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Oak, Lord of the forest/
Eiche, Herr der Wälder
The quality of the Slavonian oak can best be described with one of the assumptions
that dates back to the Roman times, and it says that the Romans knew, and appreciated, Slavonian oak even two thousand years ago, and in order to achieve the best
possible distribution of the entire oak tree, they had built the Bosut channel. As Bosut
flows into the Sava, that construction allowed the distribution of logs, via the Sava
and the Danube, all the way to the Black Sea zone.
Today, the forests of Spačva are mostly rich in trees that are about 80 to 120 years
old.
The thing that makes Spačva forest so specific, and unique, is common oak. Spačva
forest is also the largest, whole forest of common oak in Europe. But, who is actually
the creator of the idea of a regulated forestry in Croatia, which we know today, and
how were huge areas of common oak made, which are extending through Slavonian lands indefinitely? In Croatia, the modern development of forestry was primarily
influenced by “Forest order” of Maria Theresa. It was issued long ago in the middle
of 1769, and contained 55 articles. This was also the first permanent instruction on
the management of forests, which, among other things, contained instructions like at
what age forests should be cut. If we go back in recent past, more accurately, at the
beginning of the 19th century, the first forest plantations were being established, in
the continental Croatia, at that time, while larger works on local afforestation date
back to the second half of the 19th century.
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Die uralte Annahme, die weit zurück in die römische Zeit
reicht, beschreibt die ausnahmslose Qualität der slawonischen Eiche am besten. Die spricht darüber, dass schon
vor 2000 Jahren die Römer, nämlich, slawonische Eiche zu
schätzen wussten. Um Distribution von diesem Holz, vor allem von ganzen Eichenstämmen, zu verbessern, kamen die
Römer zur Idee, den Kanal Bosut zu bauen. Da der Fluss Bosut in den Fluss Sava einfließt, wurde durch den Bau dieses
Kanals der Transport von Bäumen durch die Flüsse Sava und
Donau bis zur Zone des Schwarzen Meers ermöglicht.
In den Spačva Wäldern sind die Bäume vorwiegend 80 bis 120 Jahre alt und reichlich vorhanden.
Das, was den Spačva Wald spezifisch und einzigartig macht ist die Stieleiche. Spačva Wald ist übrigens
der größte und umfassendste Stieleichenwald in ganz Europa. Wer ist aber der eigentliche Ideenschöpfer einer geregelten Forstwirtschaft in Kroatien, so wie wir sie heute kennen? Wie sind die riesigen
Stieleichen-Waldkomplexe entstanden, die sich durch ganz Slawonien verbreiten? Die Entwicklung der
modernen Forstwirtschaft in Kroatien wurde in der ersten Linie von der mariatheresianische „Waldordnung“ beeinflusst. Die von Maria-Theresia Mitte 1769 erlassene Waldordnung enthielt 55 Absätze,
unter anderem auch die Regelung zur Walderhaltung und –Schutz, die übrigens die erste Regelung war,
welche sich mit dem Alter der zu umfallenden Bäume befasste. Wenn man den Blick ein wenig näher in
die Zukunft wirft, genauer auf Anfang des 19. Jahrhunderts, dies ist die Zeit, wann die ersten Waldkulturen in Kontinentalkroatien gestiftet worden sind, wobei die ersten größeren Bewaldungsarbeiten in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen haben.
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Creating with love
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VISION

VISION

Through continuous investment in ecological produc-

Sich durch ein kontinuierliches Investieren in die ökologische

tion, and with the constant development of new prod-

Produktion bei einer ebenso kontinuierlichen Produktentwick-

ucts, become the market leader of the timber industry

lung zum marktführenden Holzindustrieunternehmen zu entwi-

in the region, and be synonymous with product excel-

ckeln, um das Synonym für makellose Produkt- und Servicequa-

lence and quality of service.

lität zu werden.

MISSION

MISSION

Investing in knowledge and technology, with the monitoring of global trends which are related to wood processing. Values that we promote are responsibility, trust
and innovation. We always strive to be recognised, by
our customers, employees and shareholders, as a reliable partner, that bases its business on the principles
of high quality and business excellence.
OUR TEAM
Our team consists of professionally specialized, and

Inverstieren in Wissen und Technologie unter Berücksichtigung
von globalen Trends bei der Holzverarbeitung. Die grundlegenden Werte, die wir unterstützen sind Verantwortungsbewusstsein, Vertrauen und Innovation. Es liegt uns viel daran, von unserer Kunden, Angestellten und Aktionäre als zuverlässiger Partner
anerkannt zu sein, dessen Aktivität auf Prinzip der Qualitäts- und
Geschäftsvorzüglichkeit beruht.
UNSER TEAM
Unser Team besteht aus Spezialisten und hochmotivierten Angestellten, welche durchaus engagiert und arbeitseifrig ihre Aufga-

highly motivated employees, who are dedicated to the

ben erledigen. Den Erwartungen unserer Klienten entsprechend,

work they perform. Thousands of people expect our

müssen unsere Produkte makellose Qualität aufweisen. So be-

products to be of high quality, and that is why our team

steht unser Team ausschließlich von höchstkompetenten Ange-

consists of only the most competent employees, who

stellten, die zur Überwältigung alltäglicher Herausforderungen

are ready for everyday challenges.

durchaus befähigt sind.
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Part of the history/
Ein Teil der Geschichte
1985 Windows 1.0 is released

1969 First man on the Moon
1955 First nuclear-powered submarine

1957 First artificial Earth satellite
1998 International Space Station

1947 Transistor is invented
1933 First modern commercial airliner
1926 First power steering system
1972 First e-mail program
1915 First transcontinental telephone call
1905 Special theory of relativity
1903 First sustained flight with a powered airplane
1900 Sawmill, predecessor of Spačva is founded
1956 Modern Spačva is established
1961 First human in space

1920 First scheduled commercial radio programmer
1925 Televisor

1991 World Wide Web available to the general public

1979 First laptop computer is designed

1968 Computer mouse

In Spačva, we are deeply aware of the value of historical knowledge, and

Hier in Spačva sind wir uns dessen durchaus bewusst, wie wertvoll Grundkennt-

preservation of the tradition. Every tree that we transform into high-quality

nisse der Geschichte und Bewahrung der Tradition sind. Jeder Eichenbaum, den

products, on average, is between 100 and 120 years old. Spačva’s oak, in

wir in Produkte höchster Qualität verwandeln, ist zwischen 100 und 120 Jahre

its annual rings, carries a hidden memory of ancient forests. As a true fans

alt. In ihren Jahresringen gespeichert, trägt die Spačva Eiche Erinnerungen der ur-

of wood, we recognize that fact in the unsurpassed beauty of texture, and

alten Wälder. Als echte Holzliebhaber sind wir imstande, die prächtige Schönheit

excellent structural strength of the Slavonian oak.

der Textur und ausnahmslose Strukturhärte der slawonischen Eiche zu schätzen.

