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AUF DEN SPUREN DER SALZKAMMERGUTEICHE...

On the trail of the S alzkammergutoak...

UNSERE WURZELN
OUR ROOTS

Heimat, das ist für uns nicht bloß der aktuelle Wohnort. Es ist ein Ort, an

To us, home is not just the current place of residence. It is a place where you

dem man sich nicht verstellen muss, an dem man willkommen ist; ein Ort,

do not have to pretend, where you are welcome just the way you are; a place

an dem die Seele zu Hause ist.

where the soul is at home.

Bei J Grabner ist es außerdem auch ein Gefühl von „Miteinander“ – so

At J Grabner it‘s also a sense of „togetherness“ - as different as we are as indivi-

unterschiedlich wir sind, wir teilen die Begeisterung für die Natur in all

duals, we share the enthusiasm for nature in all its individual facets.

ihren individuellen Facetten.
This love of nature also refers to our roots, which lie in the beautiful Austrian
Diese Liebe zur Natur bezieht sich auch auf unsere Wurzeln, welche im

region „Salzkammergut“.

schönen „Salzkammergut“ liegen. Inspiriert von dieser unvergleichlichen

Inspired by this magnificent lake region, we named some of our Oak veneers

Seen-Region tauften wir einige unserer Eichen-Furniere nach ihren ein-

after its unique lakes: ATTERSEE, MONDSEE and WOLFGANGSEE.

zigartigen Seen: ATTERSEE, MONDSEE und WOLFGANGSEE.
However, there are more beauties of nature, that belong to the CHARISMA VEZur CHARISMA VENEER LINE gehören jedoch noch weitere Schönheiten - wir bringen sie zu dir, um daraus wahrhafte Unikate zu erschaffen.

NEER LINE - we introduce them to you, to create something truly special.
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DIE NATUR
IST UNSER
HÖCHSTES
GUT...
NATURE IS
OUR MOST
VALUABLE
ASSET...
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...SCHÖNE, SINNVOLLE PRODUKTE
UNSER ANSPRUCH
... BEAUTIFUL AND REASONABLE
PRODUCTS ARE OUR AMBITION

INNOVATIV & KREATIV
INNOVATIVE & CREATIVE
Beständige Qualität gepaart mit fortschrittlicher Produktionstechnik und einem offenen Herzen für neue
Ideen und Designs.
Consistent quality paired with advanced production technology and an open heart for new ideas and designs.

NACHHALTIG & RESSOURCENSCHONEND
SUSTAINABLE & RESOURCE-SAVING
Furniere ermöglichen aus einem einzigen Holzstamm einige hundert Quadratmeter Oberfläche herzustellen.
Using veneer allows to produce several hundred square meters of surface from a single log.

NATÜRLICH & EINZIGARTIG
NATURAL & UNIQUE
Sorgfältig ausgewähltes Holz und natürlicher Wuchs ergeben ein wertvolles Unikat.
Carefully selected wood and natural growth make a precious and unique piece.

€

€

WIRTSCHAFTLICH & FLOTT
COST EFFICIENT & TIME SAVING

€
€
€

Zeitsparend, weil sofort bereit zur Verleimung/Weiterverarbeitung; klar kalkulierbare Kosten durch Fixmaß.
Saves time, because it‘s ready for gluing/finishing immediately; costs clearly calculable through fixed dimensions.

VERARBEITUNG & VERFÜGBARKEIT
WORKABILITY & AVAILABILITY
Einfaches Handling, problemloses Verarbeiten sowie hohe Verfügbarkeit der Rohstoffe.
Trouble-free handling, easy processing and high availability of raw materials.

Um wertvolle Ressourcen zu sparen, hat sich J Grabner auf die Produktion und Verarbeitung einer dünnen Furnierdeckschicht spezialisiert. So können wir im Vergleich zu Massivholz aus derselben Menge
Material viel mehr Quadratmeter pures Wohlfühlen herstellen.
In order to use the valuable resource wood sparingly and sustainably, we have specialized in production and
processing of a thin top layer of noble wood. So, compared to solid wood, we can sustainably produce much
more square meters of pure comfort from the same amount of material.

