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TÜREN UND FENSTER
BIO-ANTIQUE



TÜREN UND FENSTER BIO-ANTIQUE

Das Holz für Türen und Fenster “Bio-Antique”  wird durch Wärme 
und Dampf und ohne Zugabe von chemischen Zusatzstoffen ther-
misch behandelt. Es handelt sich um eine Pyrolyse Erscheinung 
in  bewachten Atmosphäre bei einer Temperatur von 160-220°C.
Die heftige Wärmebehandlung ändert die Struktur und die Eigen-
schaften vom Holz selbst und verursacht die fortlaufende Ände-
rung der Holzelementen und eine neue Polymerisation.
Die Änderungen vom Bruchteil des Zelluloseöls und der 
Verholzung bestimmen die Verbesserung einiger technologi-
schen und ästetischen Eigenschaften vom Material.  
Durch den  chemischen Änderungsprozeß der verschiedenen 
Elemente gewinnt das Holz folgende Eigenschaften:
– geringe Hygroskopizität (Fähigkeit zur Aufnahme von 
Wasser und Dämpfe)
–	 50%	Reduzierung	der	ursprünglichen	Holzempfindlichkeit	
zur Torsion, Verbiegung, Anschwellung und Zurückziehung bei 
unterschiedlichen Feuchtigkeitsbedingungen.
–	 Geringe	Bezwingung	der	Verfalleinflüßen
– Verbesserung der Dimensionalbeständigkeit, besonders 
bei Wetterwandelbarkeit und Umweltbedingungen.
– Aufnahme von warmen und starken Farbtone
– Verbesserung der Isolierungseigenschaften
– Harzentfernung bei Nadelholz

Auf diese Weise kann das Holz in allen Räumen des Hauses ein-
gesetzt werden, das heißt auch für warme und feuchte Räume 
wie Sauna, Badräume und entsprechende  Ausstattung.
Das thermischbehandelte Holz ist wetterfest und wird für Türen, 
Fenster, Aussenaustattung, Terrassen, Verkleidungen und Holz-
strukturen für den Garten eingesetzt.
Das verwendete Holz kommt aus Wäldern, die gemäß der Nor-
men für eine haltbare Forstführung geführt werden.

Die Leidenschaft und Sachkenntnis haben schon immer Gabriele 
Cocco zu Neuentwicklungen angetrieben, die auf eine natürliche 
und ökologischtragbare Weise in den Produkten angewendet 
werden könnten.
Hier das wärmebehandelte Holz eignet sich zu einer direkten 
Verwendung, frei von chemischen Schutzprodukten, weil die 
thermische Behandlung eine natürliche Dunkelfarbe und eine 
höhe Dauerhaftigkeit verleiht.
Bei der Arbeit werden Holzlamellen verwendet, die die Ausführung 
von kleinen und großen Fenstern erlauben.
Die	Feinbearbeitung	der	Oberfläche	kann	entweder	abgebürstet	
oder geschliefen sein.
Die Erste läßt die Jahrenabnutzung hervortreten und ist daher 
ideal für Umstrukturierungsprojekte von alten Villen und Paläste.
Die Zweite ermöglicht  verschiedene Farbtöne oder Lackierun-
gen.
Wie alle Produkte der Tischlerei Gabriele Cocco auch das 
Fenster Bio Antique wird  mit Rücksicht auf die höchste Lei-
stung für die Energiesparung und schonendes Umgehen mit der 
Umwelt gefertigt.

Wie ein umweltfreundliches Holzprodukt entsteht, nur thermisch behandelt. Wie entsteht das Fenster Bio-Antique

Die Suche nach Erneuerung, Respekt für den Menschen und die 
Umwelt und die höchste Qualität sind immer die Kennzeichen 
gewesen, die nach mehr als 35 Jahren Erfahrung unseren klei-
nen	Betrieb	in	eine	hoch	qualifizierte	Tischlerei	verwandelt	haben,	
mit Schwerpunkt auf die Herstellung von Türen und Fenstern mit 
höchster Leistung für die Energiesparung und  Schallisolierung.
Eine gereifte Kompetenz erlaubt uns individuelle Lösungen dem 
Kunden anzubieten, von einem modernen Design bis zum rusti-
kalen Stil, um immer gemütliche und exclusive Räume zu reali-
sieren.

Die Technologie trifft auf einen antiken Stil
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