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Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten 

 

 

Merkblatt für Olivenholz 

 

 
Die Olive ist ein sehr schönes, ausdrucksstarkes und meist lebhaftes Holz. 

Es kann durch seine hellen Farben sehr schön als Blickfang eingesetzt werden ohne andere 

Möbel zu dominieren. 

Olivenholz ist durch seine individuelle Struktur immer ein besonderes Augenmerk und 

fasziniert durch ein hohes Spektrum an Farbe und Struktur ohne dass man sich schnell an dem 

Holz satt sieht oder es langweilig wirkt. 

 

Allerdings ist bei der Olive durch den teilweise sehr wilden Wuchs leider nicht zu vermeiden, 

dass in dem Holz auch gröbere Fehler wie z.B.: Äste, schwarze Einschlüsse oder Querrisse 

auftreten können. Dies sind keine Reklamationsgründe und sollten akzeptiert oder 

gegebenenfalls bei der Fertigung entfernt werden. Das kann einen sehr hohen Verschnittsatz 

und erheblichen Zeitaufwand bedeuten 

 

Des Weiteren ist das Olivenholz sehr ölhaltig. Das erschwert, bzw. macht es unmöglich, die 

gewünschte Holzfeuchte zu erreichen.  

 

Da es sehr kosten- und zeitaufwändig wäre, Olivenholz mindestens ein Jahr in der Kammer zu 

trocknen, ist es leider nur möglich dieses Holz an der Luft bzw. in der Halle zu lagern und so 

langsam trocknen zu lassen. 

 

Unser Olivenholz wurde ca. Anfang des Jahres 2006 aufgeschnitten.  Seitdem wird es unter 

optimalen Bedingungen in einer unserer Hallen gelagert. 

 

Auch nach dieser langen Zeit ist es nicht zu vermeiden, dass nach der Verarbeitung noch Risse 

entstehen, bzw. sich vergrößern. Durch das Schwundverhalten kann ein mehr oder weniger 

starker Versatz an den Leimfugen entstehen. Dieses Verhalten kann auch nach mehreren 

Wochen der Lagerung bei Ihnen an einem warmen Ort nicht komplett verhindert werden.  

 

Zusätzlich muss mit einem starken Verzug gerechnet werden.   

 

Olivenholz ist eine sehr schöne Alternative und / oder Erweiterung zu vorhandenen Hölzern 

oder Materialien. 

Es wirkt immer frisch und auf eine Art und Weise, welche nur wenige andere Holzarten 

aufweisen können, sehr lebendig!  
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