That is why one of our primary obligation is maintaining the integrity, and

Eben deswegen gehören die Bewahrung der Vollständigkeit und der Qualität des

quality, of the forests, as well as increasing the amount of wood in them.

Waldes, wie auch die forstliche Massennachhaltigkeit zu unseren Primärpflichten.

Therefore, our products proudly have the mark of origin solely from the

Unsere Produkte tragen demnach stolz die Ursprungsurkunde, die bestätigt dass

forest that is 100% responsibly maintained. Considering the constant in-

die Bäume, aus welchen die hergestellt sind, aus einer 100% nachhaltigen Wald-

crease of the annual increment of wood mass, we could jokingly say that

wirtschaft stammen. Anhand einem kontinuierlichen Massenzuwachs auf Jahres-

these forests are 120% responsibly managed and maintained.

basis könnten wir scherzhaft behaupten, dass unsere Wälder der nachhaltigen
Waldverwaltung und –Pflege bis zu 120% entstammen.

8

Spačva product range / Spačva produktionsprogramm / 2015.

The transition from Kozarcev biological, towards more modern, technical,
forestry. This is probably the phrase that best describes the process of the
formation of Spačva. In other words, it is best to divide the process of the
formation into two main periods. The first one, refers generally to the beginnings of the industrial processing of wood in the Spačva basin area, while
the second period refers to the contemporary flourishing of the timber industry, which is related to the period after World War II.
The official date of foundation of Spačva, as we know it today, was by merging companies for sawing wood and wood joinery Cerna, and carpentry
company Slavonski hrast. With this act, in 1956, a timber industry Slavonski
hrast Vinkovci was created. However, all that has preceded the creation of
Spačva, reaches much deeper into history.
As the foundation of Cerna company is linked to the beginnings of mill production in the area, we come by the information that Cerna, at the beginning
of the twentieth century, along with two mills, also gained the sawmill. On
the other hand, carpentry company Slavonski hrast was founded in 1947.
So, it would be unfair to say that Spačva exists exclusively since 1956, as
official records suggest. Observing from today, carriers of its development
have started their journey more than a century ago, or more precisely, 110
years ago.
From that time forward, two additional details should be noted regarding
the name, and those are the merger of the timber industry Slavonski hrast
with Spačva forestry economy, in 1961, which was when the name Spačva
began to be in use, as the official name of the company, with the full name
being Spačva - Forest agricultural and industrial conglomerate Vinkovci. The
current name of Wood Industry Spačva, has been in use since 1992, after the
conversion of the company into a joint stock company.
Übergang von der biologischen zur moderneren, technisierten Forstwirtschaft. Das ist eine der Redewendungen, welche den Prozess der Entstehung
von Spačva am besten illustrieren. In anderen Worten, man sollte den Entstehungsprozess in zwei Perioden unterteilen. Die erste Periode bezieht sich auf
die Anfänge der industriellen Holzverarbeitung auf dem Spačva Gebiet im Allgemeinen und die Zweite auf die zeitgenössische Holzwirtschaft, welche im
Zusammenhang mit der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg steht.
Als offizielles Gründungsdatum von Spačva, wie wir sie heute kennen, gilt das
Datum der Fusion vom Sägewerken, dem Bauholzunternehmen Cerna und der
Tischlerei Slavonski hrast. Durch diese Fusion entstand im Jahre 1956 das
Holzindustrieunternehmen Slavonski hrast Vinkovci. Jedoch reicht alles, was
der Gründung von Spačva vorausging, viel tiefer in die Geschichte zurück.
So ist die Gründung des Bauholzunternehmens aus Cerna mit der Entstehung
von wasserbetriebenen Produktionsanlagen in der Gegend eng verbunden.
Bestimmten Informationsquellen gemäß, gab es in Cerna schon Anfang des
20-ten Jahrhunderts zwei Wassermühlen und eine Sägemühle. Die Tischlerei
Slavosnki hrast ist andererseits im Jahre 1947 gegründet worden. So wäre es
höchst unfair zu sagen, wie es die offiziellen Aufzeichnungen zu suggerieren
möchten, dass das Unternehmen Spačva erst seit 1956 existiert. Die Träger
des Unternehmenswachstums haben ihre einzelnen Lebenswege vor mehreren Dekaden d.h. vor 110 Jahren begonnen.
Es sind noch 2 wichtige, an den Firmennamen gebundene Details zu erwähnen: die Fusion vom Holzindustrieunternehmen Slavonski hrast mit der Waldwirtschaft Spačva in 1961, seit der der Name Spačva als offizieller Name des
Unternehmens d.h. in seiner vollständigen Form Spačva – Wald- und Landwirtschaft-Industriekombinat Vinkovci im Einsatz war. Der heutige Name Holzindustrieunternehmen Spačva ist seit 1992, nachdem das Unternehmen zur
AG umgestellt worden ist, in Anwendung.
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Part of today/Aktuelle Situation
For decades Spačva employs people from its area, many families work in

Seit Jahrzehnten rekrutiert Spačva seine Arbeitskräfte aus der Lokalbevölkerung.

Spačva, many children have replaced their parents in Spačva. We will not

Es sind sogar die ganzen Familien bei Spačva angestellt und zahlreiche Eltern

exaggerate if we say that Spačva is, in a way, a family business, deeply root-

wurden von ihren Kindern als Angestellten bei Spačva ersetzt. Es ist kaum keine

ed in the consciousness of its employees and residents of this area. That is

Übertreibung, wenn wir sagen, dass Spačva ein Familienunternehmen sei, das

why our products are created with great care, carefully checked, and only

im Bewusstsein der Angestellten und lokaler Bewohner tief eingewurzelt ist. Da-

as such sent to our customers.
Thousands of homes throughout Europe, and even worldwide, are equipped
with Spačva’s parquet flooring, floors, and doors. Thousands of families
are heated with environmental energy products, which are produced by
Spačva.
Throughout the history of its existence, thanks to the outstanding Slavonian
oak, which was being transformed into high quality and beautiful products

her sind auch unsere Produkte mit viel Sorgfalt erzeugt, vorsichtig geprüft und
als solche an unsere Kunden geliefert worden.
Tausende von Häuser in ganz Europa aber auch in der Welt sind mit Spačva
Parketten, Fußböden und Türen ausgestattet. Tausende Familien erwärmen ihr
Zuhause durch Einsatz umweltfreundlicher Energiequellen, die von Spačva produziert werden.
Dank der Top-Qualität der slawonischen Eiche, die von unseren professionellen
und engagierten Angestellten zu hochwertigsten und schönen Produkten um-

by professional and dedicated workers, Spačva was slowly becoming part

gewandelt wird, ist Spačva zum Teil unseres aber auch ihres Alltags geworden.

of our lives, and a part of yours. Ours, because a big part of our region lives

Unseres, da eine ganze Menge von Lokalbevölkerung von ihr lebt und Ihres, da

from it, and yours, because Spačva’s products will serve you faithfully for

Sie die Spačva Produkte andauernd und getreu, auch in den nachkommenden

decades to come.

