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Bambus gehört zu den weltweit am meisten genutz-
ten Pflanzen. Er ist die Existenzgrundlage von über 
einer Milliarde Menschen in zumeist ländlichen Be-
reichen der ärmeren Entwicklungsländer. Im alten China 
wurde dem Bambus eine große Bedeutung beigemes-
sen. Er stand – und steht noch immer – für Eigenschaften 
wie Ausdauer, Flexibilität und auch Beständigkeit.

Bambus prägte die Kultur vieler Völker, versorgt die Men-
schen mit qualitativ hochwertigen Rohstoffen und ist in 
Größe, Leichtigkeit und Festigkeit ein extremes Produkt 
der Natur. Er ist stabil und dank seiner Hohlräume ein 
extrem leichter und elastischer Baustoff. Durch Trenn-
wände versteift und aufgrund seiner physikalischen Ei-
genschaften ist er anderen Baustoffen weit überlegen.

Bambus gehört zur Familie der Gräser. Seine chemische 
Zusammensetzung klassifiziert ihn jedoch eindeutig als 
„Holz“: Hauptbestandteile sind ca. 70% Cellulose und ca. 

25% Lignin. Bambus wächst aus einem Wurzelnetz heraus, 
den Rhizomen. Die Spitzen der Rhizome biegen sich aus 
dem Wurzelnetz nach oben und bilden die neuen Halme. 
Jeder Spross, der aus der Erde treibt, enthält schon sämtli-
che Nodien (Knoten), Internodien (Kammern) und Diaphrag-
men (Trennwände), die teleskopartig zusammengestaucht 
sind. Die Halme sind innen hohl und wachsen am Tag bis zu 
30 cm. Mit zunehmender Höhe nehmen der Durchmesser 
und die Wandstärke ab. Nach einem Jahr ist der Bambus 
ausgewachsen und nach dem fünften Lebensjahr sind die 
Halme ausreichend verholzt und verkieselt, sodass sie reif 
für die Ernte sind. Im Vergleich hierzu benötigen Bäume 
wesentlich längere Wachstumszeiten bis zur Umtriebszeit.
Bei  Bäumen spielen  viele  Faktoren  eine Rolle,  
wenn es um die Bestimmung der Einschlagszeit geht. 
Im Wesentlichen muss entschieden werden, wann 
welcher Baum den größten Wert am Markt erzielt.

Baumart Jahre min. Jahre max.
Bambus 4 5

Eukalyptus, Akazie 6 12

Robinie 20 40

Teak 20 80

Pappel 30 50

Douglasie, Birke, Buche, Erle 60 100

Fichte, Kiefer, Tanne 80 120

Ahorn, Esche, Buche, Lärche 80 120

Eiche 100 300

Wir arbeiten mit Bambus

1    www.kul-bamboo.de

Es  gilt,  dass Bäume nicht  automatisch  mit zunehmendem    
Alter auch qualitativ besseres Holz hervorbringen.  Ab einem 
gewissen Punkt nimmt die Qualität nur noch sehr langsam 
zu, es drohen eventuell gar Stammfäule oder Verfärbungen. 
Der Lebenszyklus einiger Bambusarten erstreckt sich über 
120 Jahre, während dieser Zeit bringt die Pflanze unentwegt 
neue Triebe hervor. Eine Plantage bringt dabei nach ca. 4 
bis 7 Jahren die erste Ernte und diese kann mit Hilfe von 
relativ günstigen Werkzeugen erfolgen. In der Folge wird 
dann jährlich ca. ein Fünftel des Bambuswaldes geerntet, 
wobei sich der Rest des Waldes unangetastet weiter ent-
wickelt und jedes Jahr Ernten hervorbringt. Diese kurze 
Anlaufzeit macht Bambus als Anbauprodukt auch für klei-
nere Bauern in Asien und Südamerika interessant, da hier, 
im Gegensatz zum Holz innerhalb relativ kurzer Anlaufzeit-
en eine Ernte erfolgt und danach jährlich Erträge fließen 

So kann der Bambusanbau eine bedeutende Unterstützung 
für die wirtschaftliche Entwicklung in ländlichen tropischen 
und subtropischen Regionen leisten und vielen Familien mit 
überschaubarer Anfangsinvestition ein Auskommen sichern.

