PRÄGE
DESIGN
in your home
www.praegeboard.com
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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.

MONDSEE

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, TRAUNSEE und WOLFGANGSEE.
Nun bringen wir diese Schönheiten zu dir - ob als
Möbelstück, als Tür oder für den Innenausbau, unser PRÄGEBOARD macht aus jedem Raum etwas
Besonderes.

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, TRAUNSEE and WOLFGANGSEE.
Now we introduce these beauties to you - whether as
a piece of furniture, as door or for interior design, our
PRAEGEBOARD makes every room something special.
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PRÄGEBOARD DIAMANT
ALTAUSSEE | dunkelbraune, „sonnenverbrannte“
Balkeneiche | dark brown, “sunburnt” oak

ATTERSEE |

helle Balkeneiche mit Verfärbungen,
lebhafte Sortierung | light coloured timber oak with
discolourations, lively sorting

MONDSEE | Silbereiche (grau durchgefärbt) | Silver
oak (through-coloured gray)

TRAUNSEE | helle Balkeneiche, Asteichencharakter mit
wenigen Rissen | light coloured timber oak with knotty
oak character and few cracks
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FACTS

Aus den einzigartigen Oberflächen echter Altholz-Balken
haben wir eine Prägeform entwickelt. In einem innovativen
Produktionsverfahren pressen wir diese natürliche Struktur in
verschiedene Holzoberflächen.
Du hast die Wahl zwischen der Prägung DIAMANT, der tiefer
eingeprägten DIAMANT 2.0 und der STRUKTURoberfläche,
welche die Jahresringe betont.
From the unique surfaces of real old wood beams, we have taken
a casting mould. In a special production process, we press this
natural pattern into various wooden surfaces.
You can choose between the embossing DIAMANT, the deeper
embossing DIAMANT 2.0 and the textured surface STRUKTUR
that accentuates the annual rings.

»» Format: 3000 x 1250 mm
erhältlich als | available as:
»» Möbelplatte Stärke | board thickness: 19,5 mm (+/- 0,5 mm)
(Träger Sperrholz | Plywood base board)
»» Prägedecklage Stärke | embossed top layer thickness: 3,5 - 4 mm
»» Strukturdecklage mit Vlies Stärke | structured top layer thickness: 0,8 - 1,0 mm

ATTERSEE

ALTAUSSEE

MONDSEE

TRAUNSEE

WOLFGANGSEE |

gedämpfte, hellbraune Eiche |
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.

WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)
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PRÄGEBOARD SPALT
Die Vorlage für die Prägung
SPALT liefert uns die natürlich
verlaufende
durchgehende
Längsspaltung, die man bei
handbehauenen
Holzbalken
findet.
Mit Furniertechnik können wir
die tolle Struktur von traditionell bearbeitetem Holz anbieten
und doch - im Vergleich zu Massivholz - aus derselben Menge
Material ressourcenschonend
viel mehr Quadratmeter pures
Wohlfühlen herstellen.

The pattern for the embossing
SPALT is the naturally running
continuous longitudinal split,
which can be found in hand-hewn
wooden beams.
Using veneer technique, we can offer the great structure of traditionally treated wood and yet - compared to solid wood – sustainably
produce much more square feet
of pure well-being from the same
amount of material.

PRÄGEBOARD SELECT

FACTS

FACTS

»» Format: 3000 x 1250 mm
(Träger Sperrholz | Plywood base board)

»» Format: 3000 x 1250 mm
(Träger Sperrholz | Plywood base board)

»» Möbelplatte Stärke | board thickness:
19,5 mm (+/- 0,5mm)
»» Decklage Stärke | top layer thickness:
3,5 - 4,0 mm

EICHE | OAK

ZIRBE | STONE PINE

BIRKE | BIRCH

FICHTE ALTHOLZ |
SPRUCE OLD WOOD

NUSS AMERIKANISCH |
AMERICAN NUT

Die Prägung SELECT zeichnet
sich durch eine besonders ausgewogene und harmonische
Struktur aus.
In Verbindung mit der ruhigen,
ast-freien Furniersortierung entsteht eine edle und sanfte Optik.
Insbesondere im Zusammenspiel mit modernem, geradlinigen Design entfaltet das PRÄGEBOARD SELECT seine ganze
Schönheit.

The embossing SELECT is characterized by a particularly balanced
and harmonious structure.
In combination with the quiet,
knot-free veneer sorting a noble
and gentle look is created.
Especially in combination with
modern, straightforward design,
the PRAEGEBOARD SELECT fully
unfolds its beauty.

»» Möbelplatte Stärke | board thickness:
19,5 mm (+/- 0,5mm)
»» Decklage Stärke | top layer thickness:
3,5 - 4,0 mm

BUCHE | BEECH

ESCHE GRAU |
ASH-TREE GRAY

BUCHE KERN |
HEART WOOD BEECH

NUSSBAUM AMERIKANISCH |
AMERICAN NUT

EICHE EUROPÄISCH |
OAK EUROPEAN
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ÜBERZEUGT
HERZ & HIRN

© www.brueschweiler-schadegg.ch

CONVINCES
HEART & BRAIN

© www.brueschweiler-schadegg.ch

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 PRÄGEBOARD 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 Oberfläche.

