


A natural passion for wood

Everything starts with wood. Solid wood which we select 

all over the world, preferring only the best species. We 

do this job with great passion and the utmost respect for 

the environment: our wood comes only from reforested 

areas. To this wood we add our imagination, the expertise 

of our designers and our ability to process it, developing 

new and original furnishing solutions. State of-the-art 

gluing technology always guarantees stable, reliable 

and resistant products. We have been processing wood 

for over 40 years, continuously giving it new life.

From well-managed forests
Cert no. ICILA-COC-036

www.fsc.org
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Holz... Eine Leidenschaft

Am Anfang steht das Holz. Massivhölzer aus der 

ganzen Welt, unter denen wir ausschließl ich die 

besten Sor ten auswählen. E ine Aufgabe, d ie 

Leidenschaft und einen respektvollen Umgang mit 

der Umwelt erfordert: Unsere Hölzer stammen alle 

aus Beständen mit Wiederaufforstung. Unser Know-

how in der Bearbeitung dieser Hölzer und modernste 

Verleimungstechniken formen aus diesen Ideen ein 

besonders stabiles, zuverlässiges und haltbares 

Produkt. Seit mehr als 40 Jahren arbeiten wir mit Holz 

und hauchen ihm immer wieder neues Leben ein.

From well-managed forests
Cert no. ICILA-COC-036

www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council



TEXWOOD
Texwood is a solid-wood laminated panel with finger-

jointed staves. Our selection of the best parts of the 

wood, our know-how in checking that it is entirely 

free from blemishes and our cutting-edge production 

technology enable us to of fer products suited to 

different aspects of interior design.

Texwood ist eine Leimholzplatte aus Massivholz mit 

keilgezinkten Lamellen. Die Auswahl ausschliesslich 

hochwertiger Holzteile, unser Know-how in Sachen 

perfekte Oberflächenbeschaffenheit und modernste 

Produktionsverfahren garantieren ein ideales Produkt 

für die Verwendung im Innendesign.

Length
Länge

4000 mm

Width
Breite

1220 mm

Thickness
Stärke

19 - 26 - 32 - 42 mm

Width of stave
Lamellenbreite

20 - 42 ± 2 mm

Moisture content
Holzfeuchte

10% ± 2%

Surface finish
Oberfläche

Grit 100
Korn 100

Gluing
Verleimung

According to EN 204 -D3
Nach DIN EN 204 -D3

Formaldehyde emission
Formaldehyd

According to Class E1 EN 717-2/94
Nach E1-Normen EN 717-2/94

Species
Holzarten

Maple / Ahorn       
Birch / Birke
Brownwood
Cherry / Kirschbaum
Natural Beech / Buche Natur
Steamed Beech / Buche gedämpft
Ash / Esche
Iroko
Maritime
Am. Walnut / Am. Nussbaum
Eur. Walnut / Eur. Nussbaum
Elm / Ulme
Alder / Erle
Padouk
Eur. Oak / Eur. Eiche
Sapele / Sapelli
Teak
Wenge
Zebrano



Elm
A characteristic native 
wood species, renowned 
and appreciated since 
antiquity for its sturdiness 
and attractive colour, and 
for being widely available 
in the entire area of 
temperate Europe.

Ulme
Die europäische Ulme 
ist ein typisches, 
bodenständiges Holz, 
das schon in der Antike 
bekannt war und für 
seine Solidität, seine 
angenehme Farbe und 
seine weite Verbreitung 
und Verfügbarkeit 
in allen gemäßigten 
Klimazonen Europas 
geschätzt wurde.

European Walnut
Yellow/brown with 
black streaks, easy 
to process and finish. 
A classic wood for 
fine furniture.

Europäischer 
Nussbaum
Gelb-braun mit 
dukler Maserung, 
leicht zu verarbeiten. 
Das klassische Holz 
für anspruchsvolle 
Einrichtungen.

American Walnut
In an elegant shade of 
brown, this is a classic 
wood species that is 
easy to process and 
finish, particularly 
suitable for top-
class furniture.

Amerikanischer 
Nussbaum
Eine klassische 
Holzart in einem 
eleganten Braunton, 
das gut zu verarbeiten 
ist und besonders für 
hochklassige Möbel 
verwendet wird.