In einer Bambusplantage bleibt die Biomasse konstant und 
die Umwelt wird nicht nachhaltig durch die Ernte verändert. 
Auf 1.000 Hektar können zwischen 30.000 und 45.000 Ton-
nen Material geerntet werden. Dabei produziert Bambus ca. 
35% mehr Sauerstoff als Bäume und er hat den Vorteil, auch 
mehr CO2 zu binden, als diese. Nach herrschenden Studien 
bringen gut geführte und optimal eingestellte Bambuswälder 
in China sogar 50 Tonnen pro Hektar und Jahr und warten 
mit 287 t Biomasse auf. Das wäre ungefähr der doppelte 
Ertrag einer durchschnittlichen Eukalyptusbaumplantage. 

Der Bambus hat sich weltweit den unterschiedlichsten 
ökologischen Bedingungen angepasst: Der Bambusgür-
tel zieht sich durch die tropischen bis gemäßigten Zonen 
rings um den Globus, von 45 Grad nördlichen bis 45 Grad 
südlicher Breite und bis zu einer Höhe von 3500 Metern.

In den letzten 20 Jahren haben sich die Produkte aus 
Bambus auf dem Markt vervielfacht, hier seien genannt: 
Parkett, Laminat, Terrassendielen und Möbelbauplat-
ten (Tischlerplatten, Furnierplatten) aus Bambus.
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Der Raubbau an tropischen Harthölzern liegt geschätzt ir-
gendwo zwischen 50-90 % der Abholzung in den tropischen 
Gebieten und bei 15-30 % weltweit (s. 1). Damit kommt 
dem Schutz der tropischen Holzvorkommen eine enorme 
Bedeutung im weltweiten Waldsterben zu. Diese interna-
tionalen Aktivitäten versucht Interpol in seinem LEAF Pro-
jekt zu steuern und die Aktivitäten der illegalen Holzhändler 
lesen sich dann auch wie internationale Wirtschaftskrimis. 
Die Methoden werden immer ausgefeilter: Neben aus-
geklügelten Wegen, illegale Hölzer unter legale Sendungen 
zu mischen werden oft Fällgenehmigungen und Frachtpa-
piere gefälscht. Das Hacken von Regierungsservern, um 
Transporterlaubnisse für größere Holzmengen zu erhalten 

entspricht der angewandten Kombination aus Kreativ-
ität, krimineller Energie und wohl auch Bestechung, 
um in der Folge die Umwelt nachhaltig zu schädigen.

Der Versuch die Forstwirtschaft zu kontrollieren und 
die Herkunft der Hölzer – und natürlich in unserem Fall 
von Bambus auch „Gräser“ – nachzuvollziehen, kann 
nur durch global agierende Organisationen, wie z.B. 
den Forest Stewardship Council (FSC) (s. 2) erfolgen. 
Natürlich werden auch diese Organisationen wiederum 
kritisch beäugt (s. 3), was aber letztendlich zu einer leb-
haften Diskussion über die Grenzen und Möglichkeit-
en der Eindämmung des Holz-Raubbaus führen dürfte.

(1) http://www.grida.no/publications/rr/green-carbon-black-
trade/   Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Pro-
gramme (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, 
Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid 
Response Assessment. United Nations Environment Programme, 
GRIDArendal www.grida.no
(2) http://www.fsc-deutschland.de/

(3)  http://fsc-watch.com/

Illegales Holz 

3    www.kul-bamboo.de

Cover der Broschüre unter (1)

Tropenhölzer sind hart, lange haltbar, pflegeleicht sowie re-
sistent gegen Pilz- und Schimmelbefall und recht homogen in 
ihrer Materialstruktur. Nur: Ist denn da auch drin, was drauf-
steht? Speziell bei Bangkirai – das im Übrigen keine eigene 
Baumart ist – können unterschiedliche Arten unter einem 
Handelsnamen verkauft werden, darunter Gerutu, Keruing, 
Kapur, Mersawa, Punah und Red Balau. 20 bis 25 unter-
schiedliche Baumsorten dürfen so unter einem Gruppenna-
men vertrieben werden – Voraussetzung ist, dass sie mind-
estens eine Rohdichte von 900 Kilogramm pro Kubikmeter 
aufweisen. All diese Hölzer stammen zwar von derselben 
Baumfamilie, Shorea, können sich aber vom Aussehen her 
stark voneinander unterscheiden. Selbst den Holzhändlern 

gelingt es nicht, diese Holzarten auseinanderzuhalten. 

Das Tropenholz neigt im Außenbereich meist zum Aus-
waschen seiner Inhaltsstoffe („Ausbluten“) und einer 
damit einhergehenden Verschmutzung der Oberfläche 
und umgebender Bauteile oder eines anliegenden Pools.

