BAUEN MIT HOLZ
COSTRUIRE CON IL LEGNO

BOGENBINDER | TRAVI CURVE

TREPPEN | SCALE

BRETTSPERRHOLZ | X-LAM

ZIMMEREI | CARPENTERIA

BOGENBINDER - Holzbögen
olzbögen
TRAVI CURVE - in legno

BOGENBINDER - (GEKRÜMMTE LEIMBINDER)
Natürlicher Baustoff Holz - Anwendung im Hausbau bei Dachkonstruktion, Balkon und tragenden Elementen.
Handwerkliche Anfertigung von Bogenbinder
Die Firma Lobis Elements erstellt jede Art von speziellen Anfertigungen von
Bogenbinder, die im Hausbau z. B. als Dachkonstruktion oder Balkon zur Anwendung kommen. Bogenbinder werden je nach Bedarf in beliebiger Dicke
und gewünschtem Radius hergestellt.
Warum Bogenbinder
Bogenbinder bestehen aus Holz, ein natürlicher Baustoff der besonders
auch für sichtbare Konstruktionen geeignet ist. Holz ist ein wertvoller Rohstoff, den die heimischen Handwerker seit jeher zum Bau von Häuser und
Höfe verwenden. Die Firma Lobis Elements arbeitet mit Vorliebe mit dem
aus Südtirols Wäldern stammendem Holz wie Fichte, Lärche, Kiefer und
Zirbe. Diese Holzarten sind qualitativ hochwertig, bieten dem Kunden innen
und außen eine hohe Raum- und Lebensqualität und stellen für Umwelt und
Architektur eine ausgezeichnete Grundlage für den Hausbau dar.
Deﬁnition von Bogenbinder
Bogenbinder sind ein sogenanntes Brettschichtholz. Damit bezeichnet man
Balken, die aus mindestens drei Brettlagen in gleicher Faserrichtung verleimt
sind. Sie werden vorwiegend im Ingenieurholzbau verwendet. Sie zeichnen
sich durch eine hohe statische Beanspruchung aus und sind auch als Sichtkonstruktion geeignet. Bogenbinder werden auch als Leimbinder bezeichnet.

TRAVI CURVE IN LEGNO
(ARCATE PER EDILIZIA)
Materiale in legno naturale – Utilizzato nell’edilizia, in particolare
per tetti, balconi ed elementi portanti.
Confezionamento artigianale di arcate in legno
La Ditta Lobis Elements è in grado di produrre qualsiasi tipo di arcate in
legno utilizzate per l’edilizia. Ad esempio per la costruzione di tetti o balconi. Le arcate in legno vengono prodotte su misura in qualsiasi formato e
spessore.
Perché legno lamellare?
Le arcate sono in legno, un materiale naturale, particolarmente adatto per
costruzioni a vista. È un materiale pregiato utilizzato dagli artigiani locali per
la costruzione di abitazioni e masserie. La ditta Lobis Elements predilige nel
suo lavoro legni di provenienza locale come abete, larice, pino e cembro.
Questi materiali pregiati offrono al cliente un’alta qualità degli di spazi abitativi e costituiscono un perfetto connubio fra ambiente e architettura.
Deﬁnizione di legno laminato
La cosiddetta “arcata” è una realizzazione architettonica composta da assi di
legno laminato. Con questo termine si deﬁniscono quegli elemnti costruttivi
composti da almeno tre strati (lamine) di legno . Sono usati per lo più nel
settore dell’ingegneria e dell’edilizia in legno per un’elevata spinta statica.
Le arcate sono spesso deﬁnite o denominate anche come legno lamellare.
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