Dekaden, von Ihnen angewandt werden.
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Today, Spačva consists of five factories: a saw mill, parquet production,
final products factory, veneer factory and bio-fuels factory. It employs
600 workers, which makes it one of the leading employers, both in
Vinkovci and in the county. For the most part, we are exporting to the
European market, and our goal is even stronger breakthrough in the
export of finished products, primarily parquet floors, peasant flooring
and doors, and the production of bio-fuels, in whose facility considerable investment funds have recently been invested.

Heute besteht das Unternehmen Spačva aus 5 Abteilungen: Sägewerk,
Parket Herstellung, Finalverarbeitung, Furnierherstellung und Erzeugung
von Bioenergiequellen. Die zählt 600 Angestellten und ist einer der führenden Arbeitsgeber, nicht nur in Vinkovci sondern auch in ganz Verwaltungsgebiet. Meistens sind wir dem europäischen Markt orientiert. Unser
Ziel ist, den Export von Finalprodukten, vor allem Parketten, rustikalen
Böden, Türen und Bioenergiequellen zu steigern. Darin haben wir während der letzten Zeit bedeutende Finanzmittel investiert.
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Product range/
Produktionsprogramm

Spačva d.d. is one of the few companies that can proudly state that it has a

Spačva d.d. ist eines der wenigen Unternehmen, die es stolz verkünden können,

fully integrated production process, thereby making outstanding contribu-

einen voll integrierten Produktionsprozess zu haben, wodurch dem Umwelt-

tions to the ecology of its region. This is primarily related to the full utiliza-

schutz ein bedeutender Beitrag geleistet wird. Das bezieht sich in erster Linie auf

tion of each log, out of which, except irreplaceable sources of raw materials,

die volle Auslastung einzelner Bäume, welche nicht nur als die unumgänglichen

an energy for production is also received. In other words, even the smallest

Rohstoff- sondern auch als Energiequellen eingesetzt werden. Das bedeutet,

part of each log has its own purpose, with which the entire cycle of organic

dass jeder einzelne Teil eines Baumes seine Funktion erfüllt, wodurch der Pro-

production is effectively completed.

duktionszyklus effektiv geschlossen wird.
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Solid wood flooring - oak
Landhausdielen - Eiche

SOLID WOOD FLOORING
LANDHAUSDIELEN

Solid wood flooring - ash
Landhausdielen - Esche

“Chevron”
”Chevron”

Strip parquet - Oak
Stabparkett - Eiche

SOLID WOOD PARQUET
MASSIVHOLZPARKETT

Strip parquet - Ash
Stabparkett - Esche

Mosaic parquet / Lam parquet / Industrial
parquet / Skirtings and surface finishes
Mosaikparkett / Lamparkett / Hochkant
Lamellen / Leisten und Oberfläche

Solid oak interior doors
Eiche massive Innentüren
DOORS
TÜREN
Solid oak exterior doors
Eiche massive Eingangstüren

FIREWOOD
BRENNHOLZ

pellets / wood briquettes
Holzpellets / Holzbriketts

STAIRCASES
TREPPEN

Solid oak staircases
Massive Treppen aus Eiche

FURNITURE
MÖBEL

Solid garden furniture
Massive GartenmÖbel
13

Solid wood
flooring
Landhausdielen
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Spačva’s solid wood flooring - known for its strength, resist-

Massive Landhausdielen von Spačva – bekannt für ihre Stärke, Festigkeit und

ance and durability – is most preferred choice among flooring.

Haltbarkeit – sind die wünschenswerteste Wahl unter den Fußböden.

Unique Slavonian oak from Europe‘s largest integrated forest

Einzigartige slawonische Eiche aus dem europäischen vollständigen Somme-

of white oak (lat. quercus robur slavonica), with the average

reichenwald, wo jeder Baum ungefähr einhundert Jahre alt ist, trägt zur höchs-

age of each timber being one hundred years, contributes to the

ten Qualität seines Bodens bei. Mit seiner natürlichen Schönheit, starkem

superb quality of your flooring. With its natural beauty, strong

Charakter und warmen Tönen wird er sich hervorragend an jeden Raum Ihres

features and warm tones, it will fit perfectly in every home.

Zuhauses anpassen.

Oak and ash rustic floorings are certainly one of the most pop-

Die Landhausdielen aus Eiche und Esche sind sicherlich die populärste Aus-

ular flooring choices. Each floor is a definition of uniqueness,

wahl für den Boden. Jeder Boden stellt die richtige Definition der Besonderheit

just as well as any tree from which it is derived is unique. Their

dar, genau wie jeder Baum aus dem der Boden gemacht wird, auch einmalig

refinement and intact naturalness, offer a large selection of

ist. Die Verfeinerung und unberührte Natürlichkeit, die sie ausstrahlen, geben

surface treatments that will give your home elegant tone and

die Möglichkeit von einer große Auswahl der Oberflächenbearbeitung, was Ih-

timeless look.

rem Zuhause einen eleganten Ton und zeitloses Aussehen verleihen.
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Personalize your floor
Personifizieren Sie ihren Fußboden
Solid wood flooring grade description/
Landhausdielen Qualitäts Beschreibung
Solid wood flooring – oak / Landhausdielen – Eiche

RA

RC
Rustic
& chic

On top of the plank knots up to ø 10 mm, mild discoloration allowed. No sapwood, dark knots and cracks.

RB

On top of the strip knots up to do ø 35 mm, discoloration, tiny cracks allowed. No sapwood or dark knots.

Auf die Oberseite Äste bis ø 10 mm, leichte Verfärbung

Auf die Oberseite Äste bis ø 35 mm und kleine Risse

erlaubt, ohne Splint, ohne dunkle Äste und Risse.

erlaubt, ohne Splint und ohne dunkle Äste.

On top of the strip knots up to ø 70 mm, discoloration, sapwood and tiny cracks allowed.
Auf die Oberseite Äste bis ø 70 mm, Verfärbung,
Splint,und kleine Risse erlaubt.

RM
Rustic
& chic

On top of the strip knots, discoloration, sapwood, tiny
cracks and pinholes allowed.
RM - Auf die Oberseite Äste, Verfärbung, Splint, kleine
Risse und Wurmlöcher erlaubt.

