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Auf den nächsten Seiten finden Sie 4 kompakte State- 
ments zu 4 Bildern und 4 ausführliche Texte zu den  
4 Buchstaben, die uns so viel bedeuten. Kommen Sie 
mit auf eine kurze Reise in den Holzvertrieb der DEG?  
Es lohnt sich! 

Natürlich, anspruchsvoll, ausdauernd, vielseitig – nur  
um ein paar der unglaublich vielen positiven Attribute zu 
nennen, die den Werkstoff Holz ausmachen. Daher  
lieben wir es, täglich damit zu arbeiten. Und das, was wir 
lieben, leben wir auch.



L wie Leistungsfähigkeit
Und zwar JUST IN TIME. Unsere Logistiker 
und Fahrer geben alles, damit Ihr Holz 
direkt zu Ihnen geliefert wird, wenn Sie 
es brauchen. So haben Sie keine langen 
Lagerzeiten für das Material.

H wie Holzbaukompetenz
Wir suchen alle unsere Hölzer nach den vorgegebenen Kriterien 
sorgfältig aus. Dabei sind uns Standards meist nicht gut genug.  
Wir denken voraus und handeln zugleich umweltbewusst. 

O wie Optimierung
Passt Ihr Wunschholz auch zu Ihrem Bauvorhaben?  
Wir verkaufen Ihnen nicht irgendetwas, sondern  
das, was Sie wirklich brauchen. Beratung auf höchstem  
Niveau ist unser Erfolgsrezept. 

Z wie Zuverlässigkeit
Vor der Lieferung ist nach der Lieferung: Wir kalkulieren Ihnen die Stück- und 
Paketpreise, genau wie wir uns um Witterungsschutz für Ihr empfindliches 
Frachtgut kümmern. Wir wollen einfach, dass Sie zufrieden sind.



 Fundierte fachliche Beratung?  
 

Professioneller Austausch von relevanten  
Informationen auf Augenhöhe?  

Auswahl des idealen Industriepartners  
für Ihr aktuelles Projekt?  

Berücksichtigung der individuellen  
Anforderungen auf der Baustelle?  

Geht nicht? 

ptimierungHolzbau-
kompetenz

Mit den eigens für uns entwickelten 
EDV-Programmen zur Verschnitt- 
minimierung ist die Ermittlung Ihrer  
optimalen Bestellmenge für uns 
selbstverständlich.

Im Sinne einer kostenorientierten 
Projektabwicklung sind die Sorti- 
mente unserer Industriepartner und 
der DEG-Holzstandorte darauf ab- 
gestimmt. 

Verwenden Sie jeweils das kosten- 
optimale Verbindungsmittel für  
Ihr Produkt? Fragen Sie unsere Profi-
berater.

Wir geben uns nicht mit 
durchschnittlichen  
Lösungen zufrieden, denn 
wir arbeiten für Profis.

(lat.competentia, Eignung) 
Modernen Holzbau  

kann man nur mit geeigneten  
Partnern verwirklichen. 



eistungsfähigkeit

Bei uns ist ein Wort noch ein Wort, eine Zusage 
eine Verpflichtung.

Darauf können Sie sich verlassen: die hohe Beratungsqualität auf dem 
technisch aktuellen Stand durch kompetente, sich ständig weiterbil-
dende Holzprofis. Sie haben einen vereinbarten Baustellentermin? 
Unsere Just-in-Time-Lieferung können Sie auf den Punkt einplanen.

Schnelligkeit ist nicht nur eine Frage  
der Geschwindigkeit, sondern vor allem 
der organisierten Umsetzung.

Ein wesentlicher Leistungspunkt ist unsere Fähigkeit der 
kurzfristigen Auslieferung vom Holzstandort der Region 
in die Region. Zudem bieten wir die Möglichkeit, die  
Sattelzüge selbst zu entladen. Das alles gewährleistet 
unser perfekter Abwicklungsservice, der umfassend 
auf den Profikunden abgestimmt ist.

uverlässigkeit



Nachhaltig denken.

Eine Frage, aktuell wie selten zuvor: Welchen 
Fußabdruck hinterlässt eine Generation und 
was bedeutet Nachhaltigkeit?

Die Lösung: Bauen mit Blick auf die Verträglich- 
keit mit der Lebensqualität nachfolgender  
Generationen. Die geschlossene PEFC-Zertifizie-
rungskette stellt sicher, dass keine Übernutzung 
der Baumbestände eintritt.

Nachhaltiges Bauen mit Holz gewährleistet, dass künftige Generati-
onen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, 
als wir heute. Nach aktueller DIN 68800 eingesetztes HOLZ kann 
jederzeit CO₂-neutral entsorgt werden, ob in 50 oder in 200 Jahren. 
Es wird nur so viel CO₂ freigesetzt, wie es im Laufe des Baumwachs-
tums einmal gebunden hat. Der moderne Holzbau setzt mit der 
Verwendung des nachwachsenden Rohstoffs diese Nachhaltigkeit 
im eigentlichen Sinne des Wortes direkt um. 

Moderne Bauweisen und akkurater Baustil mit geringen Toleranzen 
auf der einen Seite, Umweltschutz im Sinne der Nachhaltigkeit auf 
der anderen – passt das zusammen?

HOLZ mit all seinen unschlagbaren Eigenschaften ist einer der 
wenigen tatsächlich nachhaltigen Werkstoffe. Denn: Er wächst im 
Gegensatz zu anderen Materialien immer wieder nach!
 