Red Balau z.B., neigt wegen seines hohen Säuregehalts beim 
Kontakt mit Metallen zum Verfärben. Die Terrassendielen 
werden schon werksseitig mit einer dicken Wachsschicht 
versiegelt, so dass die natürliche Neigung zur Rissbildung 
vermindert wird. Diese Bereiche müssen entweder ge-
reinigt, aber eher vor dem Verarbeiten besäumt werden. Ein 
hoher Arbeitsaufwand geht hier mit Materialverlust einher.

Tropenhölzer und Qualität
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Die klassische Technik, mit Bambusrohren zu bauen, ist tra-
ditionell in den asiatischen und mittelamerikanischen Re-
gionen beheimatet. Von Hütten über Pavillions bis hin zu 
Möbeln und Einrichtungsgegenständen, gibt es eine große 
Bandbreite an Produkten, die einen kunsthandwerklichen 
Charme haben. Diese Produkte sind allerdings für den eu-
ropäischen Geschmack nur bedingt geeignet  und deren 
Anforderungen im Hinblick auf Belastung und Dauerhaft-
igkeit genügen meist nicht unseren hiesigen Ansprüchen.

Im Zuge des gestiegenen Interesses an Bambus wurden zwei 
wegweisende Weiterverarbeitungstechniken entwickelt, 
deren Endprodukte jeweils unterschiedliche Eigenschaften 
aufweisen: Die sind Produkte aus faserverpresstem 
Bambus und Produkte aus stabverleimtem Bambus. 

                                             Bambusprodukte
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Faserverpresster Bambus

In diesem Herstellungsvorgang wird das Bambusrohr in hand-
liche Längen aufgeschnitten und aufgesplittert. Die äußere 
Schale und der weichere Innenbereich des Bambus werden 
am Hobel lose entfernt. Im hochwertigen Herstellungsproz-
ess wird das Rohmaterial gekocht und somit gegen Schimmel 
und Ungezieferbefall geschützt. Im nächsten Produktionss-
chritt wird der Bambus in heißem Wasserdampf karamelisi-
ert - hier entscheidet sich die Farbgebung des Endprodukts 
- und wieder getrocknet.   Letztendlich werden diese Bam-
busfasern unter hohem Druck mit Leim in vorgefertigten 
Formen zu Kanteln verpresst. Teils weisen die Formen schon 
die ungefähren Maße des Endprodukts auf, so dass durch 
Besäumen und Fräsen das Endprodukt entstehen kann, teils 
wird das Endprodukt aus den massiven Kanteln geschnitten. 
Die Fertigungsvariante in Formen, lässt auch den Schluss 
auf die Einschränkungen dieser Fertigungstechnik zu: Die 
Größe der Form und Presse schränkt beim faserverpressten 
Produkt die Produktionsmaße ein. Nur selten übersteigen 
die Pressen die Länge von 2,00 Metern, so dass das konfek-
tionierte Endprodukt meist unter zwei Metern Länge liegt. 

Die in dieser Technik hergestellten Bambusprodukte 
wie Terrassendielen oder Parkettböden, sind durch die 

hohe Materialdichte sehr schwer, das Gewicht liegt bei 
ca. 1.200 kg/ m³. Dies macht das Material recht sperrig 
in Transport und Handling. Die hohe Materialdichte, die 
nur knapp unter dem Holz Ipe liegt,  hat aber klar Vor-
teile in der Belastbarkeit und der hohen Abriebfestigkeit.

Der Herstellermarkt bei den faserverpressten Bambus-
produkten ist sehr groß und die Fertigungsprozesse sind 
recht unterschiedlich, da nicht normiert. Aus diesem Grund 
gibt es in der Folge auch sehr große Unterschiede in der 
hergestellten Qualität, die sich in der Haltbarkeit der End-
produkte widerspiegeln. Viele Outdoorprodukte geringerer 
Herstellungsqualität beginnen nach kürzester Zeit zu schim-
meln oder es entsteht eine Faserablösung an der Oberfläche. 
Farblich verändern sich diese Produkte in kürzester Zeit un-
ter UV-Einstrahlung – die attraktive dunkle Oberfläche ver-
graut zusehends und das schon innerhalb weniger Wochen. 
Der gewünschte dunkle Farbton kann immer wieder mit 
einem pigmentierten Öl aufgefrischt werden. Dies erford-
ert schlicht regelmäßige Nachpflege, die auf Bodenflächen 
leicht zu leisten ist, die an der Fassade, in einigen Metern 
Höhe,  jedoch ein schwierigeres Unterfangen werden kann.

.