Symbols taken and partially adapted/combined from: www.iconfinder.com | 1+2 Njuh Icon | 3 Becris | 4 Free icons | 5 strongicon
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A home to feel good...

Individuell einrichten - heutzutage
selbstverständlich.
Keine CHARISMA-Decklage gleicht
in der Maserung und Oberflächenstruktur der nächsten.
Kombiniert mit Farbe wird ein wahres Unikat daraus, das bei Berührung ein Gefühl von Lebendigkeit
vermittelt.

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

© www.venjakob-moebel.de

© www.venjakob-moebel.de
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Ein Zuhause zum Wohlfühlen...

Die Salzkammerguteiche ATTERSEE
(Balkeneiche) lässt durch ihren warmen, natürlichen Farbton jeden
Wohnbereich besonders harmonisch erstrahlen.

The Salzkammergut ATTERSEE (timber
oak), thanks to its warm and natural
colouring , makes every living area particularly harmonious.
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Natürlichkeit, die man

sehen und fühlen kann...

Jede Holzart bereichert unsere
Produkte mit ihrem ganz speziellen
Charakter und ihrer Ausstrahlung;
jeder Jahresring in unseren Furnieren repräsentiert ein ganzes Jahr
voller Ereignisse, jede Oberfläche
ist ein einzigartiges Kunstwerk der
Natur.

Each type of wood enriches our products with its very special character
and its charisma; every annual ring in
our veneers represents a whole year
full of events, each surface is one of
nature‘s unique pieces of art.

Naturalness you can see and feel...
© www.venjakob-moebel.de

© www.jgrabner.at

Dunkle Hölzer wie die Altholz-Eiche
lassen sich wunderbar mit modernem Design kombinieren.
So entsteht eine besonders stilvolle
Atmosphäre, in der die Natürlichkeit
der Oberfläche zur Geltung kommt.

Dark coloured woods like Oak Old
Wood combine wonderfully with modern design.
This creates a particularly stylish atmosphere, in which the untreated surface
is at its best.
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FORMATE | SIZES
» 2850 x 1250 mm (+/- 10 mm)
» Stärke | Thickness: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
» Sonderformate auf Anfrage | other sizes on request

ACHENSEE

HELLE EICHE KERNRISS (ASTIG)
LIGHT BROWN OAK - HEARTWOOD CRACKS (KNOTTY)

HELLE BALKENEICHE RUSTIKAL (VERFÄRBUNGEN, LEBHAFTE SORTIERUNG)
LIGHT BROWN TIMBER OAK RUSTIC (WITH DISCOLOURATIONS, LIVELY SORTING)

Salzkammerguteiche

Die helle ACHENSEE (Eiche Kernriss) verleiht

Ausdrucksstarke Farbspiele zeichnen die rus-

mit ihren vielen Ästen ein besonderes Wohn-

tikale Balkeneiche ATTERSEE aus.

gefühl von Freude und Lebendigkeit.

Verfärbungen, kombiniert mit Ästen und

Kombiniert mit der Oberfläche „Rough“ wird

Kernrissen machen sie zu unserer lebhaftes-

sie zum außergewöhnlichen Hingucker.

ten Sortierung.

The bright coloured ACHENSEE (knotty Oak)

Expressive play of colours characterizes the rustic

with heartwood cracks creates a special feeling

timber Oak ATTERSEE.

of joy and liveliness.
Combined with the surface finish „rough“ it turns
into an exceptional eye-catcher.

ATTERSEE

Discolourations, combined with knots and cracks
make it one of our liveliest sortings.