Solid wood flooring – ash / Landhausdielen – Esche

RA

On the top of the plank knots up to ø 10 mm, brown
heart up to 5% of the surface, discoloration allowed.
No dark knots and cracks.
Auf die Oberseite Äste bis ø 10 mm, heller Kern bis 5%
Oberfläche, leichte Verfärbung erlaubt, ohne morsche

RB/C
Rustic
& chic

On top of the strip knots up to ø 70 mm, brown
heart, discoloration, tiny cracks allowed.
Auf die Oberseite Äste bis ø 70 mm, Kern, Verfärbung und kleine Risse erlaubt.

Äste und Risse.
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Surface finish colors/
Oberfläche Farben

Oiled white/Weiss geÖlt

Oiled natur/Natur geÖlt

Oiled brown/Braun geÖlt

Oiled neutral/Neutral geÖlt

Oiled grey/grau geÖlt

Oiled gold/Gold geÖlt

Dimensions and other characteristics/
Dimensionen und andere Eigenschaften

Length / Länge (mm)

Width / Breite (mm)

Bevels / Fasen

Floor heating suitable/
Unterboden Heizung passend

Surface finishes/
Oberfläche

Thickness / Dicke (mm)

Oiled /GeÖlt

Brushed / Gebürstet
17

Oak oiled natur/
Natur geölt Eiche

Protect the floor surface while emphasizing its natural beauty.
This is exactly what natural oil will provide for your flooring. Due
to its elegant and natural finishing tone, it is suitable for all areas
and it will fit very easily in any type of interior. It’s important to
mention that all the finishing oils’ ingredients are natural, which
greatly contributes to the importance of ecology and environment preservation.

Schützen Sie die Bodenoberfläche und betonen Sie gleichzeitig
ihre natürliche Schönheit. Genau eine solche Kombination gibt Ihrem Boden das natur Öl. Wegen seines eleganten und natürlichen
Tons ist es geeignet für alle Räume und es wird sich sehr einfach
an jedes Interieur anpassen. Man muss sagen, dass alle Öle auf natürliche Basis hergestellt sind, wobei ein großer Wert auf Ökologie
und Umweltschutz gelegt wird.

for

Rustic
chie c
&choos
RC or RM
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Applicable options / Anwendbar Optionen

RA

RA

RB

15/20

130
140/160/180/200

RC RM

300-1200
500-2000

15/20 x 130-160
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Oak oiled white/
Weiss geölt Eiche

White colour makes rustic flooring ideal for modern interiors. It
particularly evokes its non-limiting outlook and openness, since
the white gives out the impression of complete freedom in the
entire area you are in. It is excellent in combination with brightly
coloured furniture, because due to its contrast, it has a positive
effect on the ambiance, and at the same time it extraordinarily
fits into any style of modern spaces.

Die weiße Farbe macht den Bauernboden ideal für modernen Interieure. Das Weiß zaubert seine Ungebundenheit und Offenheit
besonders hervor, weil es den Eindruck der totalen Freiheit des
kompletten Raumes, in dem man sich befindet, lässt. Die weiß ölige
Eiche ist hervorragend in der Kombination mit Möbeln der starken
Farben, weil es, wegen seines eigenen Kontrastes, positiv auf die
Atmosphäre wirkt und gleichzeitigt passt sie sich einzigartig an jeden modernen Stil an.

for

Rustic
chie c
&choos
RC or RM
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Applicable options / Anwendbar Optionen

RA

RB

15/20

130
140/160/180/200

RC RM

Rustic
& chic

RC

300-1200
500-2000

15/20 x 130-160
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Oak oiled brown/
Braun geölt Eiche

If we had to describe brown-oiled oak in only two words, then it
would certainly be “antique ambiance.” The brown-oiled oak is
ideal for areas where you want to give the impression of the rustic
– yet due to its warm tones – pleasant interior, where, very easily,
you get a feel of nostalgia for some carefree moments. Also, the
more rustic grades of oak floorings, in combination with brown
oil, provide additional antique and timeless tone of your flooring.

Wenn man in zwei Wörter die braunölige Eiche beschreiben müsste, dann wäre es sicherlich die „antike Atmosphäre“. Die braunölige
Eiche ist ideal für Räume, in denen man die rustikale Atmosphäre
hervorzaubern möchte, und die ist wegen ihrer warmen Töne des angenehmen Interieurs ideal , wo man leicht die Nostalgie für sorgenlose Momente fühlen kann. Auch, die mehr rustikalen Klassen des
Bauernbodens, in Kombination mit dem braunen Öl geben Ihrem
Boden einen antiken und zeitlosen Ton.

for

Rustic
chie c
&choos
RC or RM
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Applicable options / Anwendbar Optionen

RA

RB

15/20

130
140/160/180/200

RC RM

Rustic
& chic

RM

300-1200
500-2000

15/20 x 130-160
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Oak oiled neutral,
gold or grey /
Neutral, gold oder
grau geölt Eiche
Each interior is unique and it is approached as such when choosing a floor finish. Here, new shades like grey and gold are being
perfectly blended with the lines of creative interiors. In combination with wood and their unique structure, they provide a new
and modern style to the floor, which will give a completely new
dimension to the space. Neutral colour is characterized by an "invisible" look, which gives the floor an impression of raw wood,
either in daylight or under a night lighting, and which is protected
at the same time.

Jeder Innenraum ist an sich einzigartig und wird bei der Auswahl von
der Bodenendverarbeitung dementsprechend behandelt. Als ein idealer Partner zu den neuen Linien der kreativ gestalteten Innenräume
erweisen sich die neuen Grau- und Goldfarben, die dank ihrer außergewöhnlichen Struktur eine durchaus erfolgreiche Verbindung mit
Holzoberflächen bilden, den Böden einen durchaus originellen Stil
verleihen, wodurch die Räume eine ganz neue Dimension gewinnen.
Neutralfarben kennzeichnet dieser charakteristisch „unsichtbare“
Look, der den Böden, sowohl bei der Tages- als auch bei der Abendlicht, den Eindruck des Rohholzes vermittelt, wobei diese zugleich
geschützt werden.

for

Rustic
& ch-RicM

choose RC

Rustic
& chic

Grey
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Rustic
& chic

Neutral

Rustic
& chic

RC

Gold

RC

Applicable options / Anwendbar Optionen

RA

RB

15/20

130
140/160/180/200

RC RM

Rustic
& chic

Gold

RC

300-1200
500-2000

15/20 x 130-160
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Ash oiled white
and natur/
Weiss und natur
geölt Esche

Although it is very similar to oak in almost all of its features, it
is characterized with the unique bright colour, which makes the
area extremely light and airy. The most attractive feature of the
ash tree is the variation of colours in which it comes. Unlike oak,
such variations, especially those coated with brighter oil, contribute to the diversity of choices and bring vibrancy and positive energy into space.