Farbton faserverpresster Bambus nach dem Verlegen              Farbton drei Monate später 

www.kul-bamboo.de   6

http://kul-bamboo.de


In diesem Herstellungsvorgang wird das Bambusrohr durch 
eine Art vertikal stehenden „Apfelschneider“ gepresst 
und damit in einzelne Leisten aufgesplittet. Diese Leisten 
werden am Hobel grob besäumt und sortiert.  In zwei 
Produktionsschritten wird der Bambus in heißem Dampf 
behandelt, getrocknet und erneut erhitzt, um Farbe, Fes-
tigkeit und Elastizität entsprechend der späteren Anwen-
dung zu bestimmen.  Letztendlich entsteht bei dieser pa-
tentierten Herstellungsform eine lange Kantel, in der die 
Leisten unter Druck und mit Leimzugabe verpresst sind. 
Durch die Aneinanderreihung der Leisten kann die Dimen-
sion der späteren Zuschnitte gesteuert werden – es sind 
große Querschnitte (bis hin zu Sparrengröße!) möglich und 
Produktionslänge.    Die Eignung für den Einsatz im Außen-
bereich gelingt durch einen patentierten, ökologisch ein-
wandfreien Produktionsprozess, in dem das Endprodukt 
speziell veredelt wird. Dadurch werden die Bambus Mate-
rialien resistent gegen Pilzbefall, Insekten und Schimmel.

Die in dieser Technik hergestellten Bambusprodukte weisen 
eine Rohdichte wie die des Bambus in seiner eigenen 
Form auf.  Die Endprodukte sind mäßig schwer, vergleich-
bar mit Produkten aus Eiche oder Teak. Die Materialhärte 

liegt jedoch ca. 38 % über der Härte von Eiche,  Quellen 
und Schwinden liegt jedoch unter einem Wert von 1%. Die 
Formstabilität ist also wesentlich besser als bei Hölzern.

Unsere stabverleimten  und  für den Außenbereich taug-
lichen Bambusprodukte werden, aufgrund des paten-
tierten Herstellungsprozesses, an einem Produktions-
standort in immer gleichbleibender Qualität hergestellt. 

Der Herstellungsprozess erlaubt eine hellere Grund-
farbe des Materials, so dass nachträglich, durch den Ein-
satz von pigmentierten Ölen farbig gestalterisch gear-
beitet werden kann. Es tritt eher eine Aufhellung des 
Materials  unter UV-Einfluss auf, als die starke Vergrauung. 

Als Endprodukte kommt beim stabverleimten Mate-
rial eine größere Bandbreite zustande: Vom Decking über 
Fassadenpofile, Zaunfüllungen, Möbel bis zum Leim-
binder. Aufgrund des Verhältnisses Dichte zu Stabilität, 
bietet dieses Material eine größtmögliche Bandbrei-
te bei den Anwendungen im Innen und Außenbereich.

Stabverleimter Bambus
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Produktion stabverleimter Bambus

Die Bambushalme werden in handhabbare Längen abgelängt und  
in Streifen aufgesplittet.

Die Aussenhaut und die inneren Membranen werden entfernt. 

Die Bambusstreifen werden allseitig vorgehobelt.

www.kul-bamboo.de   8

http://kul-bamboo.de


Die so entstandenen Streifen werden vorsortiert und gebündelt.

Der Bambus wird in unter Druck heißem Dampf gekocht, getrock-
net und wiederum gekocht. In diesem Produktionsschritt werden 
Farbe, Festigkeit und Flexibilität festgelegt.
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Das entstandene Produkt wird getrocknet und auf den optimalen 
Feuchtegehalt für die Weiterverarbeitung gebracht.

Nach  erneutem Hobeln und nach farblicher Sortierung werden 
die einzelnen Streifen mit Leim und unter Druck zu Planken oder 
Leimbindern weiterverarbeitet.
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Gehobelt und gefräst erhält das Produkt seine endgültge Form.  
Nun kann das Produkt in einem letzten Produktionsschritt in 
der Hitzekammer allseitig gegen Schimmel und gegen Pilzbefall 
geschützt werden.
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KUL-Bamboo Terrassendiele
Bambus, stabverleimt

Terrassendiele
Holz/ Hartholz

Terassendiele 
Bambus faserverpresst

Produktion patentierte Stabverleimung geschnittene Stammware Bambusfaser mit 
Harzen unter hohem Druck

 lfd. Qualitätskontrolle incl. Kochtest: 
2 Std. in kochendem Wasser

verpresst (hoher 
Energieverbrauch)

Viele verschiedene Anbieter, jedoch 
wenige Qualitätsprodukte am Markt

Nachhaltigkeit äußerst Rohstoff schonend äußerst langsam nachwachsend äußerst Rohstoff schonend

schnellst nachwachsend oft Flächenrodung schnellst nachwachsend

lfd. Agrarkontrolle vor Ort z.T. unsichere Herkunft lfd. Agrarkontrolle vor Ort

keine Flächenrodung z.T keine Nachforstung keine Flächenrodung

Nachforstung automatisch Nachforstung automatisch

Abmessungen diverse Längen und Profile diverse Längen und Profile diverse Längen und Profile

