
Fehlerbeschreibung Q1 Q2 Q3

Äste 

(fest und auch schwarz)

zulässig

bis 50% Brettbreite
zulässig zulässig

Kantenfehläste bis 10 mm bis 25 mm zulässig

Rinde Nein Nein 
ja, sofern es die Funktion 

nicht nachteilig beeinflußt

Markröhre / Splint
Lärche: ja bis 30% d. Gesamtfläche

Robinie: nein 
zulässig zulässig

Schwarzrisse

Wasserreiser
nein ja vereinzelt zulässig

Fauläste (porös) nein vereinzelt bis 10 mm zulässig

Mechanische Beschädigung oder 

ein Walzenabdruck

(ungehobelte Stellen)

nein

5% der Menge darf Merkmale aufweisen
vereinzelt zulässig

sichtbarer Leim ja bis 3 mm ja bis 10 mm zulässig

Risse ja bis Brettbreite max. 2 mm ja doppelte Brettbreite
ja,  sofern die Funktion

 nicht grob vermindert wird

Maßgekappt

Toleranzen Längen:
+/- 2 mm +/- 2 mm +/- 2 mm

Transport gekappt: +/- 10 mm +/- 10 mm +/- 10 mm

Breite / Stärke: +1/ -2 mm +1/ -2 mm +1/ -5 mm

allgemein Maßgekappt +/- 2 mm +/- 2 mm +/- 2 mm

Krümmung in der Länge bis 2.400 

mm 
max. 3 mm / m

Krümmung in der Länge ab 2.400 

mm 
max. 5 mm / m

Leimfugen bis 1 mm bis 2 mm
ja, sofern die 

Haltbarkeit gewährleistet ist

Längenkrümmung sofern die Montage möglich ist zulässig zulässig

Farbunterschiede zulässig zulässig zulässig

Wasserflecken vereinzelt zulässig zulässig zulässig

Hobel-/Bearbeitungs-merkmale stehend auf montierter Fläche nicht sichtbar zulässig zulässig

UV-beständiger Füllstoff bei 5% der Gesamtmenge zulässig zulässig

Fauläste, Faulstellen, 

Splint, Baumkante
nicht zulässig

Ringschäligkeit

Aussortierung erfolgt bei der Produktion. 

Auftreten innerhalb der ersten 24 Monate, 

Ersatzlieferung kostenfrei

Insektenfras / Wurmbefall nicht zulässig nicht zulässig zulässig

Allgemeine Hinweise:

Transportschäden:

Diese Sortierkriterien gelten für den Auslieferzustand der Ware.

Bei Annahme der Ware hat der Empfänger die Pflicht, die Ware und die Verpackung auf sichtbare Beschädigung (Transportschäden oder Ähnliches) zu prüfen. Festgestellte 

Beschädigungen sind auf dem Lieferschein zu vermerken. Der Schaden ist innerhalb von 2 Tagen nach Anlieferung bei uns zu melden. 

Rücknahme:

Geschlossen Packungseinheiten können bis zu zwei Monate nach Lieferdatum zurückgegeben und entsprechend zurückerstattet werden. Ausgeschlossen hiervon sind 

Sonderteile oder spezielles Montagematerial welches ausschließlich für einen Auftrag bestellt wurde. Es sollte gewährleistet sein, daß Profile aus Holz in der Zwischenzeit richtig 

gelagert wurden und unbehandelt sind (ursprünglicher Auslieferzustand). 

Bitte denken Sie beim Kauf daran, Holz ist ein Naturprodukt. Die Individualität, Einzigartigkeit und Natürlichkeit eines Objektes aus Holz wird durch die unterschiedliche 

holzspezifische Erscheinung geprägt.