Obwohl in allen Merkmalen die Esche sehr ähnlich der Eiche ist, hat
sie aber eine einzigartige helle Farbe, die den Raum, in dem sie sich
befindet, sehr hell und luftig macht. Das attraktivste Merkmal der
Esche sind zu aller erst die Farbenvariationen, in denen sie kommen können. Im Gegensatz zur Eiche, besonders solche Variationen, die mit hellen Ölen überstrichen sind, tragen zur Verschiedenheit der Wahl bei und bringen Lebendigkeit und positive Energie
in den Raum.

for

Rustic
ic
& ch
e RB/C

choos

RA
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Applicable options / Anwendbar Optionen

RA RB/C
Rustic
& chic

RB/C

15/20

140

500-2000

15/20 x 130-160
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Ash oiled brown/
Braun geölt Esche

The brown-oiled ash is characterized with an uncompromising
calming elegance. The brown colour of ash provides a clean texture and makes it a calming factor in your spaces. It is particularly appealing in the symbiosis with the strongly contrasting elements that give the room a very colourful touch. In rustic variant,
the brown colour will further highlight its elegant character and
emphasize the uniqueness of the floor.

Die braunölige Esche ist durch die kompromisslose beruhigende
Eleganz charakterisiert. Die braune Farbe gibt der Esche eine klare Textur und macht sie zu einem beruhigenden Faktor in Ihrem
Raum. Sie ist besonders attraktiv in der Symbiose mit den stark
kontrastierenden Elementen, und sie gibt dem Raum ein spezielles lebendiges Zeichen. In der rustikalen Variante wird die braune
Farbe zusätzlich ihren eleganten Charakter hervorheben und die
Einzigartigkeit des Bodens betonen.

for

Rustic
ic
&oosch
e RB/C

ch
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Applicable options / Anwendbar Optionen

RA RB/C

RA

15/20

140

500-2000

15/20 x 130-160
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“Chevron”
oiled grey/
”Chevron”
grau geölt
Inspired by the traditional French parquet floors, Chevron has
gained a reputation of a very desirable, and from the designer aspect, very attractive, parquet. Since it is not strictly predetermined
for classical surface treatments, such as clear varnish or clear oil,
it provides the possibility for more serious, but also for more playful surface treatments. The grey colour is especially emphasized
here, which, with its darker shades and Chevron floor, gives the
impression of an aesthetically appropriate space.

Von den traditionellen französischen Parkettböden inspiriert, hat
sich Chevron den Ruf eines durchaus wünschenswerten und vom Aspekt des Designs sehr attraktiven Parkettbodens erworben. Chevron
ist nicht ausschließlich zur konventionellen Bodenverarbeitung (z.B.
klar lackiert oder transparent geölt) einsetzbar und bietet eine ganze Reihe seriöser aber auch verspielter Verarbeitungsmöglichkeiten.
Besonders geeignet erweist sich die graue Farbe, welche in einem
dunkleren Unterton an Chevron dem Raum einen gewissen Eindruck
der ästhetischen Angemessenheit verleiht.

Rustic
& chic

30
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Applicable options / Anwendbar Optionen

NAT RU

16/22

RA

RB

15/20

130

RI IND

70

430

RC RM

Rustic
& chic

IND

370/570/1070

15
31

Solid wood parquet
Massivholzparkett

32
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Our goal is to offer a product which along with the quality en-

Unser Ziel ist, das Produkt anzubieten, das mit seiner Qualität die Haltbar-

sures durability and longevity. The long tradition in parquet pro-

keit und Langlebigkeit garantiert. Die langjährige Parkettherstellung illust-

duction reflects decades of trust that our customers give us on

riert durch ihre Tradition, die Jahrzehnte des Vertrauens, das unsere Klienten

daily basis.

uns jeden Tag geben.

With its distinctive and unique structure and colour, wood is one

Mit seiner erkennbaren und einzigartigen Struktur und Farbe ist das Holz

of the oldest and most giving materials used for flooring produc-

eins der ältesten und lohnendsten Materialien, die für die Bodenherstellung

tion. Solid flooring is an investment for several generations.

benutzt wurden. Massives Parkett ist eine Investition für viele Generationen.

Tradition of laying parquet extends to over more than 400 years.

Die Tradition des Parkettsetzens hat eine über 400 Jahre andauernde Tradi-

Although various alternatives have constantly been appearing,

tion. Obwohl verschiedene Alternativen sich ständig zeigen, haben die mas-

solid hardwood flooring has never lost its appeal. Moreover, par-

siven Böden nie ihre Attraktivität verloren. Allerdings ist das Parkett wieder

quet is just as popular as it once was, primarily because of its

beliebt wie früher, hauptsächlich wegen seiner Schönheit und Kreativität im

beauty and design creativity that perfectly blends with natural

Design, die sich perfekt mit der natürlichen Schönheit und Wärme des mo-

beauty and warmth of modern flooring.

dernen Bodens kombiniert.
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Parquet is for creative ones
Parkett ist für Kreative
Parquet grade description/
Parkett Qualitäts Beschreibung
Strip parquet - Oak / Stabparkett – Eiche

NAT

All textures allowed, mild discoloration. On top of
the strip healthy knots up to ø 8 mm and dark knots
up to ø 1 mm. No sapwood.
Alle Texturen, leichte Verfärbung, auf der Oberseite

RI

RU

On top of the strip healthy knots up to ø 15 mm and
dark knots up to ø 10 mm. Sapwood in traces, discoloration, no pinholes.

Rustic
& chic

Auf der Oberseite gesunde Äste bis ø 15 mm und dunk-

gesunde Äste bis ø 8 mm in Holzfarbe und dunkle Äste

le Äste bis ø 10 mm, Splint in Spuren, Verfärbung,

bis ø 1 mm erlaubt, ohne Splint.

ohne Wurmlöcher.

All textures allowed, mild discoloration. On top of
the strip healthy knots max ø 8 mm and dark knots
max ø 1 mm, sapwood allowed.
Alle Texturen, milde Verfärbung, auf die Oberseite ge-

IND
Rustic
& chic

All wood flaws allowed with the exception of rottenness. Parquet is technically correct.
IND - Alle Fehler außer Holzfäule erlaubt. Parkett ist
technisch korrekt.

sunde Äste bis ø 8 mm, dunkle Äste bis ø 1 mm und
Splintholz erlaubt

Strip parquet - Ash / Stabparkett – Esche

S

All textures allowed, mild discoloration. On top of
the strip healthy knots up to ø 2 mm and dark knots
up to ø 1 mm.