Längen bis zu 12 Meter Lägenbeschränkung <  ca. 2,0 m

Haltbarkeit minimales Risiko von Splitter- und 
Faserlösung

hohes Splitter- und Faserrisiko unterschiedliches Faserrisiko je nach 
Qualität

Quell- und Schwundneigung unter 1% hohe Quell- und Schwundneigung geringe Quell- und Schwundneigung

höchste Formstabilität unterschiedliche Formstabilität unterschiedliche Formstabilität

gute UV-Resistenz – Mittelmeerre-
gionen-tauglich

relativ schnelles Vergrauen sehr schnelles Vergrauen/              
ausbleichen

10 Jahre Garantie auf die Stabverlei-
mung

Bruchgefahr durch Rissbildung oder 
Astlöcher bei schlechteren Qual-
itäten

Gewicht ca. 13 kg/m² (Montage- und Trans-
portfreundlich)

ca. 17 kg/m² sehr hohes Gewicht von ca. 23kg/m²

Montage/
Befestigung

einfach zu verlegen einfach zu verlegen einfach zu verlegen

gehobenes Werkzeug erforderlich einfaches bis gehobenes Werkzeug 
nötig

bestes, scharfes Werkzeug erford-
erlich

unsichtbare Montage mit Klammern unsichtbare Montage mit Klammern unsichtbare Montage mit Klammern

altern. sichtbare Montage mit 
Schrauben

altern. sichtbare Montage mit 
Schrauben

altern. sichtbare Montage mit 
Schrauben

Inhaltsstoffe keine Gerbsäure bzw. schädlichen 
Harze

Gerbsäure und/oder Harze können 
Ausblutungen verursachen oder 
Metalle angreifen

ggf. Verwendung von formaldehyd-
haltigen Klebern

Allergiker tauglich bei zweifelhafter Herkunft Strah-
lengefahr

Verleimung gemäß EO-Klasse keine Verleimung unterschiedliche Leimqualitäten 
kommen zum Einsatz

Qualität beste Referenzen weltweit unterschiedliche Qualitäten sehr unterschiedliche Qualität je 
nach Hersteller

lfd. Kundenbetreuung sehr  unterschiedliche Qualität in 
der Kundenbetreuung

lfd. Qualitätskontrolle beim Hersteller wenig Qualitätskontrolle

homogenes Materialgefüge: Kein 
Drehwuchs, keine Astlöcher

Harze, Öle, Drehwuchs und Ast- 
löcher möglich, unterschiedliche 
Materialstrukturen in einem Stück 
Holz möglich

homogenes Materialgefüge: Kein 
Drehwuchs, keine Astlöcher

Vergleich der Bambusmaterialien
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Eigenschaften stabverleimter Bambus

• Dichte                    700 ~750kg/m3
• Härte   ca. 38% härter als Eiche 
• Farbe   natürlicher Farbton bis Caramelfarben
• Oberfläche  glatte, gleichmäßige Oberfläche, horizontale oder vertikale Optik möglich
• Materialstruktur      homogenes Materialgefüge, keine unterschiedlichen Materialbereiche (wie vgl. bei Hölzern:  Kern- oder     
                                                     Splintholz, Astlöcher, Drehwuchs, Krummschäftigkeit, exzentrischer Wuchs, Wimmerwuchs etc.)
• Produktion  Patentierter Laminiervorgang unter hohem Druck und Hitze
• Abmessungen          flexible Profilgrößen
• Feuchtigkeit  Liegt bei 10-12%
• Stabilität                    - Quellen / Schwinden        Besser als normales Hartholz, unter 1%
                                                      - Biegen / Splitten / Verrotten       Geringer als Holz
                                                      - Drehen/ Verwinden         Liegt glatt auf, hohe Formstabilität
                                                      - Feuchtigkeitsverträglichkeit        hoch
• Dauerhaftigkeit Muß regelmässig, optimalerweise zu Saisonbeginn und zu Saisonende geölt werden 
• Farbbeständigkeit  Bambus hellt unter UV-Einwirkung eher auf als dass er vergraut. Der Farbton kann jederzeit mit einem Öl 
                                                     im gewünschten Farbton aufgefrischt werden.  Der helle Grundton ermöglicht eine große Bandbreite in  
                                                     der farblichen Gestaltung von z.B. naturfarben über rötliche Töne bis hin zu dunklem Coffee.
• Performance  Bambus Terrassendielen lassen sich in ihren Eigenschaften mit hochwertigen Hartholz-Deckings verglei-
                                                     chen.
• Ökologisch  Bambus wächst schnell nach und ist so eine nachhaltige Pflanze. Innerhalb von 5 Jahren wächst Bambus  
                                                     zur Erntereife heran.
• „Der Kochtest“  Musterstücke werden zwei Stunden in 100°C heißem Wasser gekocht  und dann eingefroren. Es erfolgt 
                                                     keine Delaminierung und kein nennenswerter “Verzug”
•                Klebstoff                   Formaldehydwerte unterhalb der Europäischen Standards: mg/L 0.1                           
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Der Umgang mit Bambus ist vom Ablauf ähnlich dem 
Unterhalt und der Pflege von Holzprodukten. Es ist nur 
nicht jedes für Holz geeignete Produkt auch automa-
tisch auf Bambus einsetzbar.  Bei der Wahl der Pflege-
mittel ist immer eine Eignung für Bambus zu prüfen.

