
the same time.

© www.devine.at

Nach einem langen Tag fühlt man 
sich oft ausgelaugt und unwohl. 
Da wirkt ein Saunagang mit dem 
herrlichen Duft von Alpenheu wie 
eine klärende Wanderung in den 
Bergen. Der Blick von der Sauna aus 
in die Natur wirkt zusätzlich befrei-
end und aufmunternd. So kann sich 
der eigene Geist wieder entfalten 
und neue Lebensenergie schöpfen.

After a long day you often feel exhaus-
ted and unwell.
A sauna session with the wonderful 
scent of alpine hay works like a cla-
rifying hike in the mountains. The view 
from the sauna into the nature is ad-
ditionally liberating and encouraging.
Thus, one‘s spirit can unfold again and 
revive its energy.

© www.sentiotec.com

© www.laedrach.ch
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     REFERENZEN
     REFERENCES

© www.devine.at

© www.sauna-und-mehr.com

Dunkle Hölzer, wie die Altholz-Eiche,  
aber auch die helle Risseiche, lassen 
sich wunderbar mit Stein kombi-
nieren. So gestaltet sich die Sauna 
modern mit einem Hauch von rus-
tikalem Flair.

Dark woods, like the oak old wood, 
but also the paler chapped oak, can 
be combined wonderfully with stone.  
Thus, the sauna is modern with a 
touch of rustic flair. 

© www.delfin-wellness.at

© www.sauna-und-mehr.com

© www.deroppitz.at © www.inbeca.com

Durch die einmalige runde Form 
wird die wohltuende Wärmestrah-
lung gleichmäßig in der Sauna ver-
teilt und lässt die Energie angenehm 
fließen.

Due to the unique round shape, the 
soothing heat radiation is evenly dis-
tributed in the sauna and allows the 
energy to flow freely.

©  www.gruber-sauna.at
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     REFERENZEN
     REFERENCES

© www.delfin-wellness.at

Durch großzügige Glasfronten 
wird das Innenleben der Sau-
na hervorragend in das Design 
des Wellnessraumes integriert. 
So wird die Sauna Eins mit dem 
Raum. 

Thanks to generous glass fronts, 
the interior of the sauna will be 
perfectly integrated into the de-
sign of the wellness area. Thus 
the sauna becomes one with the 
surroundings.

© www.delfin-wellness.at

© www.franz-schroll.de

© www.delfin-wellness.at

© www.franz-schroll.de

Die psychologische Wirkung von 
Farben auf Körper, Geist und Seele 
ist zwischenzeitlich wissenschaftlich 
belegt. Durch sie können wir be-
wusst Einfluss auf unsere Stimmung 
und unsere Gesundheit nehmen. 
Auch den Saunagang kann man so  
wunderbar auf die jeweilige Tages- 
verfassung abstimmen. Ob in wei-
ßes, reinigendes Licht getaucht, in 
besänftigendes, heilsames Grün, 
oder ob man sich mit beruhigendem 
Blau umgibt - jede Farbe hat ihre 
ganz spezielle Wirkung. Probieren 
Sie es aus!

The psychological effect of colours on 
body, mind and soul has meanwhile 
been scientifically proven. Through 
them, we can consciously influence 
our mood and our health. Even the 
sauna can wonderfully be attuned to 
your condition on the particular day. 
Whether bathed in white, purifying 
light, in a soothing, healing green, or 
surrounded by calming blue - each 
colour has its own special effect. Try it!
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     REFERENZEN
     REFERENCES

© www.sauna-und-mehr.com

© www.devine.at

© www.delfin-wellness.at

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

Delfin Wellness GmbH | www.delfin-wellness.at
devine wellness & spa international | www.devine.at
Franz Schroll GmbH | www.franz-schroll.de
Gruber-Sauna RM Wellness GmbH | www.gruber-sauna.at
Inbeca Wellness equipment S.L. | www.inbeca.com
Tischlerei Heinrich Jansenberger | www.sauna-tischler.at 
Lädrach Holzbau AG | www.laedrach.ch
Berthold Oppitz | www.deroppitz.at
RUHA-Stelzmüller GmbH & Co KG | www.ruha.at
Sauna und mehr... GmbH | www.sauna-und-mehr.com
Sentiotec GmbH | www.sentiotec.com

© www.devine.at

Der herrliche Duft von Zirbenholz in 
der Sauna beruhigt den Herzschlag 
und sorgt für eine ruhige Atmung. 
Der Körper kann sich dadurch noch 
tiefer entspannen und gezielt Stress 
abbauen.

The wonderful scent of pinewood soo-
thes the heart beat and ensures a quiet 
breathing. The body can relax even 
deeper and relieve stress.



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.saunaboard.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.saunaboard.com

www.saunaboard.com  Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. | Errors and misprints subject to change without prior notice.

Version 02|2018

IHR FACHHÄNDLER | YOUR SPECIALIST SUPPLIER:

© www.devine.at

© www.devine.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.


