Holzbeschreibung
Blutholz – Satinholz
Blutholz, eine Holzart des Amazonas, wird auch als Muirapiranga (=Blut des
Piranhas) bezeichnet. Es kommt aus Guyana, Surinam und Venezuela – ist dort
jedoch selten zu finden. Dieses sehr harte Holz ist von ruhiger Struktur und
überzeugt durch seine sehr schöne hellrote bis intensivrote Farbe mit seidigem
Glanz.. Wegen des sehr besonderen Glanzes und seiner Farbe wird dieses Holz im
französischsprachigen Raum auch als „rotes Satinholz“ bezeichnet.

Goldfield
Der Name Goldfield bezeichnet keine eigene Holzsorte, sondern ist der Name einer
Region mit Goldvorkommen um die Stadt Kalgoorlie im Westen Australiens.
Goldfield-Maser ist sehr dicht, hart und schwer. Das Farbspektrum dieses Holzes
reicht von hellgelb im Randbereich bis zu wolkenartig, dunklen grau-braun-rötlichen
Farbtönen mit feinen Augen.

Bruyere
Bruyère wird das Maserholz der Baumheide
(Erica arborea )genannt und ist die
unterirdisch wachsende Maserknolle. Der
Name kommt aus dem französischen. Die
Baumheide wächst typischerweise im
Mittelmeerraum und erreicht eine
Wuchshöhe von fünf bis sechs Meter. Die
Knolle ist sehr hart und schwer und DAS
klassische Holz für Tabakpfeifen – es wird
aber auch für Luxusmesser verwendet.
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Red Mallee
Red Mallee gehört zu den artenreichsten Eukalyptus-Gewächsen Australiens. Die
Mallee Wuchsform kommt hauptsächlich in Süd-Westaustralien vor. Der Baum kann
wuchshöhen von 15 – 20 Meter erreichen. Das Holz ist sehr hart, dicht und von
hellroter bis tiefroter Färbung. Die Maserung kann grob- bis feinmaserig sein.

Riegelahorn
Der Riegelahorn ist ein sommergrüner Laubbaum aus der Gattung der Ahorne. Der
Riegelahorn kann über 30m hoch werden und ein stattliches Alter von 500 Jahren
erreichen. Er fühlt sich besonders in der Berglandschaft von 500-1500 m über dem
Meeresspiegel wohl. Heimisch ist er in Bosnien, Schottland, Süddeutschland, Tirol
und in Westasien. Die Maserung entsteht durch einen wellenförmigen Verlauf der
Holzfaser in Längsrichtung und stellt einen fantastischen und dekorativen 3D-Effekt
dar.

Schlangenholz
Schlangenholz, welches zu den teuersten Hölzern auf dem Weltmarkt zählt,
verdankt seinen Namen dem schlangenhautartigen Aussehen. Obwohl es
hauptsächlich aus Surinam oder Guyana kommt, ist es an der gesamten Nordküste
Südamerikas bis nach Mexiko verbreitet. Schlangenholz ist äußerst hart, schwer,
dicht und von rotbrauner Farbe. Im Idealfall ist es von fast schwarzen, radial
gerichteten dunklen Flecken gleichmäßig durchzogen und ist sehr schwer zu
bearbeiten. Das Ergebnis ist aber immer den Aufwand wert, da es kein
vergleichbares anderes Holz für edle Schreibgeräte gibt.

Schwarzes Ebenholz
Afrikanisches Ebenholz ist wegen der natürlichen schwarzen Farbe und seinen
Holzeigenschaften seit Jahrhunderten sehr begehrt. Eine tiefe Schwärze des Holzes
ist jedoch äußert selten zu finden (nur in etwa 10 % des Bestandes) – in den
meisten Fällen ist das Holz von helleren Linien durchzogen. Ebenholz ist aufgrund
seiner Härte und Dichte für Kunsthandwerk jeglicher Art sehr beliebt.

Tarmarinde
Der Tamarindenbaum ist ein immergrüner Baum und erreicht eine Höhe von 6 bis 25 Meter.
Die ursprüngliche Heimat des Tamarindenbaumes liegt in Ostafrika, verbreitet als Nutzpflanze
wächst er in den Tropen und Subtropen.
Die Frucht wird zur Herstellung von Süßigkeiten, Eis oder für Säfte verwendet. Die Hülsen
können roh gegessen oder als Würzmittel für verschiedenste Speisen verwendet werden.

Wüsteneisenholz
Das nur in der Sonora-Wüste vorkommende Wüsteneisenholz ist wohl das härteste,
schwerste und teuerste Holz auf dem Weltmarkt. Die Sonora-Wüste ist ein
Wüstengebiet im Norden Mexikos, Südkalifornien und Südwesten Arizonas. Die
Bäume erreichen eine Wuchshöhe von etwa zehn Metern und können bis zu 1500
Jahre alt werden. Da seine Dichte um einiges größer als die von Wasser ist,
schwimmt es nicht sondern sinkt zu Boden.

Auf Anfrage und gegen Aufpreis kann das Schreibgerät mit
Ihren Initialen, Text auf Wunsch, Familienwappen oder
(Firmen) Logo beschriftet werden.
Ich fertige gerne jedes meiner Schreibgeräte nach Ihren
speziellen Vorstellungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Fotos nur Musterbilder sind, farblich abweichen können
und jedes Holz eine eigene Maserung aufweist.
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