Die Pflege der Oberflächen der Outdoor-Produkte sollte ide-
alerweise zu Saisonbeginn und -Ende einmal erfolgen. Das 
bedeutet, dass zu Beginn  vorhandene Verschmutzungen 
entfernt werden.  Nach dem Reinigen wird der Bambus mit 
klarem Wasser kräftig abgespült und nach dem vollständigen 
Abtrocken mit dem  Pflegeprodukt versehen. Hierbei sind die 
Anweisungen auf der Packung des Öl-Herstellers zu beachten.

Unsere Produkte werden bereits im Produktionsprozess 
für den Einsatz in Außenbereich vorbereitet  und kommen 
vorgeölt zum Kunden. Es empfiehlt sich jedoch die Terras-
sendielen nach dem Verlegen einmal zu ölen. Ebenso müssen 
Schnittkanten bei der Verarbeitung gesondert geölt werden, 
so dass auch hier die Oberfläche optimal geschützt ist. 

Wenn Sie pigmentierte Öle verwenden, um die Farbig-
keit an die örtliche Gestaltung anzupassen, ist die Erstbe-
handlung nach dem Verlegen besonders wichtig. Hierzu 
ist ein gleichmäßiger Auftrag des Öls mit einem breiten 
Pinsel nach Herstellerangaben als Erstpflege erforderlich.

Oberflächenschutz bei Bambus
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Der Werkstoff Bambus ist sowohl alt als auch inno-
vativ. Um den Oberflächenschutz auf ökologische Art 
und Weise zu gestalten und dem nachhaltigen Grund-
stoff gerecht zu werden, ist eine Ergänzung mit einer 
ebenso traditionellen und innovativen Oberflächen-
beschichtung ideal:  Eine Lösung mit Titandioyxd.

Die in Asien längst übliche, in Europa aber noch sehr seltene 
Beschichtung mit Titandioxid setzt unter Lichteinwirkung 
Sauerstoff aus der Umgebungsluft frei, der dann organische 
Stoffe aller Art zersetzt. Dipl.-Chem. Lutz Gradewald vom 
Entwicklungsteam des Herstellers NADICO nennt das „Oxida-
tion oder kalte Verbrennung“. Es handelt sich dabei um einen 
völlig natürlichen Vorgang, der durch die Titandioxidpartikel 
der Beschichtung gezielt angestoßen und intensiviert wird.

Der freigesetzte Sauerstoff greift organische Stoffe nicht nur 
auf der Oberfläche selbst, sondern auch in der angrenzenden 
Luft an, so dass die beschichtete Bambusfassade sich nicht nur 
selbst reinigt, sondern auch die angrenzende Luft zum Beispiel 
von giftigen Stickoxiden aus dem Straßenverkehr säubert. 

Umwelt- oder Gesundheitsbedenken gibt es hier nach-
weislich nicht. Der Hersteller verfügt über diverse Zertifi-
kate und wissenschaftliche Untersuchungen, die sowohl 
die Wirkung als auch die gesundheitliche Unbedenklichkeit 
der Beschichtung für Mensch, Tier und Umwelt bestätigen. 
Titandioxid ist vollkommen ungiftig und sogar als Lebens-
mittelzusatz zugelassen. Dafür, dass die Bambusfassade 
nicht mit angegriffen wird, sorgt ein spezieller Primer, 
der vor der eigentlichen Beschichtung aufgetragen wird. 
Dieser Primer dient zugleich als wirksamer UV-Schutz.