Maritime
It combines exotic 
golden brown Iroko and 
European maple with a 
colour and grain similar 
to ivory. This blend of two 
wood species provides 
furnishings that strongly 
recall the sailing tradition.

Maritime
Vereint das exotische 
Iroko-Holz und seiner 
goldbraunen Farbe mit 
dem europäischen Ahorn, 
das eine elfenbeinartige 
Farbe und feine Maserung 
hat. Die Kombination 
dieser beiden Holzarten 
erinnert an Interieurs 
mit maritimem Flair.

Iroko
A wood species 
of African origin, 
also known as 
African Oak.  
Highly resistant 
to impact and to 
atmospheric agents.

Iroko
Eine afrikanische 
Holzart, die auch 
als Afrikanische 
Eiche bezeichnet 
wird. Das Holz ist 
sehr schlagfest und 
witterungsbeständig.

Birch
Wood with a whitish 
colour from Eurasia, 

with very fine grain 
and generally 
straight fibre.

Birke
Ein aus Eurasien 

stammender Baum 
mit weißlichem Holz, 

feiner Porung und 
im Allgemeinen 
gerader Faser.

Cherry
Its reddish colour 

and fine straight 
texture make it 

very elegant and 
pleasant, with great 

aesthetic appeal.

Kirschbaum
Die rötliche Farbe 

und die gerade, feine 
Maserung verleihen 

diesem Holz Eleganz 
und eine ästhetisch 

anspruchsvolle 
Oberfläche. 

Natural Beech
The most prestigious 
comes from Europe. 
Hard and resistant to 
pressure, it is yellow 

or pale pink in colour.

Buche natur
Die hochwertigsten 

Buchenhölzer 
stammen aus Europa. 

Das Holz ist hart und 
druckresistent und 

hat eine gelblich-
blassrötliche Farbe.

Steamed Beech
Deep pink in colour, 

highly resistant 
and free from 

knots and stain.

Buche gedämpft
Intensiv rötlich, sehr 

druckresistent und 
frei von Astlöchern 

und Flecken.

Ash
A tree widely found 
in the temperate 
regions of the 
northern hemisphere, 
especially in Europe, 
North America 
and Japan.

Esche
Baumsorte der 
gemässigten Breiten 
der Nordhalbkugel. 
Vorkommen 
insbesondere in 
Europa, Nordamerika 
und Japan.

Maple
From southern 

central Europe, 
light in colour 

and sometimes 
straw yellow, it 

is compact and 
homogenous with 

a fine wavy fibre.

Ahorn
In Mittel- und 

Südeuropa 
heimischer Baum 

mit Holz von 
heller, manchmal 

strohgelber Farbe, 
kompakt, homogen 

und mit feiner, 
auch mitunter 

gewellter Faser.

Brownwood
A solid panel with the 

interesting warmth 
of dark hazelnut, 
obtained using a 

special process at a 
high temperature.

Brownwood
Eine Massivholzplatte 

mit warmer 
haselnussbrauner 

Farbe, die in 
einem speziellen 

Verfahren bei hohen 
Temperaturen 

hergestellt wird.



Teak
With a dark texture 

and coarse grain, 
it is very resistant 

to atmospheric 
agents  and has great 

aesthetic appeal.

Teak
Dunkles Holz 

mit grober 
Textur, das sehr 

witterungsbeständig 
ist. Sehr attraktives 

Aussehen.

Wenge
One of the most 
prestigious and 

characteristic wood 
species from equatorial 

Africa, renowned for 
its grain which varies 
from bronze to black. 

One of the most popular 
wood species for top-

range furnishings.

Wenge
Eines der hochwertigsten 

Hölzer aus Äquatorialafrika,
das wegen seiner von 

Bronze bis Schwarz 
schillernden Maserung 

bekannt ist. Eines 
der begehrtesten 

Hölzer für hochwertige 
Inneneinrichtungen.

Sapele
Classic mahogany 

of African origin, 
very stable, easy to 
process and finish.

Sapelli
Klassisches 

afrikanisches 
Mahagoniholz. 

Sehr stabil, leicht 
zu verarbeiten und 

zu streichen.

European Oak
A tree widely found 
throughout Europe. 
The most requested 

species for strong 
and durable works.

