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Lange Zeit wurde diese Frage definitiv mit
Nein beantwortet, waren doch das auf-
quellende Material, mögliche Schimmel-
bildung und Verfärbungen schlagkräftige
Argumente. Trotzdem ist Holz längst ein
beliebter und vielseitig einsetzbarer Bau-
stoff und wird auch im Außenbereich, für
Dachstühlen, Fenster und Balkon oft und
gern eingesetzt. Dort ist das Holz weitaus
größeren Wind- und Wettereinflüssen
ausgesetzt als in einem Badezimmer und
muss widrigsten Bedingungen trotzen.

Auch das Argument vom Wasserdampf
zieht nicht wirklich. Denn beim Kochen
oder Spülen entsteht ebenso Wasser-
dampf wie beim Duschen oder Baden.
Und Küchenschränke aus Holz stellt wohl
kaum jemand infrage.

Es bleiben also nur wenige Gründe, wa-
rum Holz nicht auch in Feuchtbereichen
in Wohnung oder Haus eingesetzt werden
sollte. Wenn man bereit ist, einige Regeln
zu beachten, spricht absolut nichts gegen
den Einsatz des Wohlfühlmaterials Holz
im Badezimmer. Und das ist auch gut so,
denn Holz im Bad sieht nicht nur wunder-
schön aus, sondern hat durchaus einige
überzeugende Vorteile zu bieten.

So trägt Holz mit seiner Fähigkeit zur
Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit
positiv zu einem gesunden und angeneh-
men Raumklima bei. Außerdem hat das
Naturmaterial eine sehr geringe Wärme-
leitfähigkeit, wodurch sich Boden und
Wände immer warm anfühlen. Ein weite-
rer Vorteil ist die antibakterielle Wirkung
von Holz. So konnte in wissenschaft-
lichen Studien nachgewiesen werden,
dass bestimmte Holzarten wie Kiefer,
Eiche und Lärche Bakterien aufnehmen
und abtöten können. Die antibakterielle
Wirkung findet sich sowohl an der Ober-
fläche als auch im Holzinneren.

Geeignete Holzarten für das Bad
Der erste Schritt zu einem langlebigen
Holzboden oder Holzmöbeln im Bade-
zimmer ist der Einsatz von geeigneten
Holzarten. Eiche oder Robinie zum Bei-
spiel sind von Natur aus sehr wider-

standsfähig gegenüber Wasser und kön-
nen daher gut für Möbel oder Dielenbö-
den im Badezimmer verwendet werden.

Grundsätzlich sollte darauf geachtet
werden, dass nur Holz, das möglichst we-
nig auf Temperatur- und Feuchtigkeits-
schwankungen reagiert, verwendet wird.
Zu solchen so genannten „ruhigen Höl-
zern“ zählen beispielsweise Finnische
und Kanadische Birke, Kanadischer
Ahorn, Kirsche, Walnuss oder Esche.
Gern verwendet – besonders für Boden-
dielen – wird auch thermisch behandeltes
Holz wie die Räucher- oder Thermoeiche,
das durch Kesselimprägnierung robust
gegen Feuchtigkeit gemacht wird.

Schon allein aufgrund ihrer Herkunft
eignen sich auch tropische Holzarten
wie beispielsweise Teak oder Merbau
sehr gut für einen Einsatz in Nassberei-
chen. Allerdings sollte man bei diesem
Holz zum einen unbedingt darauf achten,
dass es aus nachhaltiger Forstwirtschaft
stammt und legal gehandelt wurde, zum
anderen besteht bei rotem Tropenholz
wie Merbau, Jatoba oder Kempas die
Gefahr, dass es bei über einen längeren
Zeitraum einwirkenden Feuchtigkeit ih-
ren roten Farbstoff abgibt und Flecken
verursacht.

Welches Holz fürs Bad?

Passende Holzarten:

Ahorn kanadisch, Birke finnisch/ka-
nadisch, Buche, Douglasie, Eiche
(Achtung: Eiche neigt aufgrund
ihres hohen Gerbsäureanteils zu
Fleckenbildungen bei Verunreini-
gungen durch Putzmittel oder Säu-
ren), Erle, Esche, Kirsche, Walnuss,
Pitch Pine, Rüster (Ulme), Teak,
Wenge, Fichte, Lärche und Kiefer.
Auch sogenanntes Thermoholz
kann eine Option sein.