Auf dieser Basis ist die Ausrüstung von Fassadenverkleidun-
gen und Fensterrahmen aus Bambus mit einer photokatalyt-
isch aktiven Beschichtung (TitanProtect®)  eine ideale Ergän-
zung. Damit wird man nicht nur einen effizienten Schutz der 
Bambusfassade gegen Algen- und Schimmelbefall erreichen, 
sondern auch einen nachhaltigen Selbstreinigungseffekt und 
dauernden UV-Schutz. Auch die Fensterscheiben können 
beschichtet werden, damit man sie kaum noch putzen muss.

Oberflächenschutz mit Titanprotect®
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Bambusfenster und –Türen

Die positiven Eigenschaften des Bambus wie seine hohe Form-
stabilität und dem durchgängig homogenen Material, ist eine 
optimale Ausgangsbasis für den Einsatz im Fensterbau  und im 
Türenbau, als auch in anderen konstruktiven Anwendungen.  

Die Bambusfenster können in allen Formen und Typen gebaut 
werden, die auch aus Holz realisierbar sind. Auch Sonder-
formen und -ausführungen, wie Rundbogen- und Schwing-
türenfenster können gebaut  werden. Demzufolge können 
sämtliche Größen und Bautiefen mit allen gängigen Isolier-

glastypen als echte Alternative zu Holz angeboten werden. 

Beim Arbeiten mit Lack auf Bambus sind einige wesent-
liche Dinge zu beachten: Unsere Erfahrung in der speziel-
len Lackierung von Bambusmaterialien, erlaubt eine indi-
viduell angepasste Farbgestaltung. So kann wie gewohnt 
die Gestaltung durch Lasuren und Lacke an Fassade und 
Innenraum angepasst werden. Beliebt ist die Variante, 
die Fenster einseitig für die Fassadengestaltung farbig 
lackiert zu gestalten, und den Bambus im Innenbereich 
durch eine transparente Lackierung sichtbar zu lassen.

Produkte aus stabverleimtem Bambus
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Bambusterrassendielen / Decking

Bambus-Terrassendielen liegen auch in großen Längen 
glatt und ohne Verwerfungen und beweisen damit eine 
hohe Formstabilität. Dadurch ergibt sich eine hohe Präzi-
sion in der Fugen-Optik: Das Material quillt und schwin-
det unter 1%, es lässt sich deshalb mit einer minimalen 
4 mm Fuge verlegen.  Am einfachsten gelingt das mit 
dem erhältlichen Clipsystem, das diesen Abstand vor-

gibt. Das Bambusdecking vergraut wenig, es hellt eher 
auf. Es dient also auch in Gebieten mit einer starken UV-
Einstrahlung als ein Material, das länger frisch aussieht. 

Als Standard sind beim Decking Längen bis 4,88 m vorhan-
den, längere Profile sind als Sonderanfertigung erhältlich. Die 
Oberflächen sind grob geriffelt, fein geriffelt oder glatt. Als 
Zubehör liefern wir Unterkonstruktion in den Maßen 0,035 x 
0,09 x 1,96 m und ein Clip-Set für die Verlegung im Clipsystem.
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KUL-FIX der wiederverlegbare Bambus-Systemboden

Aufbauend auf unseren Bambus-Terrassendielen, ha-
ben wir einen modularen und nachhaltigen Bambus-
Systemboden entwickelt, der mit Bambusoberfläche 
und vollflächig verklebtem PU-Unterkonstruktion, das 
mit einem Clipsystem unendlich erweitert werden kann.

Die Bambusdiele an der Oberfläche wird mit ei-
ner Unterkonstruktion aus Polyurethan Integral-
hartschaum kombiniert, der gute thermische und 
akustische Isoliereigenschaften hat, witterungsbestän-
dig, verrottungsfrei und recycelbar ist. Die PU- Unter-

schicht nimmt kein Wasser auf und verzieht sich nicht.

KUL FIX ist mit dem Wand- und Fassadenprofilen kombinier-
bar und kann in verschiedenen Verlegemustern installiert 
werden. Damit eignet sich das Verlegesystem ideal für z.B. den 
Messebereich, Events, Gastronomie, Garten und Terrasse - 
speziell im Außenbereich. Also überall dort, wo großflächige 
Elemente in kurzer Zeit als stabile Fläche verlegt werden sol-
len und gegebenenfalls nach einer temporären Nutzung wie-
der entfernt werden. Natürlich kann das System auch dauer-
haft verlegt werden, hierbei empfiehlt sich eine zusätzliche 
Verklebung (mittels PU-Kleber) der Clips mit den Modulen.
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Wandverkleidung / Fassadenprofile

Die Wandverkleidung für den Außen- und den Innen-
bereich besteht aus Profilbrettern, die im Nut- und  
Federsystem verbunden werden. Die Wandverkleidung 
zeigt die Bambusmaserung in vertikaler Lamellierung. 

