HOLZ IST EIN NATURPRODUKT
Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig.
Farbliche und strukturelle Abweichungen unserer PRÄGEBOARDS und SAUNABOARDS sind daher naturbedingt und kein Makel, sondern ein Beweis für die Natürlichkeit und Naturbelassenheit unseres Materials.
Alle Holzarten unserer Salzkammergut-Linie enthalten natürliche Holzmerkmale, wie Äste, Risse, Spiegel, etc.
Unsere Holzmuster spiegeln einen Auszug aus der Holzauswahl und Sortierung wider und können nicht den Gesamteindruck einer
größeren Fläche 1:1 wiedergeben.
Wir bemühen uns um möglichst einheitliche Furniersortierung (in Farbe, Bild und Prägung), die verbleibenden Farbunterschiede sind
kein Reklamationsgrund und werden von uns als diese auch nicht anerkannt.
Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Datenblätter, welche Sie unter www.praegeboard.com und unter www.saunaboard.com
downloaden können (Downloads).
Wir danken für Ihr Verständnis und stehen Ihnen bei Fragen natürlich gerne zur Verfügung.
Ihr J Grabner Team

WOOD IS A NATURAL PRODUCT
Growth, colour, texture and grain are unique in each tree.
As a consequence, colour and structural deviations of our PRAEGEBOARDS and SAUNABOARDS are a possible natural occurrence.
This is not a flaw, but a proof of the naturalness and purity of our material. All types of wood of our Salzkammergut-Line contain natural wood
features such as knots, branches, cracks, mirrors, etc.
Our wood samples reflect an excerpt of the wood selection and sorting and may not mirror the overall impression of a larger area 1:1.
We strive for the most uniform possible veneer sorting (in colour, veneer image and embossing), the remaining colour variations will not be
accepted as a claim.
Please also note the respective data sheets which you can find at www.praegeboard.com and www.saunaboard.com (downloads).
We thank you for your understanding and we are available to answer your questions in this context.
Your J Grabner team
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