
Holzplatten-Katalog

natürlich in Ihrem Haus



über uns

aus passion fürs Holz

Die aus Dänemark stammende DlH-Gruppe ist einer 
der weltgrößten Lieferanten von Holz und Produkten
aus Holzderivaten. Seit über hundert Jahren wird 
diese Marke weltweit nicht nur mit diesem Material,
sondern auch mit Professionalismus, Energie, 
Offenheit und Verantwortungsbewusstsein in
Verbindung gebracht. Die Ideen, Fertigkeiten und 
Mut der Mitarbeiter ermöglichten der DlH-Gruppe
Entwicklung und Eroberung der internationalen 
Märkte. Dabei werden immer die hohen Standards
hinsichtlich des Umweltschutzes, der Menschenrechte
und der sozialen Verantwortlichkeit streng
eingehalten. Am Anfang des zweiten Jahrhunderts 
ihres Bestehens schöpft DlH nach wie vor die Energie
aus Passion, Engagement und Faszination für Holz,
die  ihre  Mannschaft   verbinden.

Verantwortung für die natur

Holz ist das Fundament, auf dem DlH entstanden 
ist. Deshalb legt die Firma ständig einen besonderen 
Wert auf die Verantwortung für die Natur. 
Es handelt sich dabei um eine verantwortungsvolle
Forstwirtschaft, den Waldschutz und die Erhaltung
des Gleichgewichts in den Ökosystemen. Diese
Einstellung beweisen zwei bekannteste und 
prestigeträchtigste Zertifikate der Herkunftskontrolle
der   Holzprodukte:   FSC®   und   PEFC.

Zeichen einer 
verantwortungsvollen 

Forstwirtschaft

Fragen Sie nach unseren 
FSC® zertifizierten 
Produkten 



professionelle Bedienung, 
produkte höchster Qualität

Die Firma DlH poland existiert seit 1990. Über 
diese 25 Jahre hat sie eine führende Position 
unter den Lieferanten exotischer und einheimischer 
Holzarten auf dem polnischen Markt errungen. 
Es war möglich, weil sie sich eine professionelle 
Kundenbetreuung und Lieferung von Produkten 
höchster Qualität als Ziel vornahm. Heute ist die 
Gesellschaft DlH poland ein Team von erfahrenen 
Fachleuten, die über ein fundiertes Wissen über 
Holz und dessen Produkte verfügen. Sie hat auch ein 
ausgebautes landesweites Verkaufsnetz, das den 
Kunden die Wahl aus dem äußerst umfassenden
Angebot und bequemes Einkaufen ermöglicht. 
Und letztendlich sind es eine effiziente Logistik,
Termingerechtigkeit und kundenorientierte 
Lieferungsformen, was über den Erfolg entscheidet.

ein einmaliges angebot

DlH poland hat in ihrem Angebot Leimholzplatten, 
Holzfußböden, Terrassen- und Fassadenbretter,
Kantholz, Naturfurniere, Schnittholz, Platten und 
Sperrholz, Megapan - Konstruktionsplatten und 
SmartSide - Verkleidungsholz. Dieses grundlegende
Produktspektrum wird von Holzjalousien, 
Holzmosaiken, Gartenmöbeln, Innentüren, 
Grillen, Zaunbrettern und Betonplatten ergänzt. 



lassen Sie sich inspirieren!

Holzplatten
NATÜrLICHE SCHÖNHEIT UND 
BESTäNDIGKEIT

Leimholzplatten verleihen den räumen einen 
warmen, freundlichen Charakter. Ob in unserer 
Küche oder im Laden, Pub, Hotel oder Spa, sie 
unterstreichen die Einmaligkeit des Ortes und 
helfen, ihm ein einzigartiges Klima zu vergeben. 
Es ist ein Vorschlag für all diejenigen, die sich 
hochwertige Naturmaterialien zu schätzen wissen 
und eine lange Lebensdauer und Beständigkeit 
erwarten. 