RD
Rustic
& chic

R

All textures allowed. Discoloration, on top of the strip
healthy knots in the color of wood up to ø 10 mm and dark
knots up to ø 5 mm. Brown heart up to 1/3 of the surface.

S- Alle Texturen, leichte Verfärbung, auf der Oberseite

Alle Texturen, leichte Verfärbung, auf der Oberseite gesun-

gesunde Äste bis ø 2 mm und dunkle Äste bis ø 1 mm

de Äste bis ø 10 mm in Holzfarbe und dunkle Äste bis ø 5

erlaubt.

mm und Kern bis 1/3 Oberfläche erlaubt.

All wood flaws allowed with the exception of rottenness. Parquet is technically correct.
RD - Alle Fehler außer Holzfäule erlaub. Parkett ist
technisch korrekt.

Mosaic parquet - Oak / Mosaikparkett – Eiche

N

All textures allowed, mild discoloration. On top of
the strip healthy knots up to ø 8 mm and dark knots
up to ø 1 mm. No sapwood.
N - Alle Texturen, leichte Verfärbung, auf der Oberseite

RD
Rustic
& chic

gesunde Äste bis ø 8 mm in Holzfarbe und dunkle Äste

All wood flaws allowed with the exception of rottenness. Parquet is technically correct.
RD - Alle Fehler außer Holzfäule erlaubt. Parkett ist
technisch korrekt.

bis ø 1 mm erlaubt, ohne Splint.

Mosaic parquet - Ash / Mosaikparkett – Esche

N

All textures allowed, mild discoloration. On top of
the strip healthy knots up to ø 2 mm and dark knots
up to ø 1 mm.
N - Alle Texturen, leichte Verfärbung, auf der Oberseite
gesunde Äste bis ø 2 mm und dunkle Äste bis ø 1 mm

RD
Rustic
& chic

All wood flaws allowed with the exception of rottenness. Parquet is technically correct.
RD - Alle Fehler außer Holzfäule erlaub. Parkett ist
technisch korrekt.

erlaubt.
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Lam parquet - Oak / Lamparkett – Eiche

ABC

All textures allowed, mild discoloration. On top of
the strip healthy knots up to ø 2 mm. No sapwood.

NO

ABC - alle Texturen, leichte Verfärbung, auf die Ober-

strip healthy knots up to ø 5 mm and dark knots up
to ø 3 mm. No sapwood.
NO - Alle Texturen, Verfärbung, auf die Oberseite

seite sind gesunde Äste bis ø 2 mm in Holzfarbe er-

sind gesunde Äste bis ø 5 mm und dunkle Äste bis ø

laubt, ohne Splint.

BJ

All textures allowed, discoloration. On top of the

3 mm erlaubt, ohne Splint.

All textures allowed, discoloration. On top of the strip healthy knots in the color of wood up to ø 5 mm and dark knots
up to ø 3 mm allowed. Sapwood up to 1/3 of the surface.
BJ - Alle Texturen, Verfärbung, auf die Oberseite sind gesun-

RD
Rustic
& chic

de Äste bis ø 5 mm in Holzfarbe und dunkle Äste bis ø 3 mm,
Splint bis 1/3 Oberfläche erlaub.

All textures allowed, mild discoloration. On top of
the strip healthy knots up to ø 2 mm. No sapwood.
ABC - alle Texturen, leichte Verfärbung, auf die Oberseite sind gesunde Äste bis ø 2 mm in Holzfarbe erlaubt, ohne Splint.

Dimensions and other characteristics/
Dimensionen und andere Eigenschaften

Length / Länge (mm)

Width / Breite (mm)

Thickness / Dicke (mm)

Floor heating suitable/
Unterboden Heizung passend

Parquet installation styles/
Parkett Verlege Muster
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Oak strip parquet/
Eiche Stabparkett

We won’t be wrong to say that oak parquet is placed on the
throne as one of the most common choices when planning
a personal interior. Tradition of laying the parquet reaches far
back into the past, and nowadays, oak parquet is still the most
popular choice. How well spread the parquet is, best illustrates
the fact that it was once prestigious to have it, while nowadays,
it has become accessible to almost everyone and it is commonly
seen in most of the interiors.

Wir werden keinen Fehler machen, wenn wir sagen, dass das Parkett aus Eiche, der am meisten gewählte Boden für die Einrichtung
des persönlichen Innenraums ist. Die Tradition des Parkettsetzens
ist sehr lang und heute ist das Parkett aus Eiche noch immer die beliebteste Wahl. Wie verbreitet die Benutzung des Parketts war, zeigt
die Tatsache dass es eine Frage des Prestiges war, Parkett zu haben.
Heute ist das Parkett zugänglich für fast alle und es ist üblich das
Parkett in den meisten Innenräumen zu sehen. in den meisten Innenräumen zu sehen.

for

Rustic
& chicND

choose RU-I

NAT
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Applicable options / Anwendbar Optionen

NAT RU

RI IND

Rustic
& chic

RU

16/22
22

70
60

500
300

16
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Oak strip parquet/
Eiche Stabparkett

Different ways of laying parquet renders it much more creative
choice than any other flooring. Different grades, from the first one,
which with its elegance brings a sense of refinement, to the rustic
version, which brings playfulness and vibrant features into space,
combined with different ways of laying, makes it ideal for all types of
spaces, from offices to children‘s rooms.

Die verschiedenen Arten des Parkettsetzens machen es zu einer kreativeren Wahl als andere Böden. Die verschiedenen Klassen, von der
ersten – die mit ihrer Eleganz ein Gefühl der Verfeinerung bringt, bis
zur rustikalen Variante, die in den Raum die Verspieltheit und Lebendigkeit schafft, machen ihn, in der Kombination mit verschiedenen
Arten des Setzens, ideal für alle Arten des Raums – von Büros bis zu
Kinderzimmer.

for

Rustic
& chicND

choose RU-I

RI
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Applicable options / Anwendbar Optionen

NAT RU

RI IND

Rustic
& chic

IND

16/22
22

70
60

500
300

16

39

Ash strip parquet/
Esche Stabparkett

Ash parquet creates the illusion of a spacious interior, delicate
and contemporary in outlook. Also, people nowadays more often
adopt a lighter shade of the flooring as their first choice because
they make room seem much more modern compared to the areas
where there are darker versions of the flooring. Unlike the first
grade, which radiates complete purity, ash parquet contains more
rustic versions that enrich the space with their unique structure
and colour.