Als Standard sind bei der Wandverkleidung Län-
gen bis  4,88 m vorhanden, längere Profile sind 
als Sonderanfertigung erhältlich Die Profil-Ober-
fläche ist glatt und es gibt zwei Profilquerschnitte. 
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Gartenmöbel aus Bambus

Aus dem außenbereichsgeeigneten Material lassen 
sich Bambusmöbel in gestalterischer Vielfalt herstel-
len.   Sich wohlfühlen  und die eigene Gartenoase mit 

gutem Gewissen genießen, steht hier im Vordergrund.  
Zwei   großzügige Esstische  und eine  Loungemöbel-Kom-
bination stehen zur Auswahl.  Alle Möbel sind auch für 
den professionellen Einsatz in der Gastronomie tauglich.
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Zäune mit Bambusfüllung

Dieses Zaunsystem wird in Deutschland produziert - alle 
Systemkomponenten sind also “made in Germany”. Es sind 
eine Vielzahl von Komplettlösungen im Rahmen des Zaun-
systems (z.B. Carports, Ladestationen E-mobility, Zaun und 
Geländerlösungen, Müllstationen, Gartenhäuser, Über-
dachungen) gestaltbar und auch eine große Bandbreite 
an Systemkomponenten (LED-Lichter, Handläufe, Bode-
nanker, weitere Füllungen, z.B. Glas, Metall) einsetzbar. 

Die Pfosten bestehen aus Aluminium und werden farbig 

pulverbeschichtet. Das Zubehör besteht - sofern farbig - aus  
pulverbeschichtetem Aluminium, oder Funktionsteile 
aus Edelstahl (Abdeckkappen, Nutsteine). Die Fül-
lung besteht im VALU Bamboo System bei den ge-
schlossenen Sichtschutzwänden aus unseren Bam-
bus- Wandverkleidungsprofilen. Bei der teiloffenen 
Zaunvariante, werden einzelne Bambusleisten mit Nuten-
füllern getrennt. Diese Nutensteine kommen als Strang-
material aus Kunststoff und erlauben eine gezielte Gestal-
tung der Zaunelemente in Bezug auf die Elementabstände. 
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Wir sind ein Team aus Handwerkern und Ingenieuren, das 
sich auf die Entwicklung und Vermarktung von außenbe-
reichstauglichen  Bambusprodukten spezialisiert hat. Da-
bei nutzen wir die einzigartigen Eigenschaften des Bambus, 
denn er stellt eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen 
Tropenhölzern aber auch zu einheimischen Hölzern dar. Un-
ser Ziel ist es, Hölzer aus zweifelhaftem Anbau nach Möglich-
keit in ihrer jeweiligen Anwendung, mit Bambus zu ersetzen. 

Mit einer großen Bandbreite an Bambusprodukten be-
liefern wir als Großhändler zahlreiche Handelspartner in 
Deutschland und dem europäischen Ausland. Neben un-
serem Lagerprogramm versorgen wir unsere Partner mit 
Bambushalbzeugen auf Maß für Herstellung und Produktion 
und mit den erforderlichen Eigenschaften. Damit helfen wir 

unseren Partnern, Bambusanwendungen in ihren bestehen-
den Produktlinien einzusetzen oder alternative Angebote in 
Bambus im jeweiligen Markt zu schaffen. Dies erfordert im-
mer neue Lösungen und Wege zu entwickeln, um Bambus in 
den verschiedensten Einsatzbereichen einsetzen zu können 
und dabei sowohl dem europäischen Geschmack als auch 
den hiesigen technischen Anforderungen zu entsprechen.

Die Marke KUL-Bamboo repräsentiert Nachhaltigkeit 
und technisches Know-How im Bereich Bambusbau- 
materialien. Dies beruht auf unserem Start im Bambusge-
schäft  mit unseren Bambus-Fenstern auf einem „Made 
in Germany“ Standard und der daraus entstandenen 
Expertise im Bereich der Anwendungen mit Bambus.

 
Wer ist KUL Bamboo ? 
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Sie haben Fragen oder Anregungen zum Thema Bambus 
oder interessieren sich für unser Lieferprogramm? Bitte er-
reichen Sie uns wie folgt, telefonisch in Achim oder per Mail:

Lotze & Partner Bambusprodukte GmbH

Desmastr. 3-5  D - 28 832 Achim   

Tel. 04202 - 95 50 864  

www.kul-bamboo.de   

info@kul-bamboo.de
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