MoDern
UND STILGErECHT

Als ein natürliches Material kennzeichnet sich Holz 
durch ein einmaliges Oberflächenmuster und schöne
Farben. Darüber hinaus lässt es sich mit anderen 
Materialien hervorragend komponieren und ist 
somit sowohl für moderne als auch stilvolle oder 
rustikale Innenräume geeignet. Den Kunden 
stehen einige dutzend Holzarten mit differenziertem
Charakter und Farbgebung zur Wahl, so dass 
sie in der Lage sind, eine zu dem jeweiligen 
Innenraum ideal passende Holzplatte zu wählen.

 

EICHENLEIMPLATTE



BESTäNDIGKEIT  und flexible 
anwendungen

Leimholz ist ein ideales Material für Arbeitsplatten.
Die Verleimung eliminiert die natürliche Spannung
im Holz, so dass es sich nicht mehr verzieht oder 
aufreißt. Leimholzplatten lassen sich leicht 
zuschneiden und beliebig gestalten, sind auch leicht 
zu montieren. So kann man Küchenmöbel, Theken, 
Ladentische usw. frei entwerfen. Für die Wahl der 
Leimholzplatten spricht auch ihr attraktiver Preis.

AM BESTEN
für die arbeitsplatten

Durch die Verwendung der härtesten, hochresistenten
und maßstabilen Holzarten kennzeichnen sich 
die Leimholzplatten von DlH durch eine hohe 
Beständigkeit gegen Kratzer, Schläge, Feuchtigkeit 
und Temperaturschwankungen. Besonders im Fall
intensiv genutzter Arbeitsflächen ist das von 
großer  Bedeutung.

AUF NATÜrLICHE Weise 
freundlich

Leimholzplatten sind umwelt- und 
menschenfreundliche Produkte, warm im Anfühlen. 
Richtig genutzt und gepflegt können sie jahrelang 
gute Dienste leisten. Sie können mehrmals renoviert 
werden, was ihre Lebensdauer erheblich verlängert.
Etwaige Beschädigungen wie Kratzer oder 
Vertiefungen können weggeschliffen oder durch 
eine erneute Versiegelung der Fläche neutralisieren.



Diese Holzart zeichnet sich durch eine hervorragende Maßstabilität 
aus und ist äußerst beständig. Das Holz ist rötlichbraun und hat einen 
charakteristischen Schimmer, der im Laufe der Zeit dunkler wird.

Wenn Sie eine arBeitSplatte fürS BaDeziMMer oDer
einen anDeren rauM Mit erHöHter feucHtigKeit 
SucHen, Sollten Sie nacH einer MerBau-platte greifen.

HärTE

aVangarD-platten - geleimt aus in der länge verbundenen leisten
MaSSiV-platten – geleimt aus ganzen leisten

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 830 kg/m3

STABILITäT



teaKHolz Hat eine ScHöne, Braune färBung unD 
effeKtVolle   MaSerung.

Dank eines hohen Gehalts an Ölsubstanzen kennzeichnet
es sich durch eine äußerst hohe natürliche Beständigkeit
gegen   Feuchte   und   biologische   Angriffe.

HärTE

STABILITäT

aVangarD-platten - geleimt aus in der länge verbundenen leisten

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 690 kg/m3



aSiatiScHe aKazie
30 x 620 x 2420 mm
30 x 620 x 3020 mm

HellBraune platten auS Holz Der aSiatiScHen aKazie
Mit cHaraKteriStiScHen DunKleren poren SinD 
eine gute iDee für eine MoDerne unD
zugleicH    freunDlicHe KücHe.

Das Akazienholz ist sehr solide und beständig, aus ihm werden 
u.a. Gartenmöbel gefertigt. Das garantiert eine lange Nutzung der 
Leimholzplatte.

aVangarD-platten - geleimt aus in der länge verbundenen leisten

HärTE

STABILITäT

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 600 kg/m3



HeVea iSt eine Holzart, nacH Der eS SicH zu 
greifen loHnt, Wenn Wir Mit luStigen, Bunten 
gegenStänDen gefüllte räuMe Mögen, Die auf 
Der Hellen arBeitSplatte BeSonDerS einDrucKSVoll
 zur   geltung   KoMMen.