Europäische Eiche
Ein in ganz Europa 
verbreiteter Baum. 

Es ist die Holzart, die 
stärker nachgefragt 

ist, insbesonders 
für resistente und 

dauerhafte Arbeite.

Padouk
A strong African wood 

with a bright red colour, 
well-known for its 

decorative effect. Widely 
used for furnishings 

and kitchen utensils.

Padouk
Robustes afrikanisches 

Holz mit ausgeprägt 
rötlichem Farbton, 

charakteristisch 
wegen seiner 

dekorativen Wirkung. 
Häufig verwendet für 

Einrichtungen und 
Küchenutensilien.

Zebrano 
Well-known for its 
characteristic and 
noticeable yellow/
brown grain.
It is one of the most 
popular African wood 
species, thanks to its 
highly decorative effect.

Zebrano
Wegen seiner 
charakteristischen 
gelb-braunen Maserung 
bekannt und durch das 
dekorativen Aussehens 
eines der beliebtesten 
afrikanischen Hölzer.

Alder
A European 

wood species, 
reddish/light 

brown in colour, 
resistant and 

easy to process.

Erle
Europäische 

Holzsorte von 
heller rötlich-

brauner Farbe, 
widerstandsfähig 

und leicht zu 
verarbeiten.



TEXTOP KITCHEN WORKTOPS
The high quality standards of Texwood are applied to 

kitchen worktops. Customisation and original aesthetic 

appeal add an unmistakable touch to kitchens. 

Available on request in all wood species offered by 

Piarottolegno.

TEXTOP KÜCHENARBEITSPLATTEN
Die Umsetzung der Texwood-Qualitätsstandards 

für Küchenarbe i tsplat ten. D ie Mögl ichke i t  der 

Personalisierung und die originelle Optik verleihen 

jeder Küche unverwechselbaren Charme. Auf Wunsch 

in allen von Piarottolegno angebotenen Holzarten 

ausführbar.



TEXDOGA
Whole stave solid wood laminated panel. Versatile and 

highly resistant over the years, it is easy to process and 

provides striking modern surfaces, ideal for any type 

of furnishing. The best selected wood species and 

Piarottolegno technology and know-how make Texdoga 

a long-lasting and reliable product. Modern gluing 

techniques ensure that the product is extremely stable 

during processing and over the years.

Leimholzplatten aus Massivholz mit durchgehenden 

Lamellen. Die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten, 

hohe Haltbarkeit und einfache Verarbeitung ermöglichen 

dynamische und moderne Oberflächen, die sich für alle 

Inneneinrichtungen eignen. Die Auswahl der besten 

Holzarten, das technische Know-how von Piarottolegno und 

modernste Verleimungstechniken machen aus Texdoga ein 

überaus zuverlässiges und robustes Produkt.

Maple
From southern central 
Europe, light in colour 
and sometimes straw 
yellow, it is compact 
and homogenous with 
a fine wavy fibre.

Ahorn
In Mittel- und 
Südeuropa heimischer 
Baum mit Holz von 
heller, manchmal 
strohgelber Farbe, 
kompakt, homogen 
und mit feiner, auch 
mitunter gewellter Faser.

Birch
Wood with a whitish 
colour from Eurasia, 
with very fine grain 
and generally 
straight fibre.

Birke
Ein aus Eurasien 
stammender Baum 
mit weißlichem Holz, 
feiner Porung und 
im Allgemeinen 
gerader Faser.

Steamed Beech
Deep pink in colour, 
highly resistant 
and free from 
knots and stain.

Buche gedämpft
Intensiv rötlich, sehr 
druckresistent und 
frei von Astlöchern 
und Flecken.

Alder
A European wood 
species, reddish/
light brown in colour, 
resistant and easy 
to process.

Erle
Europäische 
Holzsorte von heller 
rötlich-brauner Farbe, 
widerstandsfähig und 
leicht zu verarbeiten.

European Oak
A tree widely found 
throughout Europe. 
The most requested 
species for strong 
and durable works.

Europäische Eiche
Ein in ganz Europa 
verbreiteter Baum. 
Es ist die Holzart, die 
stärker nachgefragt 
ist, insbesonders 
für resistente und 
dauerhafte Arbeite.

