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Die Alpen-Zirbe kommt in einer 
Höhe von 1.300 m bis 2.850 m 
über dem Meeresspiegel vor und 
versteht es hier hervorragend den 
extrem unwirtlichen Bedingungen 
zu trotzen. Unter allen Nadelgehöl-
zen wächst sie am langsamsten 
und braucht etwa 40-70 Jahre um 
Mannshöhe zu erreichen. Dafür ist 
ihr Höhenwachstum erst mit 150-
240 Jahren zu Ende und kann dann 
noch Jahrhunderte lang in die Dicke 
wachsen. Mit einem Alter von bis 
zu 1.000 Jahren ist sie ein wahrer 
Methusalem und gilt als „Königin 
der Alpen“.

Seit Jahrhunderten wird Zir-
benholz zur Innenverkleidung von 
Bauernhäusern und Gaststuben, 
für die Aufbewahrung von Le-
bensmitteln oder für Schindeln 
und Schnitzarbeiten genutzt. Eine 

„Spezialität“ des Zirbenschreiners 
Konrad Kreitmair ist die indivi-
duelle Fertigung von Betten und 
Schlafzimmern aus diesem wohl-
riechendem Holz.

Gerade in der heutigen Zeit 
werden Wohlfühloasen immer 
wichtiger – Räume, in denen man 
neue Kraft für den Tag tanken kann.

Zirbenholz hat nachweislich 
die Eigenschaft, uns zu entspannen 
und ruhig werden zu lassen. Die 
besten Voraussetzungen also diese 
Holzart neben Betten auch zum Bau 
von Saunas und Infrarotkabinen zu 
verwenden. Aufgrund des hohen 
Gehaltes an Holzinhaltsstoffen 
wie Harze und ätherische Öle weist 
das Zirbenholz einen angenehmen 
Geruch auf, der sich über lange Zeit 
erhält und die Zirbe zu einem Holz 
mit besonderem Wohlfühlcharak-

ter macht. Besonders beim Aufhei-
zen einer Sauna oder Infrarotkabine 
entfaltet sich der Duft des Holzes.

Saunen und Infrarotkabinen 
aus massiver Zirbelkiefer schaffen 
echte Entspannungsinseln. Durch 
und durch Natur für den optimalen 
Saunagenuß. Die Blockbohlen-
konstruktion aus lang gelagerten 
und ausgesuchten Hölzern sind 
mit einem speziellen Saunaprofil 
ausgehobelt. Das Holz stammt 
aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern. Produziert werden daraus 
Saunen in höchster Qualität, die 
Ihnen viele Jahre ein gesundes und 
natürliches Saunaerlebnis bieten. 

Die strengen Herstellungskriterien 
geben Ihnen die Sicherheit, mit 
einer Sauna vom Zirbenschreiner 
die beste Wahl für sich und Ihre 
Familie zu treffen. 

„Ich bin von der Qualität über-
zeugt und darum gibt es neben dem 
Vollservice von der Beratung bis zur 
Montage auch 5 Jahre Garantie!“

Über die vielfältigen Möglich-
keiten der Zirbe können Sie sich auf 
meinen Internetseiten unter www.
zirbenschreiner.de informieren. 
Gerne beantwortet ich Ihre Fragen 
zur Zirbe auch persönlich unter der 
Telefonnummer 09499 - 942525.

Konrad Kreitmair

Saunas und Betten aus massivem Zirbenholz

Wohltuend für Geist 
und Körper
Ein Charakteristikum aus den Hochlagen der Alpen erobert Bäder 
und Schlafzimmer. Die Zirbelkiefer, auch Zirbe genannt, ein immer-
grüner 20 bis 30 Meter hohe Nadelbaum gilt als der frosthärteste 
in den Alpen und verträgt Temperaturen bis unter -40° C und ist 
weitgehend resistent gegen Pilze. 

Offenbar trägt die anhaltende 
Diskussion über den Klimawandel 
Früchte. Denn nachwachsende 
Rohstoffe und Recyclebarkeit der 
eingesetzten Materialien sind für 
immer mehr Verbraucher/innen 
wichtige Kaufkriterien. Informati-
on, Beratung und Service stehen 
daher vor dem Kauf neuer Möbel 
im Vordergrund. Ein dickes Plus, 
mit dem die Händler, die sich be-
reits vor fast 25 Jahren im Verband 
"ÖkoControl“ zusammenschlossen, 
jetzt punkten. 

In den 1980er Jahren lautete 
die Devise im Anschluss an die 
Skandale um giftige Holzschutz-
mittel und das in großen Mengen 
verwendete Formaldehyd „Zurück 
zur Natur“, das bedeutete: Kein 
Lack, kein Leim. Dabei spielten De-
sign oder Trends keine große Rolle. 
Damals schlossen sich vereinzelte 
engagierte, ökologische Einrichter 
zusammen und organisierten sich 
zu dem Verband, der heute rund 
50 Mitglieder zählt. Neben einer 

Gute Aussichten für Bio-Möbel
Steigende Nachfrage für elegantes und ökologisches Design  –   Zu den eindeutigen Trends der diesjäh-
rigen internationalen Möbelmesse in Köln (imm cologne 19. - 25.1.2009 ) zählten Möbel, die sowohl 
ökologisch einwandfrei als auch modern und ansprechend designed sind. 

guten Beratung findet man dort 
natürliche, nur mit Kräuterölen 
behandelte Massivholz-Möbel für 
jeden Geschmack.

Eine Übersicht der Händler, bei 
denen die schicken Messeneuhei-
ten  schon jetzt zu erwerben sind, 
finden Interessenten auf der Home-
page des Verbandes www.oekocon-
trol.com. Zusätzlich informiert die 

Seite darüber, worauf beim Kauf 
von Holzmöbeln zu achten ist und 
welche Prüfkriterien die echten 
Bio-Möbel erfüllen müssen.
ÖkoControl Gesellschaft für Quali-
tätsstandards ökologischer Einrich-
tungshäuser mbH 
Subbelrather Straße 26a
50923 Köln, Tel: 0221-56968-0 
www.oekocontrol.com
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