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bauteilen. Der in der Nähe von Walds-
hut ansässige Brettsperrholzhersteller 
Lignotrend verwendet als Sichtoberflä-
che seiner konstruktiven Holzbauele-
mente vorwiegend die Weißtanne.
Dass das Material für die Schaffung zeit-
los eleganter Architektur in Neubau und 
Renovierung so viel Beachtung findet, 
erreicht Lignotrend durch die Verwen-
dung des Weißtannenholzes in astreiner 
Verarbeitung: Bereits im vorgelagerten 
Produktionsschritt werden Aststellen aus 
der Rohware ausgekappt. So entstehen 
schlichte, elegante und doch natürliche 
Raumoberflächen, die sich angenehm 
von dem rustikalen Image abheben, das 
dem Holzbau aus der Vergangenheit oft 
noch anhaftet.
Mit dieser optischen Qualität kombiniert 
man bei Lignotrend technische Spitzen-
werte: Mit optimierten Bauteillösungen 
in puncto Schallschutz, Raumakustik, 
Wärme- und Brandschutz nimmt das Un-
ternehmen aus dem südlichen Schwarz-
wald seit 20 Jahren eine Spitzenstellung 
in der Branche ein.
In der regionalen Verarbeitungskette vor-
gelagerter Lieferant für diese Produkte 
ist das Nordracher Sägewerk Echtle. Hier 

hat man sich auf die Verarbeitung regi-
onalen Tannenholzes fokussiert und ins-
besondere auf die Weiterverarbeitung 
astfreier Ware spezialisiert. Neben der 
Zulieferung an den Elementhersteller 
bietet Echtle Rohware für den Innenaus-
bau, für Türen und Möbel sowie fertige 
Massivholzböden an.
Moderne Technologie ist bei Echtle die 
Grundlage, auf deren Basis der erhöhte 
Aufwand bei der Verarbeitung des Tan-
nenholzes im Vergleich zur Fichte mi-
nimiert werden kann: Mit kontrollierter 
technischer Holztrocknung, durch auf 
Scannertechnologie gestützte Sortie-
rung und Auskappung sowie in einer au-
tomatisierten Plattenherstellung gelingt 
es, präzise Produkte in konstanter Ober-
flächenqualität für hohe Gestaltungs-
ansprüche bereitzustellen.
Vom eigentlichen „Hersteller“ liegt die 
Weiterverarbeitung nicht weit entfernt: 
Kurze Transportwege ins Sägewerk sind 
im Schwarzwald gewährleistet. Für eine 
nachhaltige Wertschöpfung spielen 
auch Kontinuität und Stabilität in der 
Waldwirtschaft eine bedeutende Rolle: 
Der zunehmend wieder auf Weißtan-
ne setzende Forst Baden-Württemberg 
sieht die Tanne als ökologisch stabi-
lisierenden Faktor für die regionalen 
Mischwälder mit hoher Sturmresistenz 
und Verjüngungsfreudigkeit. Als tiefwur-
zelnde Baumart ist die Weißtanne auch 
in Zeiten des Klimawandels weniger an-
fällig.

Das Beispiel für eine regionale Wert-
schöpfungskette wird im Forum Weiß-
tanne e.V. mit breitem Nutzen auf öko-
logischer und zugleich wirtschaftlicher 
Ebene vorbildlich gelebt. Die Renaissan-
ce der Weißtanne ist dauerhaft mit mo-
derner Architektur verbunden. 

Ralf Harder, Waldshut-Tiengen
Manuel Echtle, Nordrach

Ralph Loth, Forum Weißtanne e.V.

Heimisch, edel, ökonomisch, zeitgemäß:

Wie aus der Weißtanne 
Architekturdesign wird

Eine zeitgemäße, elegante Holz
anwendung in der nachhaltigen 
Baukultur ist das Ergebnis einer 

gut eingespielten regionalen Wertschöp-
fungskette, die sich in den vergangenen 
Jahren ausgehend von einer Forstinitiati-
ve gebildet hat: Die im Schwarzwald und 
den angrenzenden Regionen vorkom-
mende Weißtanne erfreut sich in der mo-
dernen Holzbau-Architektur einer wach-
senden Beliebtheit. Ihre Gewinnung und 
die Weiterverarbeitung zu hochwertigen 
Bauelementen sind ein herausragendes 
Beispiel für zukunftsorientiertes, regio-
nales Handeln in der Forstwirtschaft und 
im Bauwesen.
Im Forum Weißtanne e.V. bündeln sich 
ganz unterschiedliche Interessen ver-
schiedener Akteure zu dieser Erfolgs-
geschichte. Immer wieder führen Bau-
planer und Verarbeiter die optischen 
Qualitäten des Weißtannenholzes an, 
die ihre Kunden begeistern: Es hat eine 
attraktive, edle Erscheinung und ist frei 
von Harz – weshalb es früher in der 
Möbelherstellung eine wichtige Rolle 
spielte.
Heute hat das hochwertige Holz den 
Weg zurück in den konstruktiven Holz-
bau und Ausbau gefunden: Architekten 
und Innenarchitekten schätzen die Optik 
als Oberfläche von tragenden Bauele-
menten für Decken, Wand und Dach-

Klare Architektur: Deckenuntersicht in astrein 
verarbeitetem Weißtannenholz  
 (Planung: Geckeler, Konstanz / Foto: Herlet, Köln)

Mittels moderner Scannertechnologie wird das Holz für die Sichtoberflächen 
sortiert und von Aststellen befreit  (Foto: Harder, Waldshut)

Aus diesen mächtigen Weißtannen-
stämmen werden edle Holzoberflächen
  (Foto: Echtle, Nordrach)
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Weitere Informationen:
LIGNOTREND Produktions GmbH
Landstraße 25
79809 Weilheim-Bannholz
E-Mail: info@lignotrend.com
Telefon: 07755-9200-0 
Fax: 07755-9200-55
Die Bauteillösungen für die moderne Holz-
bauarchitektur sind unter www.lignotrend.
com ausführlich dargestellt. 

Sägewerk Echtle KG
Talstraße 12
77787 Nordrach 
E-Mail: info@echtle-holz.de
Telefon: 07838-9559-0
Fax: 07838-211
Infos zu den Sägewerksprodukten aus 
Weißtanne von der Massivholzdiele bis 
zur Fassadenschalung gibt es unter www.
echtle-holz.de.

Forum Weißtanne e.V.
Bertoldstraße 43
79098 Freiburg i. Br.
E-Mail: info@weisstanne.de
Telefon: 0761-208-1324 
Fax: 0761-208-1595
Unter www.weisstanne.info ist zu entde-
cken, um welche faszinierende Baumart es 
sich bei der Weißtanne handelt.


