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bathtubesculpture
aus Edelkastanienholz ( lat. Castanea Sativa )
Brauchbare Kunstwerke !
Der natürliche Wuchs des Edelkastanienbaumes
prägt den Charakter der Holzbadewanne.

„ Ich habe danke gesagt - und einen Baum gepflanzt.
Eine Edelkastanie Sie steht groß und stark vor meinem Haus.
Ich ging durch den Wald und habe Bäume gefunden,
– Edelkastanienbäume –
bereits liegend, abgestorben oder vom Sturm gefällt.
Dort setzte ich mich auf den Boden und begann zu träumen.
Zuerst von großen Tischen, dann von Badewannen.
Ich holte die Bäume nach Hause

edelkastanpoesie

und begann mit meiner Arbeit.“

Warum eignet sich Edelkastanienholz für Badewannen
aus einem Baum?
Das Holz der Edelkastanie ist goldbraun, glänzend und glatt.
Da das Holz sehr biegsam und splitterfrei, aber dennoch zäh ist,
lässt es sich sehr gut bearbeiten. Ob schnitzen, drechseln oder
sonstige Methoden.
Ein

weiterer

Vorteil

ist

die

Anpassungsfähigkeit,

denn

Edelkastanienholz ist besonders atmungsaktiv. Es reagiert kaum
auf veränderte Luftfeuchtigkeit und verzieht sich aus diesem
Grund nicht – die ideale Voraussetzung für Möbelstücke aller Art.
Hinzu kommt die Tatsache, dass Edelkastanie nur minimal quillt
oder schwindet.
Ein dritter praktischer Aspekt ist der hohe Gehalt an Gerbsäure im
Holz. Dadurch zersetzt es sich langsamer, bildet weniger Splintholz
und ist vor allem resistent gegen Pilze oder Insektenbefall. Mit

fundament

anderen Worten: Edelkastanienholz bringt beste Voraussetzungen
mit, um sich selbst zu schützen.
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Unterbau
Krastaler Marmor aus Kärnten
ist ein heller, bläulich-grauer-dichter Marmor
mit geringer Wasseraufnahme
ist abriebfest und biegefest
ist farbecht und formstabil
ist außen und innen anwendbar.

Empfehlung
Lassen Sie die Badewanne von einem professionellen
Installationsfachbetrieb anschließen – der Abfluss muss abhängig
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von der Wanne angepasst werden.

Durchmesser

Gewicht

Füße

Abfluss

inkl. Füße links:63 cm
inkl. Füße rechts: 74 cm

links: 89cm
rechts: 73cm

ca. 800 kg

L: 76,5 cm
B: 15,0 cm
H: 15,5 cm

D aussen : 6 cm
D innen: 3,5 cm

Pflegeanweisung
Holz ist ein lebendiger Werkstoff, ausgestattet mit Vorzügen aus
der Natur. Die feinporige und hautsympathische Oberfläche sorgt
für leichte Pflege und hygienische Sauberkeit. Damit es seine
natürlichen Vorteile auf Dauer behält, braucht Holz die richtige
Behandlung und etwas Pflege.
Geölte Holzoberflächen müssen regelmäßig nachbehandelt
werden. Eine geölte Oberfläche nutzt sich durch mechanische
und physikalische Beanspruchung im Laufe der Zeit ab.

pflege

Höhe

Besonders zu empfehlen ist die Holzbademöbel in den ersten

Perlt das Wasser am Holz ab, ist es noch ausreichend durch das

Monaten einmal pro Woche mit Hartwachsöl zu behandeln. Zum

Öl geschützt. Perlt das Wasser nicht mehr ab, muss nachgeölt

Nachölen geben Sie etwas Öl auf ein Tuch oder einen weichen

werden.

Schwamm und verreiben es gleichmäßig auf dem Holz. Das Öl soll
sehr dünn, aber regelmäßig auf die gesamte Oberfläche in Richtung
der Holzmaserung aufgetragen werden. Es soll von innen nach

Ölgetränkte Lappen, Schwämme und Papier müssen unmittelbar

außen geölt werden, d.h. vom Ablauf in Richtung Wannenrand.

nach Gebrauch in Wasser getränkt und im Freien aufgehängt
werden, ansonsten droht Selbstentzündungsgefahr. Erst nach
vollständiger Trocknung, kann der Lappen entsorgt werden.

Lassen Sie das Öl für einige Stunden, am besten über Nacht,
einwirken. Das für Ihre Holzbademöbel empfohlene Osmo
Hartwachsöl zeichnet sich durch Beständigkeit gegen Schmutz,

Nach dem Gebrauch der Holzbademöbel soll das Wasser

Feuchtigkeit

Danach

abgelassen und Wasserreste mit einem Tuch abgetrocknet

empfehlen wir, die Holzbademöbel einmal im Monat nachzuölen.

werden. Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Putz- und

Spätestens dann, wenn das Wasser nicht mehr abperlt.

Reinigungsmitteln. Zur Reinigung wird eine Pflanzenseife

Temperaturschwankungen

aus.

empfohlen. Diese sollte pur einmassiert und mit reichlich Wasser
abgespült werden. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie
sich direkt an mich persönlich.

pflege

und

„Wer Bäume pflanzt handelt für eine positive Zukunft.
Deshalb schenkt edelkastan zu jeder Badewanne

nachhaltigkeit

einen selbstgezüchteten Edelkastanienbaum!“

edelkastan.at
+ 43 (0) 664 4009951

Alfons Hannes Pirker

office@edelkastan.at

