Dinesen Kiefer
Sortierungsbeschreibung

Dinesen Kiefer ist eine Kollektion hochwertiger Kiefernholzböden, deren dichte
Maserung für eine solide Beschaffenheit sorgt. Die harmonischen Eigenschaften
des Holzes passen zudem zum zeitlosen Einrichtungsstil.
dinesen.com

Seit 1898 bietet Dinesen maßgeschneiderte
Lösungen aus Holz
Seit 1898 bietet Dinesen maßgeschneiderte Lösungen aus Holz.
Unsere Leidenschaft für Holz und Respekt vor der Natur sind die
Triebkräfte für unser Handwerk, das über Generationen weitergeführt
und verfeinert wurde. Wir liefern schöne Dielen für Fußböden und
bringen Ihnen ein Stück Natur näher. Für uns bildet Holz das Herz des
Raumes und vermittelt Wohlbefinden, Ruhe und Schönheit. Wir
schaffen Erlebnisse, die die Sinne anregen sowie unser Leben und das
nachfolgender Generationen bereichern.
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Dinesen Kiefer

Die Kiefer ist ein starker und geschätzter Baum und es lohnt sich, auf
sie zu warten. Zwischen 120 und 220 Jahren wächst sie in den
deutschen Wäldern, bis sie ihre ranke und stattliche Gestalt erreicht
hat. Dinesen Kiefer ist eine in Traditionen verwurzelte Lösung, bei der
jede Diele Ihrem Raum Persönlichkeit und reine Linien verleiht. Der
gerade Stamm der Kiefer ergibt außergewöhnliche Dielen mit
attraktiven, grafischen Maserungen. Die deutsche Kiefer zeichnet sich
durch weniger, aber größere Äste aus als die nordische Kiefer.
Für welche Abmessungen und Kombinationen man sich auch
entscheidet – jede Lösung mit Dinesen Kiefer spiegelt
kompromisslose Qualität wider, die über Generationen hält. Je nach
Wahl der Sortierung, Längen und Breiten verleihen Sie Ihrem Boden
eine eindrucksvolle und extravagante oder lebendige und dynamische
Optik.
Dinesen Kiefer ist in zwei Sortierungen mit jeweils individuellem
Charakter erhältlich.

Kiefer Classic

Kiefer Natur

· Dezente Struktur und klassischer Ausdruck
· Dezente Struktur und klassischer Ausdruck
· Weniger Äste

· Lebendige Struktur und natürlicher Ausdruck
· Authentisch und warm
· Mehr Äste
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Dinesen Kiefer

Äste

Dinesen Kiefer wird aus europäischem
Rohholz hergestellt, primär aus
süddeutschen Waldgebieten. Die Wälder
befinden sich seit Generationen in
Familienbesitz und werden seit
Jahrhunderten nachhaltig bewirtschaftet.
Die ausgewählten Kiefern sind zwischen 120
und 220 Jahre alt und nur die besten
genügen unseren hohen Ansprüchen. Daher
liegt uns besonders am Herzen, dem
gefällten Baum eine möglichst lange
Lebensdauer zu verleihen.
Geradschaftigkeit, Höhe und Alter sind von
großer Bedeutung für die Qualität und
Haltbarkeit des Rohholzes, das wir zu
unseren Kiefernholzdielen verarbeiten. Die
Dielen werden aus den unteren 5-12 Metern
des erlesenen Rohholzes geschnitten – der
Rest erhält anderweitig neues Leben. Die
Bäume haben in ihrem langen Leben schon
vielem standgehalten und verfügen deshalb
über eine hohe Stabilität und Haltbarkeit.
Dank des sorgfältigen Auswahlprozesses
und des außerordentlichen Handwerks hat
der fertige Boden eine mindestens ebenso
lange Lebensdauer wie der im Wald
gewachsene Baum.

Ein Dinesen Boden ist ein Stück Natur – ein
lebendiges Material, das seine eigene
Geschichte erzählt. Unser Ziel ist es,
harmonische Fußböden zu liefern, die uns
der Natur ein Stück näher bringen. Als Äste
bezeichnet man die vom Stamm
eingeschlossenen Teile ehemaliger Zweige,
die von der Geschichte und Lebenskraft
eines Baumes zeugen. Wir möchten den
natürlichen Ausdruck bewahren und das
Rohholz schützen. Äste sind ein wichtiger
Teil dieser Geschichte. Daher werden Äste
in unserer Qualitätskontrolle liebevoll
repariert oder ausgetauscht, um die Qualität
der Diele zu erhöhen und eine respektvolle
Nutzung des gefällten Baumes zu
gewährleisten. Neue Äste werden behutsam
mit Astleim befestigt. Wir füllen Äste oder
ähnliche Schadstellen mit Schmelzkleber,
sofern kein Austausch erforderlich ist.

