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Editorial

Der richtige Werkstoff

Ü

ber unseren Sehsinn nehmen wir
Menschen die meisten Informationen auf. So treffen wir situativ und
blitzschnell unsere Entscheidungen.
Dementsprechend hoch ist der Stellenwert des Designs! Das kennen wir
von Meister- und Gesellenstücken, der exklusiven
Küche oder der schwungvollen Treppe: Alles hochwertige Einzelanfertigungen, die mit ihrer Gestaltung
überzeugen. Dabei ist es nicht allein die Form, die
einem Werk Ausdruck verleiht; es sind ganz konkret
auch die Oberflächen: Matt oder glänzend, hell oder
dunkel, naturbelassen oder schutzversiegelt. Wie fühlt
sie sich an? Welchen Duft entwickelt das Material im
Raum, auch etwa bei sommerlichen Temperaturen?
Wie klingt die Tür, wenn sie satt ins Schloss fällt?
Und wir schauen tiefer: Aus welchem Material
wurde das hervorragende Stück geschaffen? Welcher
Werkstoff ermöglicht eine solche Konstruktion? Mit
welcher Maschine, in welchem Verfahren? Welches
Material bringt die erforderlichen mechanischen
Eigenschaften mit, ist also fest
genug und zugleich ausreichend flexibel? Stimmen die
akustischen oder die brandschutztechnischen Funktionalitäten? Dazu ist ein näherer
Blick auf die stoffliche Struktur
eines Werkstoffs erforderlich.
Hinzu kommen gerade in der
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Holzbranche noch gesetzliche Fragen: Ist der Import
der Holzart, die wir jahrzehntelang verbaut haben,
heute überhaupt noch zulässig – und wenn ja, welche
Zertifikate sind dazu erforderlich, welche Qualitäten
erhältlich? Es schließen sich Fragen zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit und zur Recyclingfähigkeit
am Ende der Nutzungsphase an.
Ist der passende Werkstoff dann gefunden, ist auf
einmal die Verfügbarkeit ein weiteres Entscheidungskriterium geworden, insbesondere dann, wenn es um
größere Mengen geht. Wann also und zu welchen
Konditionen ist das Material lieferbar?
Diese Situation dürfte für die meisten Betriebe in
diesem Jahr sehr überraschend gekommen sein – wie
so vieles: Die nicht endende Coronakrise, blockierte
Seewege, Naturkatastrophen, umgelenkte Lieferketten.
Und dennoch: Die Tischler/-innen und Schreiner/innen sind noch verhältnismäßig gut durch die Krise
gekommen – das hat der Bundesverband zumindest
schon mal für das erste Jahr der Pandemie attestiert.
Und für 2021 stehen die Zeichen ebenfalls recht gut.
Blicken wir also optimistisch nach vorne! Die
Menschen hinter dds wünschen Ihnen besinnliche
Feiertage und einen guten Start in ein verheißungsvolles Jahr 2022!

Christian Gahle, Chefredakteur

Am Rande
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Inspirierende Werkstoffe im Möbel- und Innenausbau
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Das Titelbild dieser Ausgabe
zeigt das Meisterstück von
Lukas Bertram, fotografiert
von Wolfgang Pulfer an der
Meisterschule München, 2021.
Amerikanischer Nussbaum und
blaues Linoleum bilden einen
Material- und Farbkontrast im
Gegensatz der Qualitäten kühl
und warm. Das in japanischer
Kumiko-Technik gearbeitete
Frontmotiv lässt an Strohsterne
oder Schneekristalle denken
und war eine Steilvorlage
für unseren Weihnachtstitel!
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