
für Körper 
und Geist

Wohltuend 
LAMODULA stellt Möbel  
aus Zirbenholz her. Vor allem 
die Betten sind sehr gefragt, 
da sie ohne Metall teile und 
 ohne Leim gefertigt werden. 
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EIN GANZ BESONDE-
RER BAUM. Zirben 
sind nicht gerade die 
geläufigsten Bäume, 
da ihr Anteil am 
Waldbestand nur re

lativ gering ist. Trotzdem gibt es 
Gegenden, in denen die „Königin 
der Alpen“ gehäuft vorkommt. In 
Kärnten ist dies in den Nockbergen 
der Fall. Hier gibt es einen der größ
ten Zirben waldbestände der Ostal
pen. Die Zirbe ist der charakteristi
sche Baum dieser Gegend und die 
Ranger des Bio sphären parks Nock
berge führen  Inte res sierte gerne zu 
den imposantesten Exemplaren die
ser Art. Dazu liefern sie jede Menge 
Hintergrundwissen, beispielsweise 
über die  gesundheitsfördernde Wir
kung des Holzes und dessen Ver
wendungsmöglichkeiten.

POSITIVE AUSWIRKUNGEN AUF 
DEN MENSCHEN

Nicht nur das Holz der Zirbe lässt 
sich wunderbar verarbeiten, auch 
ihre Zapfen sind sehr beliebt und 
können in Form von Schnäpsen oder 
Likör genossen werden. Der Genuss 
ist dabei mindestens genauso hoch, 
wie die Zapfen am Baum hängen, 
weshalb ihre Ernte relativ aufwen
dig ist. Die Spirituosenform tut si
cherlich der Seele gut, ob sie aber 
vergleichbar positive gesundheitli
che Auswirkungen wie das Zirben
holz hat, ist bis dato noch nicht 
nachgewiesen. Dass Zirbenholz dem 

Wohlbefinden des Menschen dien
lich ist, jedoch schon. Die JOANNEUM 
RESEARCH Forschungsgesellschaft 
mbH hat unter dem Titel „Evalua
tion der Auswirkungen eines Zirben
holzumfeldes auf Kreislauf, Schlaf, 
Befinden und vegetative Regula tion“ 
den Einfluss von Zirbenholz auf die 
Belastungs und Regenerations fähig
keit des menschlichen Körpers so
wie die antibakterielle Wirkung von 
Zirbenholz untersucht. 

Die Ergebnisse besagen, dass der 
menschliche Biorhythmus in Räumen 
mit Zirbenmöbeln messbar ruhiger 
arbeitet. Es wurde belegt, dass Pro
banden, die über längere Zeit in ei
nem Zirbenbett schliefen, eine we
sentlich bessere Erholungsqualität 
hatten als Probanden, die in einem 
normalen Bett schliefen. Durch eine 
intensivere Erholung verringerte 
sich die Herzfrequenz um bis zu 
3.500 Schläge pro Tag – das sind 
rund 60 Minuten weniger Herz
arbeit pro Tag. 

Außerdem führten die ätheri
schen Öle im Harz zu einer Linde
rung von Schleimhautschwellun
gen, was Menschen mit asthmati
schen Erkrankungen zu Gute 
kommt. Und auch eine stark antiba
kterielle Wirkung des Zirbenholzes 
gegenüber schädlichen Organismen 
wie Pilzen und Bakterien konnte 
nachgewiesen werden. Deshalb eig
net sich das Holz beispielsweise 
hervorragend für die Herstellung 
von Brotdosen. 

Wer sich auf Zirbe 
bettet, der ruht 
und  erholt sich 
hervorragend.  
Die beruhigende 
Wirkung von 
 Zirbenholz wurde 
mittlerweile 
 wissenschaftlich 
bewiesen. 

ZIRBE ZUM WOHNEN
Das Villacher Unternehmen La

Modula nutzt die positiven Eigen
schaften des Zirbenholzes und stellt 
aus diesem Möbel her. Vor allem die 
Betten aus Zirbenholz sind sehr ge
fragt. Aufgrund eines stabilen Steck
systems kommen sie ohne Metall
teile aus, lassen sich ohne Werkzeug 
und Leim zusammenbauen und auch 
einfach wieder abbauen. Dazu gibt 
es passende Nachttische, Schränke, 
Kommoden, Regale und Beimöbel. 
Das rein österreichische Holz be
zieht das Unternehmen von einem 
regionalen Partner – Holz Thurner. 
Das Unternehmen mit Sitz in Köt
schach ist der größte Zirbenholz
händler Europas. Thurner handelt 
mit österreichischem Zirbenholz aus 
dem Zillertal, den Nockbergen so
wie aus Murau und Tamsweg. 

Zusätzlich offeriert Holz Thurner 
Zirbenholzprodukte wie Brotkisten, 
Obstschalen oder Schemel, die in 
Kooperation mit kleinen Tischlerei
betrieben der Region hergestellt und 
für diese in einem Webshop vertrie
ben werden. Auch die Villacherin 
EvaMaria Puschan stellt Accessoi
res und Objekte aus Zirbe her. Neben 
Zirbendecken und Zirben polstern 
findet man Jausenbretter, Uhren, 
Herzen und mehr in  ihrem Laden. 
Ihre große Leidenschaft gehört dem 
Wald. Als zertifizierte Waldpädago
gin bietet sie Workshops für Unter
nehmen, Schule und Kindergärten 
in der freien Natur an.   

KONTAKT

Holz Thurner, www.thu.at
LaModula, www.lamodula.at
Puschan Kreativ,  
www.puschan.at

WOLFGANG THURNER aus 
 Kötschach ist der größte 
 Zirbenholzhändler Europas 

EVA-MARIA PUSCHAN aus 
 Villach stellt Accessoi res und 
Objekte aus Zirbe her
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