Strenge Auswahlkriterien
Um Dielen in höchster Qualität anbieten zu
können, wird jeder Baum nach bestimmten
Qualitätskriterien wie Geradschaftigkeit,
Jahrringaufbau und Ästen beurteilt. Nur
wenige Bäume genügen diesem Standard
für ein harmonisches und strapazierfähiges
Dinesen Produkt. Aus diesem Grund
möchten wir den ausgewählten Bäumen
durch eine vollständige Verwertung des
Rohholzes eine möglichst lange
Lebensdauer verleihen.
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Wir bewerten die Astanzahl und -größe
sowie Markstrahlen und -ausbesserungen
etc. individuell anhand der Länge und Breite
der Dielen sowie des allgemeinen optischen
Erscheinungsbildes.
Daher können wir keine spezifischen
Leistungsanforderungen definieren, sondern
verweisen auf die Fotos auf den folgenden
Seiten. Die Fotos zeigen, wie u. a. Äste,
Jahresringe und das allgemeine
Erscheinungsbild bei Dielen in den
Sortierungen Classic und Natur ausfallen
können, sind aber nur beispielhaft.

Kiefer Classic
Die Sortierung umfasst Dielen mit dezenter und ruhiger
Struktur und weniger Ästen, die eine klassische,
harmonische Optik verleihen.

Bilder nur beispielhaft.
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Kiefer Natur
Die Sortierung umfasst Dielen mit lebendiger Struktur und
mehr Ästen, die eine natürliche, warme und authentische
Optik verleihen.

Bilder nur beispielhaft.
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Allgemeines

Über Die Dielen

Verlegung

Unsere Sortierungsbeschreibung und die
Fotoserie zeigen, wie Astanzahl, Jahresringe
und das allgemeine Erscheinungsbild ausfallen
können, sind aber nur beispielhaft. Die
Sortierungsbeschreibung gibt daher nicht
alle Varianten und natürlichen Merkmale
wieder. Es ist davon auszugehen, dass zwei
bis drei Prozent der Dielen kleinere
Abweichungen aufweisen.

Bitte beachten Sie dabei immer unsere
Anleitungen oder wenden Sie sich an
unsere technische Abteilung unter
techinal@dinesen.com oder +45 7455 2140.

Ein Dinesen-Boden ist ein Naturprodukt im
besten Sinne des Wortes. Deshalb zeigt die
Sortierung stets die natürlichen
Charaktermerkmale des Holzes auf.
Die Dielen sind mit dem CE-Zeichen
gekennzeichnet und werden nach den
Dinesen-Werk-standards und gemäß der
Norm EN 14342;2013 hergestellt.
Leistungserklärung (DoP) verfügbar auf
dinesen.com.
Trocknung, Sortierung und Produktion
finden in unseren Werken im dänischen
Jels statt. Die Dielen werden mit einem
Feuchtigkeitsgehalt von 8% +/- 1% geliefert
und sind für Fußbodenheizung geeignet.
Die Dielen werden unbehandelt geliefert
und müssen abgeschliffen und
oberflächebehandelt werden. Die jeweiligen
Abmessungen und Stärken finden Sie in
der Preisliste auf dinesen.com.
Für weitere Informationen verweisen wir
auf unsere allgemeinen Informationen.
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Fußbodenheizung
Dinesen Massivholzdielen sind für
Fußbodenheizung geeignet.

Allgemeines

Pflege

Zertifikate

Für die Behandlung und Pflege empfehlen
wir Dinesen Produkte. Unsere Seifen sind
speziell für Dinesen Fußböden hergestellt.
Damit die Schönheit Ihres Dinesen
Fußbodens erhalten bleibt, ist die
Verwendung der empfohlenen Dinesen
Pflegeprodukte Voraussetzung. Bei
Verwendung anderer Produkte können wir
nicht für die Haltbarkeit und den Zustand
der Oberfläche garantieren. Unsere
Pﬂegeprodukte und Anleitungsvideos
finden Sie in unserem Webshop unter
dinesen.com.

Nachhaltige Forstwirtschaft ist Teil der
DNA von Dinesen. Wir verstehen und
respektieren, wie wichtig es ist, die Wälder
zu pflegen und die professionellen
Waldarbeiter zu unterstützen, die auf die
Bäume, aus denen Dinesen-Produkte
entstehen, aufpassen. Da wir dazu
beitragen möchten, die nachhaltige
Forstwirtschaft aufrechtzuerhalten und
weiterzuentwickeln, sind wir FSC®- und
PEFC™-zertifiziert. Dinesen Produkte mit
FSC- und PEFC-Zertifikaten sind auf
Anfrage lieferbar.

Druckfehler behalten wir uns vor.

Dinesen Floors a/s
Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding, Denmark

T +45 7455 2140
E info@dinesen.com
dinesen.com