NATURE

ROUGH

NATURE

ROUGH

FORMATE | SIZES

... feel the rough

» 2850 x 1250 mm (+/- 10 mm)
» Stärke | Thickness: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
» Sonderformate auf Anfrage | other sizes on request

... feel the rough
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FORMATE | SIZES
» 2850 x 1250 mm (+/- 10 mm)
» Stärke | Thickness: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
» Sonderformate auf Anfrage | other sizes on request

GRUNDLSEE

HELLE EICHE ASTIG (OHNE RISSE)
LIGHT BROWN OAK KNOTTY (WITHOUT CRACKS)

MONDSEE

EICHE SILBER RUSTIKAL (GRAU)
SILVER OAK RUSTIC (GREY)

Salzkammerguteiche

GRUNDLSEE ist ein helles Eichenholz in
astiger Sortierung, dessen Äste durch das

Durch einen naturnahen Prozess wird der Sil-

schwarze Vlies richtig zur Geltung kommen.

bereiche MONDSEE ihr besonderes Farbkleid

Glatt oder als sägerauhe Oberfläche „rough“

verliehen. Typische Holzcharakteristika wie

– GRUNDLSEE ist in jedem Fall eine klassi-

Äste, Risse und Spiegel setzen dabei interes-

sche Holz-Schönheit.

sante Akzente.

GRUNDLSEE is a light coloured Oak wood in

Through a close-to-nature process, the Silver Oak

knotty sorting, whose knots are accentuated

MONDSEE is given its special colourfulness.

by the black fleece. Plain or as surface „rough“ -

Typical wood characteristics such as knots,

GRUNDLSEE is in any case a classic wood beauty.

cracks and mirrors add interesting accents.

NATURE

ROUGH

NATURE

ROUGH

FORMATE | SIZES

... feel the rough

» 2850 x 1250 mm (+/- 10 mm)
» Stärke | Thickness: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
» Sonderformate auf Anfrage | other sizes on request

... feel the rough
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FORMATE | SIZES
» 2850 x 1250 mm (+/- 10 mm)
» Stärke | Thickness: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
» Sonderformate auf Anfrage | other sizes on request

BODENSEE

FARBMIX AUS EICHE KERNRISS, ATTERSEE, ALTHOLZ
COLOUR-MIX OF OAK - HEARTWOOD CRACKS, ATTERSEE, OAK OLD WOOD

BODENSEE GRAU | GREY

FARBMIX AUS EICHE MONDSEE, ATTERSEE, ALTHOLZ
COLOUR-MIX OF MONDSEE, ATTERSEE, OAK OLD WOOD

Ergänzt durch die edle, graue Silbereiche,
Genau wie der Bodensee verschiedene Na-

wird aus unserem Farbmix BODENSEE eine

tionen verbindet, so vereint unser Farbmix

ganz besondere Mischung.

BODENSEE drei Eichenvarianten zu einem

BODENSEE GRAU zeigt die ganze Vielfalt

harmonischen Gesamtbild.

unserer Eichenvarianten.

Just as Lake Constance unites different nations,

Complemented by the classic, grey Silver Oak,

so our colour mix BODENSEE combines three

our colour mix „BODENSEE“ becomes a very spe-

Oak varieties into a harmonious overall picture.

cial mixture. BODENSEE GREY shows the whole
range of our Oak varieties.

NATURE

ROUGH

NATURE

ROUGH

FORMATE | SIZES

... feel the rough

» 2850 x 1250 mm (+/- 10 mm)
» Stärke | Thickness: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
» Sonderformate auf Anfrage | other sizes on request

... feel the rough
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FORMATE | SIZES
» 2850 x 1250 mm (+/- 10 mm)
» Stärke | Thickness: 0,6 mm (+/- 0,1 mm)

SUPERIOR LAKE

» Sonderformate auf Anfrage | other sizes on request

WOLFGANGSEE

NUSS AMERIKANISCH RUSTIKAL (MIT SPLINTHOLZ)
AMERICAN NUT RUSTIC (WITH SAPWOOD)

MITTELBRAUNE EICHE ALTHOLZ RUSTIKAL
MEDIUM BROWN OAK OLD WOOD RUSTIC

Einer tanzt immer aus der Reihe und in der

Unsere

typische

Altholzeiche

CHARISMA Linie ist das unsere Nuss Ameri-

GANGSEE komplettiert unsere Oberflächen-

kanisch rustikal - SUPERIOR LAKE.

auswahl. Egal ob für modernes Wohnen oder

Als einzige nicht Eichenvariante ist sie mit ih-

für rustikales Ambiente - der satte Braunton

rem warmen Braunton und allen klassischen

und die interessanten Merkmale machen sie

Holzmerkmalen unser rustikales Highlight.

sehr beliebt.

