
Schneidebrett aus mehreren verleimten Teilen - muss das sein?

Ganz klar, ich bin beim Olivenholz kein Fan von mehreren Holzstreifen, welche zu einem Brett zusammengeleimt 
werden. Bis anhin waren wir immer stolz darauf, auch grosse Schneidebretter (XL oder XXL) aus einem rauhen Brett 
auf sein Endmass zu fräsen. Der Grund ist naheliegend. Olivenholz hat eine unverwechselbare und unglaublich schöne 
Maserung. Werden für ein Schneidebrett verschiedene Rohlinge verwendet, ist diese Maserung nicht mehr „homogen“, 
sondern widerspiegelt die unterschiedlichen „Charaktere“ der verschiedenen Bretter. Kurz, ich habe mich mit dieser 
neuen Produktionsart und Produktelinie sehr schwer getan.

Weshalb  nicht weiter wie bisher?

Der Grund ist (leider) ganz einfach. Selbst wenn nichts mehr arbeitet, Holz tut es immer noch. Holz reagiert sicht-
bar und garantiert auf sich ändernde Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit oder gar Nässe nach der Reinigung. Jedes 
Schneidebrett kann sich verziehen oder biegen. Dieser natürliche Vorgang lässt sich beeinfl ussen und reduzieren. 
Abhilfe gegen Verzug und Verwerfen beginnt bei der Fertigung. Statt eines grossen Brettes werden mehrere Holz-
streifen in abwechselnder Richtung der Jahrringe zusammengefügt bzw. verleimt. Der Leim ist selbstverständlich 
lebensmittelecht und von solcher Qualität, dass z. B. zusätzliches Dübeln überfl üssig ist. Das fertige Brett ist von einer 
Stabilität und Festigkeit, welche einem einzelnen Brett in Nichts nachsteht. Das Brett wird nicht brechen. Auch an den 
Leimstellen nicht! Und - es verzieht oder biegt sich viel weniger. 

Und die Optik?

Zwischenzeitlich habe ich mich mit der neuen Produkte-Linie arrangiert. Auch mit der Tatsache, dass die Fertigung 
eines jeden Brettes etwa drei Mal mehr Zeit beansprucht, mit dem hochwertigen Leim zusätzliches Material benötigt 
wird und alleine schon wegen der Trockenzeit des Leimes nicht mehr an einem Tag fertiggestellt werden kann. Die 
Bretter selber haben entgegen meinen Befürchtungen nichts von ihrem Reiz und ihrer Schönheit verloren. Man könnte 
sagen, die neue Linie ist sogar noch schöner. Denn statt nur einer Maserung werden jetzt bis zu deren vier in einem 
Brett vereinigt. Und das zum gleichen Preis. Sehen Sie sich die drei Bilder gleich unten an. Alle drei bestehen aus je 
drei zusammengeleimten Olivenholz-Streifen. Hätten Sie es gemerkt?


