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Die bessere Nachterholung ergibt sich aus einer reduzierten Herzfrequenz. In 
intensiven Untersuchungen wurde erkannt, dass im Zirbenbett etwa 3500 Herz-
schläge weniger geleistet werden. Das entspricht etwa einer Stunde Herzleistung.
Das zuerst rötliche, später rotbraune Kernholz mit gelblichem Splint besitzt einen 
sehr starken aromatischen Duft. Das Holz ist relativ weich und von astiger Struktur.

N a t ü r l i c h  S c h l a f e n

Wissenschaftler sind zu dem  
Ergebnis gekommen:  
„Im Zirbenbett schläft  
sich´s besser“. 

Schlafen alS medizin!

Die Massivholzmöbel der holzschmiede®:  
Kompromisslos natürlich. 
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Bett Facette (Nuss/Zirbe), Nachtkästchen Akzent/Facette (Nussbaum) 
und Schrank Kubus (Zirbe)

Zirbe kann auch modern sein: Bett Facette in Mix von Nussbaum und Zirbe.
Eine außergewöhnliche Kombination, die zeitlose Eleganz und erfrischende 
Wirkung der beiden Holzarten in genialer Synthese verbindet. 

Wir haben das Holz der „Königin der Alpen“ in unser Programm aufgenommen: 
ob als Bett, Nachtkästchen, Schrank oder Kommode. Neben den etablierten 
Holzarten Buche, Kernbuche, Erle, Ahorn, Kirschbaum und Nuss hat sich die 
Zirbe einen festen Platz in der Auswahl der Holzarten erobert - und das bestimmt 
nicht ohne Grund! 

Naturerlebnis mit Tradition und 
Garant für Wohlbefinden

die zirbe - Königin der alpen

Die Massivholzmöbel der holzschmiede®:  
Kompromisslos natürlich. 
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die h lzschmiede
handwerklich. ökologisch. creativ
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Bett Swing II mit Nachtkästchen 3 
und Anrichten Kubus

Die Zirbe
... was sie ist ...
Die Zirbe (pinus cembra) gehört zur großen botanischen 
Familie der Kiefern. Schwerpunkt des Vorkommens in den 
Alpen ist die subalpine Stufe der Zentralalpen.
Als Schutzbaum, Nutzbaum und Klimaindikator spielt die 
Zirbe in Zeiten des Klimawandels eine zunehmend wichtige 
Rolle für die Nachhaltigkeit. 

ein Weg vom Traditionsholz  
zum Holz der ganzheitlichen 
Wohnkonzepte

die zirbe - mehr alS ein Trend

.. was sie kann ...

Das traditionelle Zirbenholz präsentiert sich mittlerweile als 
Material für innovative und ganzheitliche Einrichtungskon-
zepte. Ein Material, das Funktionalität, Nachhaltigkeit und 
zeitgemäßes Design in Einklang bringt mit den Bedürfnissen 
nach Klarheit, Gesundheit, Entspannung und Kommunikati-
on.



Bett Swing II mit Nachtkästchen 3 
und Anrichten Kubus

Bett Akzent mit Schrank Kubus

Bett Diogenes mit Schrank Kubus 
und Anrichte Jaso

.. was sie kann ...

Das traditionelle Zirbenholz präsentiert sich mittlerweile als 
Material für innovative und ganzheitliche Einrichtungskon-
zepte. Ein Material, das Funktionalität, Nachhaltigkeit und 
zeitgemäßes Design in Einklang bringt mit den Bedürfnissen 
nach Klarheit, Gesundheit, Entspannung und Kommunikati-
on.

... wem sie nützt ...
Wer auf die Zirbe setzt, baut in punkto Gesundheit auf das 
Richtige. Positive Effekte auf den Menschen sowie zahlreiche 
harmonisierende Eigenschaften werden dieser besonderen 
Holzart nachgesagt. 

                           Quelle: ProHolz Tirol    http://www.zirbe.info
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