Das Parkett aus Esche, mit ihrem verfeinerten und modernen Aussehen, schafft die Illusion, dass der Raum viel breiter ist. Die Leute
akzeptieren auch mehr und mehr die helleren Schattierungen des
Bodens als die erste Wahl, weil sie den Raum viel moderner machen,
in Bezug auf die Räume, die die dunkleren Bodenvarianten haben.
Im Unterschied zu der ersten Klasse, die eine totale Sauberkeit ausstrahlt, gibt es die Möglichkeit auch die mehr rustikalen Varianten
zu wählen, die den Raum mit ihrer einzigartigen Struktur und Farbe
erheben.

for

Rustic
& che RDic
choos

S
40
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Applicable options / Anwendbar Optionen

Rustic
& chic

RD

S

R
22.8

RD
80

160
41

Industrial parquet oak/ash
Hochkant Lamellen - Eiche/Esche

Industrial Parquet is ideal for areas where there is high traffic of people. It is

Es ist ideal für Räume, in denen viele Menschen sind. Es wird mit den Lamel-

made of solid wood lamellas laid side-by-side in an upright structure. Due to

len, die parallel zueinander angeordnet sind, zusammengesetzt. Wegen seiner

its exceptional durability, it is used in areas such as office buildings, stores,

außerordentlichen Haltbarkeit, wird es in den Geschäftsgebäuden, Geschäften,

offices, and restaurants.

Büros und ähnlichen Räumen benutzt.

Applicable options/
Anwendbar Optionen

RD
22.8

8

160
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Lam parquet oak/
Lamparkett - Eiche

Rustic
& chic

ABC

BJ

RD
Applicable options / Anwendbar Optionen

It has a unique design, primarily due to the lack

Es hat ein einfaches Design, was es seiner Aus-

of tongue and groove. This enables different

nahme von Falz und Feder verdankt. Das ermög-

ways of laying it like in the form of a fish bone,

licht verschiedene Arten des Setzens wie Fischg-

mosaic or the English bonding, which will give

räte, Mosaik oder englische Stickarbeit, was dem

interiors great contemporary design.

Raum ein sehr modernes Design gibt.

ABC NO
10

60

BJ

RD

300
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Mosaic parquet oak/ash
Mosaikparkett - Eiche/Esche

Due to its mosaic appearance and colourfulness, it positively refreshes space,

Wegen seines Mosaik-Aussehen der Eiche oder Esche Variante und bunterer Far-

either in its oak or ash versions. Its advantage is that it can be laid on surfaces

ben erfrischt es positiv den Raum. Sein Vorteil ist es, dass man es auf die Oberflä-

that are not ideal, which will create almost any interior a warm and desirable

chen, die nicht ideal sind, setzen kann und damit wird jeder Innenraum wärmer

living space.

und wünschenswert gemacht.
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Skirtings and surface finishes/
Leisten und Oberfläche

To add a finishing touch to the flooring, we have prepared skirtings
in different variations and colours. As each floor, depending on the
type and colour, requires a final note for the visual identity to be
complete, it is necessary to choose the skirting that will complete
the final touch of flooring. The skirtings are exactly that finishing
touch that provides a functional and visually pleasing transition between the floor and the wall, making every room a compact unit.

Wir haben die Leisten in verschiedenen Varianten und Farben für Sie
vorbereitet, um Ihrem Boden den Feinschliff zu geben. Jeder Boden
braucht, abhängig von der Sorte und Farbe, einen Feinschliff, um die
visuelle Identität zu komplettieren und dafür soll man auch die Leisten
wählen, die den gesetzten Boden vollständig machen werden. Genau
diese Leisten sind das letzte Element, das einen funktionellen und visuell angenehmen Übergang zwischen dem Boden und der Wand zu
einer kompakten Einheit macht.

45

Solid oak interior doors/
Eiche massive Innentüren

46

Strong features and full strength of the solid wood without a trace

Ein starker Charakter und volle Stärke des massiven Holzes, ohne

of compromise. The Spačva’s solid wood door represents a choice

jeden Kompromiss. Spačva massive Türen sind eine Wahl mit Stil,

with style, since the solid wood radiates in a special way, bringing

weil das massive Holz, wenn man es berührt oder es anschaut, be-

everyone emotions right on surface, both visually and physically.

sondere Emotionen ausstrahlt. In jeder Tür wurde eine unermessli-

Each door gets immense attention and love to make their appear-

che Aufmerksamkeit und Liebe eingebaut, sodass sie ganz natürlich

ance exuded in complete naturalness.

aussehen kann.

Rarely does any material create such a feeling of warmth as wood

Selten macht ein Material so ein warmes Gefühl wie Holz. Das Holz

does. In fact, wood activates that radical authentic feeling of be-

verursacht dieses einzigartige Gefühl der Verbindung mit dem Zu-

ing connected to one’s home. Therefore, choose the right door and

hause. Deswegen sollen Sie die richtige Tür wählen und Schönheit,

welcome beauty, character, quality and elegance into your life.

Charakter, Qualität und Eleganz in Ihrem Leben begrüßen.
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Matea

HR-ULNa

HR-ULNe

HR-ULNa
HR-ULNa

Maria

HR-ULB

HR-ULNa

HR-ULNe

HR-ULS

HR-ULPN

HR-BJ

HR-ULPN
48

HR-BJ
HR-ULNe
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Mila
HR-HR

HR-OR

Lb
Lb1

HR-BB
Lb2
HR-WE

HR-ULB

HR-ULNa

Ls
Lc
Lc1
Lc2

HR-ULNe

HR-ULS

HR-BJ

Ln
Lz
Lh
HR-ULNe-Ls

HR-BJ-Lh

HR-ULB-Lc

Mia

HR-ULB

HR-ULNa

HR-ULNe

HR-ULS

HR-BJ CET

HR-ULNa CET

HR-ULN

HR-BJ CET
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Iva

Iva2s - HR-HR

Iva1s - HR-WE

HR-HR

HR-OR

HR-BB

HR-TIK

HR-MA

Iva1p - HR-BB
52

Iva2p - HR-MA

HR-ULB

HR-TR

HR-ULNa

HR-PA

HR-ULNe

HR-WE

HR-ULS

HR-BJ
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Iva1s - HR-WE

HR-WE

Iva1p - HR-BJ

Iva2p - HR-BJ

53

HR-BJ

Interior doors technical data/
Technische Daten für Innentüren
Dimensions by customers specification/
Dimensionen nach Bestellung
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Tena
HR-HR

HR-OR

HR-BB

HR-TIK

HR-MA

HR-ULB

HR-TR

HR-ULNa

HR-PA

HR-ULNe

HR-WE

HR-ULS

HR-BJ

HR-HR

HR-OR

Surface finishes and colors / Oberfläche und Farben
Surface finish: stain, protective varnish/
Oberflachebehändlung: Beize, Schutzlack

