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HEIMAT | HOME
Heimat, das ist für uns nicht bloß der aktuelle Wohnort. Es ist ein Ort, an dem man sich nicht verstellen
muss, an dem man willkommen ist; ein Ort, an dem
die Seele zu Hause ist.
Bei J Grabner ist es außerdem auch ein Gefühl von
„Miteinander“ – so unterschiedlich wir sind, wir teilen
die Begeisterung für die Natur in all ihren individuellen Facetten.
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Diese Liebe zur Natur bezieht sich auch auf unsere
Wurzeln, welche im schönen „Salzkammergut“ liegen.
Inspiriert von dieser unvergleichlichen Seen-Region
tauften wir die „Salzkammergut-Eiche“ auf ihren Namen und benannten die verschiedenen EichenholzVarianten nach ihren einzigartigen Seen: ALTAUSSEE,
ATTERSEE, MONDSEE und WOLFGANGSEE.
Nun bringen wir diese Schönheiten zu dir und deinem Projekt, weiterentwickelt als Wandbekleidung
aus Holz, die jeden Raum zu etwas Besonderem
macht. Dürfen wir vorstellen: Das ALPINEBOARD.

To us, home is not just the current place of residence.
It is a place where you do not have to pretend, where
you are welcome just the way you are; a place where the
soul is at home.
At J Grabner it‘s also a sense of „togetherness“ - as different as we are as individuals, we share the enthusiasm for
nature in all its individual facets.
This love of nature also refers to our roots, which lie in
the beautiful Austrian region „Salzkammergut“.
Inspired by this magnificent lake region, we named the
„Salzkammergut Oak“ after it and call the various oak
varieties according to their unique lakes: ALTAUSSEE,
ATTERSEE, MONDSEE and WOLFGANGSEE.
Now we introduce these beauties to you and your project, refined as a wallcovering that makes every room
something special. Please meet: The ALPINEBOARD.
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INSPIRATIONS
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WANDBEKLEIDUNG -

INSPIRIERT DURCH DIE SCHÖNHEIT DER ALPEN

www.pixabay.com

WALL APPAREL -

INSPIRED BY THE BEAUTY OF THE ALPS
Jahrzehntelange Witterungseinflüsse haben aus
dem Holz alter Berghütten einzigartige Kunstwerke
geformt.
Von einigen besonders schönen Oberflächen dieser echten Altholz-Balken haben wir eine Form
abgenommen und daraus eine Prägematrize entwickelt. In einem speziellen, innovativen Produktionsverfahren pressen wir diese natürliche Struktur in verschiedene Holzoberflächen.

Decades of weathering have turned the wood of old
mountain huts into unique pieces of art.
From some of the most beautiful surfaces of these real
old wood beams, we have taken a casting mould and
developed an embossing matrix. In a special, innovativ
production process, we press this natural pattern into
various wooden surfaces.

Um die wertvolle Ressource Holz dabei sparsam
und nachhaltig einzusetzen, haben wir uns auf
Platten mit Furnierdeckschicht spezialisiert, also
einer dünnen Schicht edlen Holzes auf einem
Trägermaterial. So können wir im Vergleich zu
Massivholz aus derselben Menge Material ressourcenschonend viel mehr Quadratmeter pures Wohlfühlen herstellen.

In order to use the valuable resource wood sparingly
and sustainably, we have specialized in boards with
a veneer top layer, ie a thin layer of noble wood on
a base board.
So, compared to solid wood, we can sustainably produce much more square feet of pure comfort from the
same amount of material.

Das Ergebnis ist eine lebendige, naturnahe Altholzstruktur, inspiriert von der atemberaubenden
Alpinlandschaft Österreichs: Das ALPINEBOARD.
Vier verschiedene Variationen bilden die Kollektion
dieser besonderen Wandbekleidung.

The result is a lively and natural old wood structure inspired by the breathtaking Alpine landscape of Austria:
The ALPINEBOARD.
Four different variations make up the collection of
these special wallcoverings.
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ALPINEBOARD DIAMANT 2.0
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ÜBERZEUGT
HERZ & HIRN

CONVINCES
HEART & BRAIN

Von Geburt an ist der Tastsinn von größter Bedeutung; ob es um Zuneigung geht oder um die Erkundung
von Gegenständen: im Zweifel vertrauen wir unserem Tastsinn.

From birth, the significance of our tactile sense is essential; whether it is about affection or the exploration
of objects: in case of doubt we trust our sense of touch.

Die Haptik – dass Dinge beim Anfassen eine Empfindung auslösen – macht unser ALPINEBOARD zu einem
Produkt, das unsere Instinkte anspricht. Wir wollen darüberstreichen, wollen den lebendigen Werkstoff
Holz erspüren.

