
Lagerung und Transport

• Die Lagerung hat auf ebenem, trockenem und tragfähigem 
Untergrund zu erfolgen. 

• Während des Transports, der Lagerung und während der 
Bauphase ist STEICO LVL durch geeignte Maßnahmen vor 
Nässe und Feuchte zu schützen (z.B. Lagerung unter Dach, 
Abplanen auf der Baustelle etc.).

• Bei Spritzwassergefahr ist STEICO LVL mit einem Mindest
abstand von 30 cm über Bodenniveau zu lagern.

• Holzfeuchteänderungen aufgrund vom Lagerklima sind wie 
bei Nadelvollholz zu erwarten.

• Auf Verpackungsfolien und Schutzfolien besteht Rutsch
gefahr.

• Beim Öffnen der Pakete ist auf eine sichere Lagerung der 
Ware zu achten.

• Standard STEICO LVL Pakete können bis zu 3 t schwer sein, 
geeignete Hebe und Transportwerkzeuge sind zu verwenden.

• Beschädigte Ware darf nicht verwendet werden.

Hinweise zum Umgang mit Feuchtigkeit

• STEICO LVL kann in den Nutzungsklassen 1,2 und 3 ein
gesetzt werden. In Nutzungsklasse 3 wird chemischer 
 Holzschutz erforderlich.

• STEICO LVL zählt zu den dimensionsstabilsten Holzwerk
stoffen. Die Holzfeuchte nach der Produktion beträgt ca. 
9 %, so dass kein Trocknungsschwund zu erwarten ist. 
Dennoch kann es bei unsachgemäßer Auffeuchtung zu 
Querschnittsänderungen durch Quellen bzw. Schwinden bei 
späterer Rücktrocknung kommen. 

• Bei ungleichmäßiger Befeuchtung kann es bei STEICO LVL 
Platten zu Verformungen wie Schüsselungen kommen 

• Großformatige, plattenförmige Anwendungen sind aus 
STEICO LVL X auszuführen.

• Stehendes Wasser auf dem Produkt sowie längere direkte 
Bewitterung sind zu vermeiden. Bei direkter Bewitterung 
kann es zu lokalen Ablösungen und Aufwölbungen der 
äußeren Furnierlagen im Bereich von Schäftungsfugen, 
Ästen und Rissen kommen. Die Schälfurnieroberfläche wird 
rauer, Unebenheiten und bereits bestehende Risse zeichnen 
sich deutlicher ab. Die Festigkeit wird dadurch nicht beein
trächtigt. 

• Für Holzfeuchtebestimmung bei Furnierschichtholz eignet 
sich die Methode mittels einer Darrprobe (DIN EN 322).  
Handelsübliche Messgeräte, welche die Holzfeuchte über 
den elektrischen Widerstand im Holz ermitteln, sind für 
 Furnierschichtholz nicht geeignet.

Be- und Verarbeitung

• Die Bearbeitung erfolgt  ähnlich wie bei Nadelvollholz  mit 
üblichen Holzbearbeitungsmaschinen (Nadelholzfurniere).

Hinweise zur Produktoberfläche

• Die ausgelieferte Ware ist ungeschliffen und wird als 
konstruktives Produkt in NichtSichtqualität verkauft.

• Lichteinwirkung führt wie bei natürlichem Holz zu Farb
veränderungen und Vergrauung.

• Bei übermäßiger Auffeuchtung ist die Gefahr eines Pilz
befalls wie bei Nadelvollholz oder Sperrholz gegeben.

• Für Beschichtungen sind die Verarbeitungsrichtlinien 
der Beschichtungshersteller zu beachten (Schliff, 
Kantenrundungen, Schichtstärken, etc.).

STEICO LVL: Allgemeine Hinweise
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