Length
Länge

from 800 to 3000 mm
von 800 bis 3000 mm

Width
Breite

1220 mm

Thickness
Stärke

19/20 - 27 - 40 mm

Width of stave
Lamellenbreite

from 40 to 70 mm
von 40 bis 70 mm

Moisture content
Holzfeuchte

10% ± 2%

Surface finish
Oberfläche

Grit 100
Korn 100

Gluing
Verleimung

According to EN 204 -D3
Nach DIN EN 204 -D3

Formaldehyde emission
Formaldehyd

According to Class E1 EN 717-2/94
Nach E1-Normen EN 717-2/94

Species
Holzarten

Maple / Ahorn
Birch / Birke
Steamed Beech / Buche gedämpft
Alder / Erle
Eur. Oak / Eur. Eiche



Length
Länge

from 800 to 1700 mm
von 800 bis 1700 mm

Width
Breite

650 - 1220 mm

Thickness
Stärke

40 - 42 - 45 mm

Width of stave
Lamellenbreite

from 40 to 70 mm
von 40 bis 70 mm

Moisture content
Holzfeuchte

10% ± 2%

Surface finish
Oberfläche

Grit 100
Korn 100

Gluing
Verleimung

According to EN 204 -D3
Nach DIN EN 204 -D3

Formaldehyde emission
Formaldehyd

According to Class E1 EN 717-2/94
Nach E1-Normen EN 717-2/94

Species
Holzarten

Maple / Ahorn
Steamed Beech / Buche gedämpft
Eur. Oak / Eur.  Eiche

TEXDOGA STEPS
The natural development of Texdoga, specif ically 

designed for producing elegant and highly resistant 

steps. Available in three wood species to meet different 

requirements of style. 

Eine Weiterentwicklung von Texdoga. Wurde für 

die Ausführung eleganter und sehr belastbarer 

Treppenstufen konzipiert. In drei Holzarten erhältlich, 

um die unterschiedlichen ästhetischen Ansprüche 

erfüllen zu können.

European Oak
A tree widely found 
throughout Europe. 
The most requested 
species for strong 
and durable works.

Europäische Eiche
Ein in ganz Europa 
verbreiteter Baum. 
Es ist die Holzart, die 
stärker nachgefragt 
ist, insbesonders 
für resistente und 
dauerhafte Arbeite.

Maple
From southern central 
Europe, light in colour 
and sometimes straw 
yellow, it is compact 
and homogenous with 
a fine wavy fibre.

Ahorn
In Mittel- und Südeuropa 
heimischer Baum mit Holz 
von heller, manchmal 
strohgelber Farbe, 
kompakt, homogen und 
mit feiner, auch mitunter 
gewellter Faser.

Steamed Beech
Deep pink in colour, 
highly resistant 
and free from 
knots and stain.

Buche gedämpft
Intensiv rötlich, sehr 
druckresistent und 
frei von Astlöchern 
und Flecken.



Length
Länge

3050 mm

Width
Breite

1220 mm

Thickness
Stärke

26 - 32 - 42 mm

Width of stave
Lamellenbreite

20 mm

Acrylic width
Acrylbreite

5 mm

Moisture content
Holzfeuchte

10% ± 2%

Surface finish
Oberfläche

Grit 100
Korn 100

Gluing
Verleimung

According to EN 204/205 - D4
Nach DIN EN 204/205 - D4

Formaldehyde emission
Formaldehyd

According to Class E1 EN 717-2/94
Nach E1-Normen EN 717-2/94

Species
Holzarten

Maple / Ahorn       
Birch / Birke
Cherry / Kirschbaum
Steamed Beech / Buche gedämpft
Eur. Walnut / Eur. Nussbaum
Eur. Oak / Eur. Eiche
Sapele / Sapelli
Wenge

TEXLUCE
The aesthetic appeal of wood with the harmony of light. 

Texluce is a solid-wood laminated panel with transparent 

plastic inserts, the result of collaboration with the famous 

designer Paolo Nava. Its structure and special features 

make it very popular with interior designers, thanks to the 

original effect achieved wherever fitted. With its unique 

qualities, Texluce can be used for doors, tops, false 

ceilings and for all uses that require a combination of 

traditional and contemporary style, for a space designed 

in a new and original way. It is also made to order, in the 

shape and dimensions required.