Die richtige Reinigung & Pflege
Die natürlichste Variante zur Oberflä-
chenbehandlung von Holz ist Ölen. Die
Reinigung und Pflege von geölten Holz-
wänden, -fußböden, Wannen und Becken
ist denkbar unkompliziert. Einfach die
betreffenden Stellen feucht abwischen
und das Holz zwei bis drei Mal pro Jahr
mit Hartwachsöl einlassen. Das Öl versie-
gelt das Holz und verhindert das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit. Zudem perlen
Schmutz und Wasser an der öligen Ober-
fläche ab, was wiederum die Bildung von
Wasserflecken und Kalkablagerungen
verhindert. Treten dennoch gewisse Ab-
nutzungsspuren, leichte Kratzer oder Del-
len auf, können die betroffenen Stellen
einfach mit ein wenig Schleifpapier aus-
gemerzt und anschließend nachgeölt
werden.

Wer dennoch lieber lackieren möchte,
sollte dies mit größter Sorgfalt tun, denn
Lackversiegelungen bergen zwei ent-
scheidende Nachteile. Einerseits kann be-
reits durch kleinste Haarrisse im Lack
Feuchtigkeit ins Holz eindringen. Ande-
rerseits ist auch das Nachschleifen und
Ausbessern von Holzlackierungen nicht
so einfach möglich wie bei geölten Ober-
flächen. Entscheiden Sie sich dennoch
für eine Lackierung, bedenken Sie, dass
das Holz atmen können muss. Dement-
sprechend am besten nur die Oberflächen
und Seiten lackieren und die Unter- bzw.
Rückseite der Möbel, Dielen oder Wand-
verkleidungen aussparen.

Mit der geeigneten Holzart und der
richtigen Pflege können Holzelemente
und -böden im Badezimmer mit einer be-
sonders stilvollen Optik punkten und
über Jahre hinweg viel Freude bereiten.
Dennoch muss man sich bewusst sein,
dass vor allem Böden oder Wandverklei-
dungen aus Holz niemals so widerstands-
fähig sein können wie Fliesen. Essenziell
ist in erster Linie, regelmäßig zu lüften,
um Schimmelbildung zu verhindern. Au-
ßerdem sollte Wasser immer aufgewischt
werden, um Feuchtschäden und Flecken-
bildung zu vermeiden.

Holz im Badezimmer
– geht das denn?

Im Facility Management zeichnet sich ein
erheblicher Mangel an Arbeitskräften ab.
In kaum einem anderen Bereich ist der
Modernisierungs- und Veränderungs-
prozess rascher als im Haus- und Woh-
nungsbau. Die Auslagerung von Dienst-
leistungen ist längst zu einem modernen
Management-Instrument zur Kostensen-
kung bei Wohnbaufirmen geworden.
Nach Hause kommen, sich in seine eige-
nen schönen vier Wände zurückziehen zu
können, bezahlbar und lebenswert woh-
nen, das ist Lebensqualität.

Moderne Wohnanlagen
Eine periodische Überwachung von
Immobilien und operativen Dienstleis-
tungen wie Stiegenhausreinigung, Tief-

Ihre Wohnanlage in besten Händen
Oberösterreichs führender
Familienbetrieb für professionelle
Wohnanlagenbetreuung mit
neuer Niederlassung in Salzburg.

garagen- und Außenanlagenreinigung,
Grünanlagenpflege, Winterdienst und
Wartungsarbeiten gehören zu den Kern-
aufgaben der Wohnanlagenbetreuung
von Schmidt. Professionelle Sauberkeit
und Hygiene in Wohnanlagen bedeuten
für die Wohnungsinhaber mehr Lebens-
qualität und schaffen nachhaltige Werte.
Zudem trägt verbesserte Hygiene zur
Werterhaltung der Wohnanlagen bei.

Transparenz
Mit Schmidt als Partner haben Sie die
Kosten im Griff. Unser System der „Offe-
nen Kalkulation“ macht Sie sicher – denn
Sie haben den genauen Überblick über
unsere Leistungen und die exakten Kos-
ten. Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir
Einsatzpläne, die exakt auf Ihre Wohnan-
lagen und Anforderungen zugeschnitten
sind. Jeder Reinigungsplan kann indivi-
duell festgelegt werden.

Namhafte Referenzen
Referenzen sind Beweis für die Sozial-,
Fach-, Methoden- und Individualkompe-
tenz von Schmidt und zeigen beispielhaft
die Kundenorientierung und die Service-
qualität des Unternehmens. Wohnbau
2000, Neue Heimat Linz, ISG Wohnbau
und AREV Immobilien arbeiten seit Lan-
gem mit Schmidt
Wohnanlagen-
betreuung
zusammen.

ANZEIGE

Infos: www.schmidt-reinigung.at
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Holz im Bad: Stilvoll und mit der richtigen Pflege kein Problem. BILD: SN/ISTOCKPHOTO/DIT26978
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