
Rufen Sie uns an: 
+43 (0)2712 8288

oder schreiben Sie 
uns eine eMail: 
 office@holz-thalinger.at

*    Preise incl. 20%
 M

w
St. Versandkosten auf Anfrage.

Larche geriffelt oder glatt

Charakteristisch für den Lärchenkern ist eine deutlich strukturierte 
Zeichnung der Jahresringe, die von knopfförmigen Ästen durchbrochen 
ist. Der hohe Harzgehalt ist für den typischen Holzduft verantwortlich. 
Durch die stehende/schräge Jahrringlage wird die Diele dimensionssta-
biler und es gibt kaum Riss- und Schieferbildung. Das Holz liegt ruhig und 
verdreht sich kaum. Die heimische Lärche hat die besten Ökobilanzwerte.

24/140 mm, 4m lang Preis pro m² | € 45,- | ab € 34,9

Terassendielen
... langlebig, robust und elegant!

Wir fertigen unsere Hochbeete ausschließlich aus heimischen Lärchenholz. 
Lärchenholz ist besonders wiederstandsfähig und verfügt durch die harzigen 

Inhaltsstoffe über einen natürlichen Holzschutz. Alle unsere Hochbeete beste-
hen aus gehobelten und gefasten 45mm starken Pfosten und werden von uns 

vorgefertigt.

heimische LArche

MEDI 165x80x80 cm | € 300,- | € 249,- | Noppenfolie und Gitter + € 39,-
MAXI 200x100x80 cm | € 350,- | € 299,- | Noppenfolie und Gitter + € 49,-

MEGA 300x100x80 cm | € 400,- | € 349,- | Noppenfolie und Gitter + € 69,-

HOCHBEETE
... pünktlich zum Start der Pflanzsaison!

Unsere Hackschnitzel finden im Garten vielfältigen Einsatz als:
         - natürliche Bodenabdeckung
         - natürliche Dekoration von Gehwegen
         - Schutz gegen Austrocknung und Unkraut
         - Fallschutz bei Spielgeräten
         - Füllmaterial von Hochbeeten

lose oder gesackt
... lose per RM | € 17,5 |  € 15,-
... gesackt per Big Bag (1,6 RM) | € 40,- | € 35,-

Hackschnitzel
... der Alleskönner für Ihren Garten!

... raus in den Garten!
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Hochbeet in der 3. Saison
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