Die Schönheit des Holzes und die Harmonie des Lichts. 

Texluce ist eine Platte aus Massivholzlamellen mit 

eingelegten, transparenten Kunststoffstreifen. Die Platten 

wurden in Zusammenarbeit mit dem bekannten Designer 

Paolo Nava entwickelt. Struktur und Besonderheiten 

dieser Platte machen sie zu einem Produkt, das von den 

Innenarchitekten sehr geschätzt wird, besonders wegen 

des originellen Effekts, den es den Räumen verleiht. 

Die einzigartigen Merkmale ermöglichen den Einsatz 

von Texluce für Türen, Arbeitsplatten, Verkleidungen 

und alle jene Anwendungen, bei denen Tradition mit 

zeitgenössischer Moderne verbunden werden sollen, 

um ein neuartiges und originelles Raumgefühl  zu 

gestalten. Dieses Produkt wird auch auf Bestellung in 

dem gewünschten Format und mit den erforderlichen 

Abmessungen realisiert.



Maple 
A panel in European 

Maple with a pale 
straw yellow colour 

and transparent 
plastic inserts.

Ahorn
Platte aus 

europäischem 
Ahorn mit heller, 

strohgelber Farbe 
und Einlagen aus 

transparentem 
Kunststoff.

Cherry 
A panel in European 

Cherry with a reddish 
colour and transparent 

plastic inserts.

Kirschbaum
Platte aus 

europäischem 
Kirschbaum mit 

rötlicher Farbe 
und Einlagen aus 

transparentem 
Kunststoff.

Steamed Beech 
A hard and resistant 

panel in steamed 
Beech with a deep pink 
colour and transparent 

plastic inserts.

Buche gedämpft
Platte aus hartem, 

beständigem Buchenholz 
mit intensiv rötlicher 
Farbe und Einlagen 
aus transparentem 

Kunststoff.

European Oak 
A hard and resistant 

panel in European 
Oak with transparent 

plastic inserts.

Europäische Eiche
Platte aus hartem, 

beständigem, 
europäischem 
Eichenholz mit 

Einlagen aus 
transparentem 

Kunststoff.

European Walnut 
A panel in European 
Walnut with a brown 

colour and transparent 
plastic inserts.

Europäischer 
Nussbaum

Platte aus 
europäischem 
Nussbaumholz 

mit braun-dunkler 
Farbe und Einlagen 
aus transparentem 

Kunststoff.

Sapele
A panel in African 
mahogany with a 
red brown colour 
and transparent 
plastic inserts.

Sapelli
Platte aus 
afrikanischem 
Mahagoni mit 
rötlich-brauner 
Farbe und Einlagen 
aus transparentem 
Kunststoff.

Wenge
A hard and resistant 
panel in Wenge 
with transparent 
plastic inserts.

Wenge
Platte aus beständigem 
Wengeholz mit Einlagen 
aus transparentem 
Kunststoff.

Birch 
A panel in European 
Birch with a whitish 

colour, very fine grain 
and transparent 

plastic inserts.

Birke
Platte aus feinporiger, 

europäischer Birke 
mit weißlicher Farbe 

und Einlagen aus 
transparentem 

Kunststoff.

Frenzel Interiors & Spa Design



TEXPLUS
Panels with three layers, in a variety of wood species, in 

versions with continuous or jointed staves. Also available 

with alternate layers of different wood species to add 

extra aesthetic appeal in attractive natural colours.

Platten mit drei Lagen aus verschiedenen Holzarten in 

den Versionen mit durchgehenden oder keilverzinkten 

Lamellen. Sie können auch mit abwechselnden Lagen 

verschiedener Holzarten realisiert werden, wodurch 

die Optik durch suggestive natürliche Farbeffekte 

bereichert wird.