Damit das so bleibt, stellen wir uns gerne den Anforderungen der 
PEFC-Zertifizierung. Die richtige Auswahl des natürlichen Mate- 
rials ohne Vernachlässigung der geforderten Qualitäten ist dabei 
entscheidend. Vertrauen Sie auf unseren professionellen Holzein-
kauf, verarbeiten Sie Sicherheit mit gutem Gewissen.
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Nachverfolgbarkeit in der Lieferkette:  
Gewährleistung optimaler Transparenz

Abbau und Wiederaufforstung: Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen

Um dem Prinzip der Nachhaltigkeit dauerhaft zu 
genügen, müssen sich Entwicklung, Herstellung 
und Nutzung am Maßstab der Umwelt- und 
Sozialverträglichkeit messen lassen. Moderner 
Holzbau kann das. 

Wir haben diese Ziele in drei Stufen definiert:

Verarbeitung auf der Baustelle: ökologisch und 
hochwertig

PEFC Chain of Custody  | Gemäß einer 
offiziellen Zertifizierungskette, der PEFC 
Chain of Custody, kann die DEG lückenlos 
nachweisen, dass ihr Holz aus PEFC-zerti-
fizierten Wäldern stammt und dass jedes 
Unternehmen in der Produktionskette 
ein entsprechendes Zertifikat besitzt. So 
kann der Weg jedes einzelnen Stückes 
Holz – vom Wald bis zum Endabnehmer 
– nachverfolgt werden.

Nachhaltig handeln.



Praxis im Bereich  
Dach und Fassade nach  
DIN 68800

Anforderungen an Planer und Verarbeiter:

Es sollen die Möglichkeiten zur Einstufung der im Dach befindli-
chen Bauteile in die Gebrauchsklasse 0 genutzt werden.

Das bedeutet:

•   Einsatz von Holz mit Holzfeuchten von max. 20%, technisch 
getrocknet (Holzwerkstoffplatten max. Feuchte 18%)

•   Generelle Vermeidung der Auffeuchtung von fertig verbau-
ten, trockenen Hölzern und Holzwerkstoffplatten, z. B. durch 
lange, bewitterte Bauphasen (abdecken!)

•   Vermeidung der Bewitterung und einer Feuchtezunahme 
während des Transports der Zwischenlagerung

Eine kurze Beregnung wirkt auf technisch getrocknetes Schnitt-
holz nicht negativ, es muss jedoch die Möglichkeit zur schnellen 
Rücktrocknung gegeben sein.

In DIN 68800-2 Abschnitt 6.1 heißt es:

„Latten hinter Vorhang-Fassaden, Dach- und Kon-
terlatten sowie Traufbohlen, ferner Dachschalun-
gen werden der Gebrauchsklasse 0 zugeordnet. 

Dies gilt auch für die im Freien befindlichen Dach-
bauteile, wenn diese so abgedeckt sind, dass  
eine unzuträgliche Veränderung des Feuchtege-
halts nicht vorkommen kann.“

§ Rechtsprechung

Die Rechtssituation verändert sich damit nach neuer DIN 68800 
insofern, als sich die Beweislast zugunsten von unbehandelten, 
nicht mit Holzschutzmittel (HSM) versehenen Hölzern regelrecht 
um 180 Grad gedreht hat. 

Der Verarbeiter steht heute unter Umständen in der Verantwor-
tung zu beweisen, warum (entgegen der Norm!) imprägniertes 
Holz bzw. Holzwerkstoffe verbaut wurden.

Ziele des Gesetzgebers

Konstruktiver Holzschutz soll dem chemischen vorgezogen 
werden

Vorbeugende bauliche Maßnahmen zur Sicherung der Dauer-
haftigkeit von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen sind zu 
benennen

Umweltschutz, Vermeidung von Bioziden

 Die bauaufsichtliche Einführung und Übernahme in die LBO 
(Landesbauordnung) erfolgt sukzessive seit 2013 

Fazit

Die Verwendung technisch getrockneter Hölzer wird bzw. wurde 
somit sukzessive in alle relevanten Normen und Gesetzestexte 
aufgenommen. 

DIN 68800 (2012-02) komplettiert in der neuen Fassung  
konsequenterweise die holzrelevanten Normen im Bauwesen:

DIN 4074-1: „Die Sortierkriterien sind auf HF 20% bezogen“

DIN 1052:  „Hölzer nach Nutzungsklasse 1 und 2 sind mit 
einer Feuchte von max. 20% einzubauen“

VOB ATV 18334: fordert seit Jahren eine Holzfeuchte von < 20% 
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Von 
Profis 
  für Profis

Holz ist das traditionellste  
und bewährteste Material 
im Bau: erprobt über  

Jahrtausende und technisch immer 
wieder den aktuellen Bedürfnissen 
angepasst. Im neuen, digitalen  
Zeitalter ist die sportliche Maxime  
„Höher, schneller, weiter“ allgegen-
wärtig. Wir gehen aber noch einen 
Schritt weiter und legen nach mit: 
„Präziser, vielfältiger, nachhaltiger.“ 

Für die einen ist dieser Anspruch 
eine gewagte Herausforderung,  
für uns ist er ein Leitspruch.  
Zu laut getrommelt? Testen  
Sie uns und lassen Sie  
sich überzeugen.






