Barnwall FSC

®

Mehrdimensionale Wandverkleidung
Multidimensional wall cladding

Beginnend mit der Ernte von
FSC -Shorea Holz, dann zu
Furnier verarbeitet und nach
der Trocknung die Verleimung
zu FSC -Shorea Sperrholz
mit anschliessendem PatinaAlterungsprozess. Das ist der
Weg, der uns am Ende ein
mehrdimensionales Wandprodukt beschert – INDO
Barnwall FSC .
®

®
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INDO ist die Passion der Liebe zum Detail
Wir stehen gerade für die sinnvolle Verwertung
von Altholz und dank gesunder und kontrollierter
Waldbewirtschaftung von zertifiziertem Holz
ebenfalls für einen gewissenhaften Umgang mit der
Ressource Wald.
Unser Know-How erlaubt es uns durch das W-PAP
– Verfahren, mit einer Patina einen natürlichen
Alterungsprozess des Holzes zu bewerkstelligen.
Sobald die Patina in die Fasern der Oberfläche
eintritt, wird sie umgehend mit den Tanninen des
Holzes in Verbindung treten. Nach ein paar Tagen
der Klimatisierung entsteht eine Oberfläche die in
ihrer vollen Schönheit und Reife von gealtertem
Weiss bis hin zu Grau, alten Braunnoten bis hin
zu schönen Cognactönen mit Naturfarben in
Erscheinung tritt.
Mit dem Lebensstil von Natur, dem schonenden
Umgang mit unseren Ressourcen, die Erfüllung
unserer Wohnträume in Design und Innenarchitektur – mit INDO Barnwall FSC steht uns ein
Produkt zur Verfügung welches im Einklang mit der
Natur die Gestaltung unserer Wände ermöglicht.
Sei es im Ess-, Wohn-, oder Schlafzimmer, ob im
privaten oder gewerblichen Bereich, ob nur ein Teil
der Wand oder Boden bis Decke, INDO Barnwall
FSC verschönert ihre Räume. Aus der Natur
erschaffen, der Umwelt zuliebe.
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Starting with the harvest of FSC
Shorea wood, then processed into
veneer and after drying, glued
to FSC Shorea plywood with
subsequent patina ageing process.
This is the process that ultimately
leads us to a multi-dimensional
INDO Barnwall FSC wall cladding.
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INDO is the passion for attention to detail
We stand precisely for the sensible use of waste
wood or, thanks to healthy and controlled forest
management of certified wood, for a conscientious
use of the resource forest.
Our know-how allows us to use the W-PAP process
to create a natural ageing process of the wood with a
patina. As soon as the patina enters the fibres of the
surface, it will immediately come into contact with
the tannins of the wood. After a few days of exposure,
a surface is created that shows its full beauty and
maturity, from aged white to grey, old brown notes to
beautiful cognac tones with natural colours.
The lifestyle of nature, the careful use of our
resources, the fulfilment of our dreams of living in
design and interior architecture - with INDO Barnwall
FSC we have a product at our disposal which enables
the design of our walls in harmony with nature.
Whether in the dining room, living room or bedroom,
in private or commercial areas or only part of the wall
or floor to ceiling, INDO Barnwall FSC embellishes
your rooms. Created from nature, for the sake of the
environment.
®
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Benötigtes Werkzeug:
Required tools:

Säge Saw

®

Tischlerwinkel
Try square

Calabria #BWP06

Wasserwaage
Spirit level

Metermaß
Measuring tape

Bleistift
Pencil

Starker elastischer MS Polymerkleber High Tech
Strong elastic MS polymer
adhesive High Tech

KOLLEKTION COLLECTION

Format Format

1200 x 90/120/150 mm

Stärke Thickness

10 mm

Holzart Type of wood

Shorea (Meranti)

Inhalt Content

6 Stk/Karton pcs/box

1200 x 90 mm

1200 x 120 mm

(2 Stück je Format
pcs per format)
= 0,864 m

1200 x 150 mm

2

Tuscany #BWP01

Lombardy #BWP05

INDO Barnwall FSC® - Holz ist ein Naturprodukt, das
einzigartige Variationen in Farbe, Maserung und Struktur
aufweist. Der Alterungsprozess der W-PAP-Patina verleiht
jeder Diele ihre individuellen Eigenschaften und variiert
von Diele zu Diele.

Calabria #BWP06

Verona #BWP07

INDO Barnwall FSC®– Wood is a natural product with
unique variations in colour, grain and structure. The ageing
process of the W-PAP patina gives each plank its individual
characteristics and varies from plank to plank.

Tuscany #BWP01

Verona #BWP07

Jedes Paneel ist ein Unikat

Each panel is unique

• FSC zertifiziert

• FSC certified

• Natürlich gealtert

• Naturally aged

• Handgemacht

• Handmade

• Umweltfreundlich

• Environmentally friendly

• Ressourcenschonend

• Conserving resources

• 100% wiederverwertbar

• 100% recyclable

• Mehrdimensional

• Multidimensional
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