Length
Länge

On request
Auf Anfrage

Width
Breite

1240 mm

Thickness 3 layers
Stärke 3 Schichten

21 mm

Width of stave
Lamellenbreite

from 40 to 70 mm
von 40 bis 70 mm

Moisture content
Holzfeuchte

10% ± 1%

Surface finish
Oberfläche

Grit 100
Korn 100

Gluing
Verleimung

According to EN 204 -D3
Nach DIN EN 204 -D3

Formaldehyde emission
Formaldehyd

According to Class E1 EN 717-2/94
Nach E1-Normen EN 717-2/94

Species
Holzarten

Birch / Birke
Steamed Beech / Buche gedämpft
Eur. Oak / Eur. Eiche
Sapele / Sapelli

European Oak
A tree widely found 
throughout Europe. 
The most requested 
species for strong 
and durable works.

Europäische Eiche
Ein in ganz Europa 
verbreiteter Baum. 
Es ist die Holzart, die 
stärker nachgefragt 
ist, insbesonders 
für resistente und 
dauerhafte Arbeite.

Steamed Beech
Deep pink in colour, 
highly resistant 
and free from 
knots and stain.

Buche gedämpft
Intensiv rötlich, sehr 
druckresistent und 
frei von Astlöchern 
und Flecken.

Sapele
Classic mahogany 
of African origin, 
very stable, easy to 
process and varnish.

Sapelli
Klassisches 
afrikanisches 
Mahagoniholz. 
Sehr stabil, leicht 
zu verarbeiten und 
zu streichen.

Birch
Wood with a whitish 
colour from Eurasia, 
with very fine grain and 
generally straight fibre.

Birke
Ein aus Eurasien 
stammender Baum 
mit weißlichem Holz, 
feiner Porung und 
im Allgemeinen 
gerader Faser.



Length
Länge

1250 mm

Width
Breite

1250 mm

Thickness 
Stärke 

42 - 52 - 62 mm

Width of stave
Lamellenbreite

42 mm ± 2%

Moisture content
Holzfeuchte

10% ± 2%

Gluing
Verleimung

According to EN 204 -D3
Nach DIN EN 204 -D3

Formaldehyde emission
Formaldehyd

According to Class E1 EN 717-2/94
Nach E1-Normen EN 717-2/94

Species
Holzarten

Beech (other species on request)
Buche (andere Holzarten auf Anfrage)

TEXBLOCK
Panels made of solid wood cubes glued together with 

the end grain fibres on the surface to provide extra 

resistance. This feature makes them suitable for tops 

that are particularly subject to wear and tear, such as 

kitchen worktops.

Platte aus verleimten Hirnholzklötzen mit optimaler 

Widerstandsfähigkeit, geeignet für Produkte mit 

besonders beanspruchten Arbeitsflächen, wie zum 

Beispiel die Arbeitsplatten in Küchen.



Moisture content
Holzfeuchte

10% ± 2%

Gluing
Verleimung

According to EN 204 -D4
Nach DIN EN 204 -D4

Formaldehyde emission
Formaldehyd

According to Class E1 EN 717-2/94
Nach E1-Normen EN 717-2/94

External layers
Decklagen

Clear and in one piece
Durchgehende Decklagen

Internal layer
Mittellage

One piece or finger-jointed
Durchgehend oder keilgezinkt

Surface finish
Oberfläche

Planed two sides
Geschliffen

Length
Länge

From 600 to 4000 mm
Von 600 bis 4000 mm

Species
Holzarten

Iroko
Larch / Lärche
Sapele / Sapelli
Okoumé
Am. Oak / Am. Eiche
Eur. Oak / Eur. Eiche

TEXWINDOW
The ideal solution for original windows, with high thermal 

and acoustic insulation. It is composed of three layers 

of laminated wood which provide maximum protection 

against deformability and deterioration, making it 

suitable for outdoor use. The best wood species have 

been selected to resist atmospheric agents.

Die ideale Lösung für originelle Fenster und Türen mit 

hohen thermischen und akustischen Dämmeigenschaf-

ten. Texwindow besteht aus drei verleimten Holzlamel-

len, welche maximale Garantie gegen Verformung und 

Verfall bieten, wodurch das Produkt besonders im kon-

struktiv geschützten Außenbereich einsetzbar ist. Für 

seine Realisierung wurden die im Hinblick auf Witte-

rungsbeständigkeit geeignete Holzarten ausgewählt.

Standard sections available 
Vorrätige Querschnitten 

75 mm 85 mm 95 mm 120 mm

48 mm
On request
Auf Anfrage

63 mm

72 mm
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