Haptic - items triggering a sensation when being touched - makes our ALPINEBOARD a product that appeals
to our instincts. We want to stroke it, we want to sense the living material wood.

INNOVATIV & KREATIV

INNOVATIVE & CREATIVE

NACHHALTIG & RESSOURCENSCHONEND

SUSTAINABLE & RESOURCE-SAVING

NATÜRLICH & EINZIGARTIG

NATURAL & UNIQUE

HOCHWERTIG & ALLTAGSTAUGLICH

HIGH QUALITY & SUITABLE FOR EVERYDAY USE

VERARBEITUNG & VERFÜGBARKEIT

WORKABILITY & AVAILABILITY

Beständige Qualität gepaart mit fortschrittlicher Produktionstechnik und einem offenen
Herzen für neue Ideen und Designs.

Furniere ermöglichen aus einem einzigen Holzstamm einige hundert Quadratmeter
Oberfläche herzustellen.

Sorgfältig ausgewähltes Holz, natürlicher Wuchs und eine Prägung nach dem Vorbild alter
Holzbalken ergeben ein wertvolles Unikat.

Höchste Verarbeitungsqualität sorgt für eine geschlossene und damit pflegeleichte,
splitterfreie Wandfläche.

Problemloses Verarbeiten und Zuschneiden vor Ort sowie hohe Verfügbarkeit der Rohstoffe.
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Symbols taken and partially adapted/combined from: www.iconfinder.com
1+2 Njuh Icon | 3 Becris | 5 strongicon

Consistent quality paired with advanced production technology and an open heart for new
ideas and designs.

Using veneer allows to produce several hundred square meters of surface from a single log.

Carefully selected wood, natural growth and an embossing that follows the example of
old wooden beams make a precious and unique piece.

Highest production quality ensures a closed surface, which makes it easy-care and
splinter-free.

Easy processing and cutting on site and high availability of raw materials.
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FORMAT

ZEIT FÜR TAPETENWECHSEL...
Die Zeiten, in denen Wände einfach weiß gestrichen wurden und allerhöchstens als Hintergrund
für die Familiengalerie dienen durften, sind längst
vorbei. Wände haben sich zum maßgeblichen Gestaltungselement eines Raumes entwickelt.
Kleider machen Leute sagt man und unser ALPINEBOARD ist die Wandbekleidung, die das Beste aus
jedem Raum herausholt.
Dieses speziell für den Innenausbau entwickelte
Produkt passt ebenso gut zum rustikalen Kraftplatzerl wie zu klassisch-edlem Design.

E OF THE

The days when walls were simply painted white and
at the very most were to serve as background for the
family gallery are long gone. Walls have become the
essential design element of a room.
Fine feathers make fine birds, the saying goes and our
ALPINEBOARD is the wallcovering that makes the finest
of every room.
This product, which has been specially developed as
wall panelling, fits in just as well with the rustic-style
retreat as with classy design.

»»ALTAUSSEE | dunkelbraune, „sonnenverbrannte“
Balkeneiche

»»ALTAUSSEE | dark brown, “sunburned” oak

»»ATTERSEE | helle Balkeneiche mit Verfärbungen,
lebhafte Sortierung

»»ATTERSEE | light coloured timber oak with discolorations, lively sorting

»»MONDSEE | Silbereiche (grau durchgefärbt)

»»MONDSEE | Silver oak (through-coloured gray)

»»WOLFGANGSEE | gedämpfte, hellbraune Eiche

»»WOLFGANGSEE | steamed, light brown oak

Alle Holzarten enthalten natürliche Holzmerkmale,
wie Äste, Risse, Spiegel, etc.
Äste und Risse sind schwarz verleimt und weitestgehend bündig mit der Oberfläche.

All types of wood contain natural wood features such
as knots, branches, cracks, mirrors, etc.
Knots and cracks are glued black and mostly even with
the surface.
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»» 2980 x 1240 mm (Träger OSB | OSB base board)
»» Stärke | Thickness: 17 mm (+/- 0,5mm)

ALTAUSSEE

WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

ATTERSEE

MONDSEE
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© www.baltispoon.com

© www.brueschweiler-schadegg.ch

FÜR DIE GROSSARTIGEN PRODUKTFOTOS
BEDANKEN WIR UNS HERZLICH BEI:

Brüschweiler & Schadegg AG | www.brueschweiler-schadegg.ch
Himolla Polstermöbel GmbH | www.himolla.com
Möhring Group - Balti Spoon OÜ | www.baltispoon.com
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© www.jgrabner.at

© www.himolla.com

FOR THE GREAT PRODUCT PHOTOS WE
WOULD LIKE TO THANK:
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© www.brueschweiler-schadegg.ch
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J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2
4661 Roitham | T +43 7613 60250 | office@jgrabner.at
www.jgrabner.at | www.alpineboard.at

www.alpineboard.at

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