Auch als Kautschukholz bekannt, hat Hevea eine helle,
homogene Farbe und regelmäßige Maserung. Sie zeichnet
sich    durch    eine   hohe  Maßstabilität   aus.

aVangarD-platten - geleimt aus in der länge verbundenen leisten

HärTE

STABILITäT

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 640 kg/m3



laSSen Sie SicH DurcH Den reicHtuM an farBen unD Die
fantaSie Der natur inSpirieren! 

Palisander kennzeichnet sich durch eine große Farbenvielfalt und 
markante Maserung – in der Küche wird eine Arbeitsplatte aus 
diesem Holz großes Aufsehen erregen! Dieses schwere, fest gefügte
Holz weist auch eine sehr hohe Stabilität und Beständigkeit auf. 

paliSanDer
30 x 620 x 2420 mm
30 x 620 x 3020 mm

HärTE

STABILITäT

aVangarD-platten - geleimt aus in der länge verbundenen leisten

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 900 kg/m3



aMeriKaniScHer nuSSBauM
27 x 600/620 x 3000/3020  mm

Es handelt sich um eine Holzart aus Nordamerika mit sehr 
attraktiver, braungetönter Farbgebung. Dank der leichten
Bearbeitung und einer einmaligen Maserung ist diese Holzart
sehr  beliebt  bei  Tischlern.

DieSe effeKtVolle arBeitSplatte Kann auSgangSpunKt 
zur einricHtung DeS ganzen rauMeS Sein – DaS 
potential DeS aMeriKaniScHen nuSSBauMeS
erMöglicHt   DaS   oHne   WeitereS. 

aVangarD-platten - geleimt aus in der länge verbundenen leisten

HärTE

STABILITäT

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 680 kg/m3



eiche
19 x 600/620 x 3000/3020 mm

27 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm  
40 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm  
Erhältlich in den Klassen A/B und B/C

eine arBeitSplatte auS eicHe BeDeutet Qualität unD 
SicHerHeit für Viele JaHre. eicHenHolz BeWäHrt SicH 
SeHr gut in allen WoHn- unD öffentlicHen räuMen. 

Es handelt sich um eine allgemein bekannte und hoch geschätzte
Holzart mit zahlreichen Anwendungen. Eichenholz sieht effektvoll 
sowohl in seiner natürlichen Farbe als auch gebleicht oder in
Grautönen.

aVangarD-platten - geleimt aus in der länge verbundenen leisten

HärTE

STABILITäT

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 650 kg/m3



Buche ist eine Holzart mit charakteristischer Maserung und der 
spezifischen rosagelben Farbe. Wegen der großen Härte, die 
eine lange Lebensdauer und Beständigkeit gegen mechanische 
Beschädigungen garantiert, wird sie im Möbelgewerbe hoch 
geschätzt.

eine auS HelleM BucHenHolz gefertigte arBeitSplatte 
erHellt unD BeleBt einen JeDen rauM.

BucHe
19 x 600/620 x 3000/3020 mm

27 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm  
40 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm
Erhältlich in den Klassen A/B und B/C

aVangarD-platten - geleimt aus in der länge verbundenen leisten

HärTE

STABILITäT

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 730 kg/m3



eScHe
27 x 600/620 x 3000/3020 mm
40 x 600/620 x 3000/3020 mm

Erhältlich in den Klassen A/B und B/C

SoWoHl in iHreM natürlicHen, Hellen farBton alS 
aucH gefärBt präSentiert SicH eScHenHolz SeHr 
intereSSant.