Problemloses Verarbeiten und Zuschneiden sowie hohe Verfügbarkeit der Rohstoffe.

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 and high availability of raw materials.

Symbols taken and partially adapted/combined from: www.iconfinder.com
1+2 Njuh Icon | 3 Becris | 5 strongicon

© www.breitschopf.at

WOLFGANGSEE

WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)
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WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

© www.breitschopf.at

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)
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WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)
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REFERENCES

© www.diewohnviertler.at

© www.diewohnviertler.at
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Die Salzkammerguteiche
WOLFGANGSEE (Eiche Altholz) lässt durch ihren wärmenden Braunton jeden
Wohnbereich besonders
harmonisch erstrahlen.

WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

WOLFGANGSEE
© www.diewohnviertler.at

© www.diewohnviertler.at

WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

WOLFGANGSEE
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WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

© www.diewohnviertler.at

WOLFGANGSEE

The Salzkammergut WOLFGANGSEE (oak old wood),
thanks to its warm brown
tone, makes every living area
particularly harmonious.

REFERENCES

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

© www.arbiarredobagno.it

WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)
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© www.talsee.ch
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Das Bad sollte ein Erhohlungs- und Entspannungsort nach einem langen Tag
sein.
Holz trägt im Wesentlichen
zu diesem Wohlfühleffekt
bei und sorgt für die extra
Portion Gemütlichkeit.
The bath should be a place to
relax after a long day.
Wood contributes essentially
to this well-being effect, and
ensures the extra portion of
cosiness.

© www.talsee.ch

ALTHOLZ | OLD WOOD

REFERENCES

ALTAUSSEE

WOLFGANGSEE (EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

© www.arbiarredobagno.it
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WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

© www.arbiarredobagno.it

© www.arbiarredobagno.it

Jede Holzoberfläche hat
ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen. Lauschen
Sie dieser bei einem herrlichen Schaumbad mit
Kerzenschein im stilvollen
Badezimmer.
Every wooden surface has
its own story to tell. You can
listen to this one while taking
a magnificent bubble bath
with candlelight in the stylish
bathroom.

MONDSEE

© www.venjakob-moebel.de
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WOLFGANGSEE
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ATTERSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

Individuell einrichten heutzutage selbstverständlich. Kein PRÄGEBOARD
gleicht in der Maserung
und Oberflächenstruktur
dem nächsten. Kombiniert
mit Weiß wird ein wahres
Unikat daraus, das bei Berührung ein Gefühl von Lebendigkeit vermittelt.

© www.venjakob-moebel.de
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ATTERSEE

© www.venjakob-moebel.de

© www.venjakob-moebel.de

Individual furnishings – nowadays a matter of course.
No PRAEGEBOARD is identical to the next one in its
grain and surface structure.
In combination with white, a
truly unique piece is created,
that feels warm and lively to
the touch.

WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

© www.venjakob-moebel.de

ATTERSEE

REFERENCES

REFERENCES

MONDSEE
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MONDSEE
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© www.venjakob-moebel.de

Modern und stilvoll wohnen aber dennoch soll
sich die Liebe zur Natur
im Ei-genheim wiederspiegeln?
In der Salzkammerguteiche
MONDSEE ist dies alles
vereint.
Ihre graue Oberfläche ist
elegant und schlicht zugleich. Dadurch wird sie zu
einem ganz besonderen
Wohn-Highlight.
Living classy and stylish but
nevertheless want 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

MONDSEE

© www.breitschopf.at

EICHE | OAK

© www.kunex.at
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© www.niessing-tueren.de

© www.niessing-tueren.de
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Türen sind ein kleines Detail mit großer Wirkung
– sie sind nicht nur Raumteiler, sondern prägen den
Charakter eines Hauses
maßgeblich. Mit einzigartiger Maserung und Struktur
begeistern Türen aus unseren PRÄGEBOARDS und
bringen natürlichen Wohnkomfort ins Haus.

MONDSEE

ATTERSEE

© www.kunex.at

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

REFERENCES

Arbi Arredobagno Srl | www.arbiarredobagno.it
Breitschopf GmbH & Co. KG | www.breitschopf.at
Brüschweiler & Schadegg AG | www.brueschweiler-schadegg.ch
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

ATTERSEE

ZIRBE | STONE PINE

WOLFGANGSEE

(EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

Doors are a small detail with
a big impact - they are not
only room dividers, but also
determine the character of
a house. Embossed doors
made from our PRAEGEBOARDS impress with their
unique grain and structure
and bring natural living comfort into the house.

© www.diewohnviertler.at
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