There is always one stepping out of line and in

Our typical Oak Old Wood WOLFGANGSEE

the CHARISMA line this is our American Nut ru-

completes our surface selection. Whether for mo-

stic - SUPERIOR LAKE. As the only non-oak vari-

dern living or for a rustic atmosphere - the rich

ant and with its warm brown tone and all classic
wood features, it is our rustic highlight.

shade of brown and the interesting features make

NATURE

it very popular.

ROUGH

Salzkammerguteiche

WOLF-

NATURE

ROUGH

FORMATE | SIZES

... feel the rough

» 2850 x 1250 mm (+/- 10 mm)
» Stärke | Thickness: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
» Sonderformate auf Anfrage | other sizes on request

... feel the rough
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FORMATE | SIZES

HIRNHOLZ
END GRAIN VENEER

» Stärke | Thickness: 1,2 mm (+/- 0,1 mm)

RUSTIKAL MIT RISSEN
RUSTIC WITH CRACKS

WIR HABEN CHARISMA
WE GOT CHARISMA
VERSCHAFF DIR EINEN ÜBERBLICK
GET AN OVERVIEW

Dir sind die Fotos in unserem Folder zu wenig?
Du möchtest die Charisma richtig „fühlen“?

Ob als komplette HIRNHOLZSCHEIBE oder

Kein Problem!

als Starkfurnierkante - mit dem besonderen,
facettenreichen Muster der Jahresringe zeigt

Wir haben einen sehr edlen Furnier-Katalog im Sortiment, welcher

sich Hirnholz sprichwörtlich von seiner besten

unsere Furniere „hautnah“ vorstellt und zum berühren verführt.

Seite.

Bei Interesse einfach melden und nach unseren Furnierprofis fragen diese werden sich gerne um dein Anliegen kümmern.

Whether as a complete END GRAIN disc or as a
end grain veneer edge - with the special, multifaceted pattern of the annual rings, end grain literally shows its most beautiful side.

NATURE

The pictures in this brochure are not enough for you?
You want to literally feel the CHARISMA?
No problem!
We have a very fine veneer sample folder available, which introduces our veneers „up close“ and invites you to touch the surfaces.
Just contact us if you are interested and ask for our veneer professionals - they will be happy to answer your request.

Alle Oberflächen sind auch als „rough“ (quergeschliffen) erhältlich.

STARKFURNIERKANTE | EDGE BANDING

Dazu wird die Holzoberfläche mit grober Körnung geschliffen.
„Rough“ bietet den Charakter des Sägeschnitts und gleichzeitig die Vorteile geschlossener Fugen: keine Absätze an den Fugen, kein Leimaustritt.

All surfaces are also available as „rough“.
For this, the wood surface is ground with coarse grain.
„Rough“ offers the character of saw cut and at the same time the advantages of
closed joints: no steps at the joints, no glue leakage.

UNSER HERZ
SCHLÄGT FÜR DEN
WERKSTOFF HOLZ
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OUR HEART BEATS
FOR THE MATERIAL
WOOD

and visit

zertifizierte Produkte erhältlich.

J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham
Austria | T +43 7613 60250 | office@jgrabner.at

www.jgrabner.at

On request the products are also

our website

auch als FSC® oder PEFC™ –

simply scan

Auf Wunsch sind die Produkte

www.jgrabner.at

available as FSC® or PEFC ™ certified products.
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