Die helle Farbe dieser edlen Holzart lässt sich leicht mit färbenden 
Ölen modifizieren. Die Esche passt zu Räumen mit ganz verschiednen 
Einrichtungsstilen. Sie ist hart und beständig.

aVangarD-platten - geleimt aus in der länge verbundenen leisten

HärTE

STABILITäT

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 720 kg/m3



geDäMpfteS aKazienHolz
27 x 600/620 x 3000/3020 mm

Hohe Gebrauchsparameter in Verbindung mit interessanter 
Farbgebung bewirken, dass Arbeitsplatten aus gedämpftem 
Akazienholz ideal für Küchen und Badezimmer geeignet sind.

aKazienHolz iSt Wegen Seiner HoHen Härte 
BeKannt; iM DäMpfprozeSS BeKoMMt eS auSSer einer 
HoHen StaBilität aucH eine elegante DunKle farBe.

aVangarD-platten - geleimt aus in der länge verbundenen leisten

HärTE

STABILITäT

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 720 kg/m3



Heller BaMBuS
27 x 620 x 2440 mm

Der charakteristische Aufbau der Bambussprösse verleiht den 
Platten ein originelles Muster. Bambusplatten sind zudem
sehr beständig und maßstabil, somit bewähren sie sich 
sowohl zu Hause als auch in öffentlichen Gebäuden.

entDecKen Sie Die anSprecHenDe exotiK auS DeM fernen 
oSten, Spüren Sie Den geScHMacK DeS orientS.

STABILITäT

HärTE

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 650 kg/m3



caraMel-BaMBuS 
27 x 620 x 2440 mm

Der natürliche, bernsteinartige Farbton von Bambus wurde hier auf 
dem Wege entsprechender Wärmebehandlung noch vertieft und 
verstärkt.

Wenn Sie auf natürlicHe, uMWeltfreunDlicHe 
Materialien SteHen unD SicH Mit iHnen zu HauSe
uMgeBen Wollen, WirD eine arBeitSplatte auS 
caraMel-BaMBuS iHre erWartungen erfüllen.

HärTE

STABILITäT

Mittlere Dichte bei 12% Luftfeuchtigkeit: 650 kg/m3



Die neuen Mineral-acrylplatten acren® WerDen auS HunDertprozentigeM acrylHarz unD 
HocHWertigen füllStoffen HergeStellt unD VerBinDen SoMit Die BeSten eigenScHaften BeiDer 
KoMponenten.

Die Platten sind für die Anfertigung von Arbeitsplatten für Küchen und Badezimmer, Tischplatten, Theken und Bars 
sowie zum Verkleiden von Waschtischen, Bade- und Duschwannen geeignet. Man kann aus ihnen auch effektvolle 
Dekorationsmaterialien herstellen. Ihre einem geschliffenen Stein ähnelnde Oberfläche fühlt sich warm an. Der 
Mineral-Acryl-Verbundstoff ist ein porenloses, temperaturbeständiges (bis 210 °C) Material, völlig resistent gegen Feuchte 
und Einwirkung von Flüssigkeiten. Dadurch entstehen auf seiner Oberfläche keine Flecken, sie ändert nicht ihre Farbe und 
ist beständig gegen die Einwirkung von Chemikalien. Das Fehlen von Mikroporen verhindert die Vermehrung von Bakterien 
und Pilzen und sichert somit eine steril saubere Oberfläche, was ein Attest der Staatlichen Hygieneanstalt PZH bestätigt.

Maße:
12 x 760 x 3660 mm



creaM Drizzle

BlacKSnoW DuSt

MouSSy pepper

golDen pepper

WHite pepper

ice

MilK

ultra WHite

Butter BlacK pepper



Diese Veröffentlichung ist kein Angebot im Sinne des Zivilrechts und 
hat nur einen Informationscharakter. Der Hersteller behält sich das 
recht vor, änderungen vorzunehmen und Druckfehler zu machen.dlh.pl

DlH polanD Sp.  z o. o.
ul. SoSnKoWSKiego 1D

02-495 WARSZAWA


