Burri Walter
34 Jahre Antikholz

Ganze Häuser
Bauteile aus einem natürlichen Baustoff mit Charme

Original Luzerner Bauernhaus

Aehnliches Chalet sowie div. Spycher am Lager

Als die Welt noch in Ordnung war, wurde richtig natürlich gebaut!

Referenz Objekt: Gretti – Spycher
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Original - Antikholz
Antikholz ist das, Höchstklasseprodukt, das in alter Zeit, unter anderem mit Anwendung von uraltem und bewährtem Wissen sehr
aufwändig geschlagen, gelagert und doch liebevoll individuell von Hand bearbeitet, und somit ideal bis in die Gegenwart gesund
erhalten werden konnte.
Was früher der antike Cheminebalken ausmachte, ist es heute mehr das Spiel mit raffinierter Architektur / Beleuchtung / Technik /
Gegensätze, in antiken sowie modernen speziellen Räume, Wohn-, Schlaf-, Badezimmer, Bar, Weinkeller, mit Decken, Böden,
Wände, Fassaden, Möbel wie Tische Bänke Betten bis sogar Himmelbetten und Kunstwerke aus Antikholz, die eine
unverkennbare Wirkung entfalten.
Antikholz, ist das von der Zeit und Umgebung gezeichnete Holz, das ohne Chemie behandelt, natürlich und sauber gehalten
wurde.
Diese Voraussetzung spricht schon, in jeder Hinsicht und eigener Sache für sich, in dem die Haltung zur Wertschöpfung, der
heutigen zu weit verbreiteter sinnlosen Ressourcen – Verschwendung und pro forma Recycling, klar und konsequent entgegen
hält.
Das Original Antikholz wird aus alten meist weit über hundert jährigen, zum Abbruch verurteilten Abbruchobjekten sorgfältig zum
Teil sehr aufwendig ausgebaut, sauber und trocken gelagert und damit es nahezu unendlich wieder verwendet werden kann.
Vorwiegend wird das originale Antikholz jedoch für sehr exklusive bis super attraktive Neubauten, in privaten sowie Tourismus bis
Nobelhotellerie, sehr erfolgreich und vorbildlich exzellent eingesetzt.
Sogar neue Türen, Küchen, Bad-, Wohnzimmer, ganze Weinkeller, Betten, Tische Sofas und Polstergruppen usw. werden aus
echtem Antikholz von Privaten wie Profis eindrücklich angefertigt.
Haben auch Sie Mut, bauen auch Sie kreativ mit dem Original Antikholz, so bleibt deren Wert, Geschichte, Tradition erhalten und
kommt wieder aktuell zur voller Geltung und Ausstrahlung, das auch Sie und ihre Freunde erfreuen wird.
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