HR-HR
oak stain/
nach Eiche gebeizt

HR-OR
Walnut stain/
nach Nussbaum gebeizt

HR-BB
white stain/
nach weiss gebeizt

HR-TIK
teak stain/
nach Teakholz gebeizt

HR-MA
mahogany stain/
nach Mahagonie gebeizt

HR-TR
cherry stain/
nach Kirsche gebeizt

HR-PA
rosewood stain/
nach Palisander gebeizt

HR-WE
wenge stain/
nach Wenge gebeizt

HR-BJ-CET
brushed, white
protective varnish/
geburstet, weisse
Schutzlack

HR-BJ
white protective
varnish/
weisse Schutzlack

HR-ULB
oiled white/
weiss geÖlt

HR-ULS
oiled brown/
braun geÖlt

HR-ULPN
with steamed oak,
oiled natur/
mit gedämpfte Eiche,
natur geÖlt

Surface finish: oil (according to samples below)/
Oberflachebehandlung: Öl

HR-ULNa
oiled natur/
natur geÖlt

HR-ULNe
oiled neutral/
neutral geÖlt
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Solid oak
exterior doors/
Eiche massive
Eingangstüren
By placing doors designed in the top quality craftsmanship, you give an extra dimension to the overall
appearance of your home. There are not many details
that contribute to the appeal, elegance and beauty of
living space in such a way.
The entire selection of the Spačva’s solid wood doors
activates exactly the same feeling. Besides the fact
that doors are important functional, decorative and
architectural accessory, they are the focal point of the
exterior of your home, and Spačva’s doors will allow
you to present your own creativity and style in the
best possible way. In other words, by carefully selecting the solid wood doors, you give your home personality and genuine appeal.
Wenn Sie auf die Tür der Spitzenqualität setzen, geben
Sie dem ganzen Aussehen Ihres Zuhauses eine zusätzliche Dimension. Es gibt nicht viele Details, die auf solche
Weise zur Attraktivität, Eleganz und Schönheit des Lebensraums beitragen.
Die ganze Wahl der massiven Türen von Spačva gibt Ihnen genau dieses Gefühl. Die Tür ist eine wichtige funktionelle, dekorative und architektonische Zugabe, aber
sie ist auch der zentralen Punkt des Außenbereiches Ihres Zuhauses und die Spačva Tür wird es Ihnen ermöglichen auf die beste Art und Weise Ihre eigene Kreativität
und Stil auszudrücken und zu präsentieren. Anders gesagt, wenn Sie aufmerksam die Massivtür für Ihr Zuhause wählen, geben Sie Ihrem Zuhause Persönlichkeit und
wahrhaftige Attraktivität.
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E-104

HR-HR

HR-OR

HR-BB

HR-TIK

HR-MA

HR-TR

HR-PA

HR-WE

E-102

HR-HR

HR-OR

HR-BB

HR-TIK

HR-MA

HR-TR

HR-PA

HR-WE
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E-100

HR-HR

HR-OR

HR-BB

HR-TIK

HR-MA

HR-TR

HR-PA

HR-WE

AS-1

AS-2

HR-HR

HR-HR

HR-OR

HR-OR

HR-BB

HR-BB

HR-TIK

HR-TIK

HR-MA

HR-MA

HR-TR

HR-TR

HR-PA

HR-PA

HR-WE

HR-WE
59

E-111

HR-HR

HR-OR

HR-BB

HR-TIK

HR-MA

HR-TR

HR-PA

HR-WE

Exterior doors technical data/
Technische Daten für Eingangstüren
Dimensions by customers specification/
Dimensionen nach Bestellung
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E-108

E-103

HR-HR

HR-HR

HR-OR

HR-OR

HR-BB

HR-BB

HR-TIK

HR-TIK

HR-MA

HR-MA

HR-TR

HR-TR

HR-PA

HR-PA

HR-WE

HR-WE

Surface finishes and colors / Oberfläche und Farben

Surface finish: stain, protective varnish/
Oberflachebehandlung: Beize, Schutzlack

HR-HR
oak stain/
nach Eiche gebeizt

HR-OR
Walnut stain/
nach Nussbaum gebeizt

HR-BB
white stain/
nach weiss gebeizt

HR-TR
cherry stain/
nach Kirsche gebeizt

HR-PA
rosewood stain/
nach Palisander gebeizt

HR-WE
wenge stain/
nach Wenge gebeizt

HR-TIK
teak stain/
nach Teakholz gebeizt

HR-MA
mahogany stain/
nach Mahagonie gebeizt
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Firewood/
Brennholz

62

Efficient, rational, practical – the fuel of the future. Exactly the same

Wirkungsvoll, sparsam, praktisch. Kraftstoffe der

words can describe bio-fuels. It is effective, rational, and practical. It

Zukunft. Genau mit diesen Worten kann man die

is the fuel of the future. In exactly the same words the bio-fuels are

Biokraftstoffe beschreiben. Zu Gunsten der Benut-

to be described. In favour of using a bioenergy, besides its economy,

zung der Bio-Energie, außer ihrer Sparsamkeit,

goes the possibility of substantial savings. The possibility for signifi-

gibt es auch die Möglichkeit der erheblichen Ein-

cant savings and its efficiency, all support the use of the bio energy.

sparung. Spačva Pellets und Briketts erfüllen völ-

Spačva’s pellets and briquettes fully meet the strict environmental

lig die strengen Umweltstandarde und sind die er-

standards and fall into the category of the renewable energy sources.

neubaren Energiequellen.
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Solid oak staircases/
Massive Treppen aus Eiche

64

They are made of solid oak and they give the impression

Sie sind aus dem massiven Eichenholz hergestellt und

of a strong and stable staircase. Staircases are manufac-

geben den Eindruck einer starken und stabilen Treppe.

tured in different dimensions, depending on the needs

Wir können sie in allen Dimensionen herstellen, abhän-

of each individual customer. They may be easily adapted

gig von den Bedürfnissen von jedem einzelnen Kunden.

to any environment through the use of brushing and oil-

Mit den Techniken von Bürsten und Ölen können Sie sie

ing techniques and they easily fit into any environment.

an jedes Ambiente und jede Umgebung anpassen.
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Solid garden furniture/
Massive Gartenmöbel

66

They are made of solid wood, either oak or ash. They are ideal for pa-

Sie sind aus dem massiven Holz, Eiche oder Esche, hergestellt. Die sind

tios or commercial spaces where you want to create an ambiance of

ideal für Terrassen oder Gaststätten, wo man eine warme und angene-

the warm and pleasant environment. Due to their massive structure

hme Atmosphäre schaffen möchte. Aufgrund ihrer massiven Struktur

and the quality of their wood, the durability is their strongest feature.

und Qualität des Holzes ist die Haltbarkeit ihre stärkste Eigenschaft.
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Table/tisch

h

d

w

w - 1600/2000/2500
h - 750
d - 800
(mm)

w

w - 1600/2000/2500
h - 450
d - 350
(mm)

Bench/bank

h
d
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basis for life

