
		

Trockene Buche wird mit einer Restfeuchte von 25 % und weniger ausgeliefert. Sie ist zum sofortigen Verheizen geeignet. Wir 
liefern naturgetrocknete und kammergetrocknete Buche aus. 
 
Naturgetrocknete Buche wird ca. 1 Jahr voraus produziert - in Kisten mit einem Raummeter (RM) gestellt und im Freien 
gelagert, bis die Restfeuchte ca. 25 % erreicht. Diese Ware ist vielleicht nicht so schön wie kammergetrocknete Ware (ist eher 
grau). Da die Feuchte dem Holz langsam (auf natürlichen Wege) entzogen wird, hat dieses Holz bessere Heizwerte. Da es sich 
um Naturprodukt handelt kann es bei der Anlieferung im Regen zu einer leichten weißen Schimmelbildung kommen. Diese ist 
aber nach wenigen trockenen Tagen weg. Genauso ist es mit der Restfeuchte. Wenn es z.B. im Oktober einige Tage stark 
regnet, wird die Buche die im Freien gelagert wird natürlich kurzfristig höhere Feuchtwerte haben. Diese sinken  aber nach  
einigen trockenen Tagen sofort wieder auf 20-25%. 
 
Kammergetrocknete Buche wird in der Kammer getrocknet (2- 3 Wochen) und mit einer Restfeuchte von 20-23% ausgeliefert. 
Hier kann es vorkommen, dass kurzfristig die Restfeuchte steigt, da die Holzporen noch offen sind. Meistens passiert das bei 
einem Transport unter der Plane (Planen- LKW). Diese kann auch 2 -3 Tagen dauern und dann kommt diese Ware mit einem 
Wert von 30- 33 % an. Dieser Feuchtigkeitswert sinkt aber sehr schnell, meistens nach 5-7  Tagen wieder auf die 
ursprünglichen 20-25 % zurück. Aus gleichem Grund (Transport unter Plane) kann es auch hier zu weißer Schimmelbildung 
kommen, die auch nach ca. 2-3 Tagen verschwindet, sobald die Ware im Freien steht. 
 

Technische Daten : 
 
ca. 0,85 RM 
ca. 33 cm lang 
trocken 

Artikel Nr. 0147 
 
Liefermengen:  
 
48-52 Kisten je ca. 400kg = 
19,2 – 20,8 t 
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