
SterlingOSB gibt Tieren ein Zuhause
Objektbericht: Tierstallungen
Kunden: Diverse

• Stabil und äußerst 
widerstandsfähig

• Kostengünstige Alternative 
zu anderen Baustoffen

• Umweltfreundliches, 
nachhaltig produziertes 
Material

Mit Sicherheit umweltfreundlich bauen

Technische Beratung:
Norbord Technik
Tel: +49 (0) 6641 966141
 +49 (0) 6641 966142
Fax: +49 (0) 6641 966143
technik@SterlingOSB.de

Verkauf
Norbord Europe Ltd.
Tel: 00800 OSBANRUF* (00800 67226783)

Fax: 00800 OSBFAXEN* (00800 67232936)

info@SterlingOSB.de
*Kostenfreie Servicenummern für D/A/CH

Die Anwendungstechniker von Norbord 

haben schon unzählige Einsatzmöglichkeiten 

für  SterlingOSB-Platten als Konstruktionsele-

ment und für den Innenausbau entwickelt. 

Primär sind das die unterschiedlichsten Typen 

von Wohn- und Geschäftsgebäuden bis hin 

zu trendigen Designer-Shops und hippen 

Restaurants im Industrielook. Auf etwas sind 

die Spezialisten aber nicht gekommen, bis 

der erste Kunde sich dafür interessierte: 

Stallungen.

Mit acht OSB-Platten wurde der Stall für 

ein kostbares Reitpferd innen verkleidet. 

Die Norbord Platten bieten sich dafür 

geradezu an, denn sie sind äußerst robust 

und widerstandsfähig und halten auch den 

einen oder anderen kräftigen Huftritt aus. 

Ihre Oberfläche muss nach dem Einbau nicht 

noch extra behandelt werden, sondern ist 

schön glatt und splitterfrei, so dass sich Tiere 

nicht an ihr verletzen können. Das Material 

passt zudem perfekt zu seinem naturnahen 

Einsatz, denn alle baurechtlich zugelassenen 

OSB-Platten von Norbord werden mit Holz 

aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 

produziert. Ein weiterer Vorteil: Sie sind 

deutlich günstiger als manch anderes 

Material, das traditionell beim Bau von 

Stallungen eingesetzt wird.

Inzwischen haben sich schon weitere Kunden 

von den Vorteilen der Norbord OSB-Platten 

überzeugt. In vielen europäischen Ländern 

wurden Tierstallungen komplett aus ihnen 

gebaut oder mit ihnen verkleidet, die sich 

nun harmonisch in ihre Umgebung einfügen 

und ihren Bewohnern ein geschütztes 

Zuhause bieten.

Vorteile
· Mehrschichtiger Aufbau

· Hohe Festigkeit und formstabil

· Formaldehydfrei verleimt

· Baurechtlich zugelassen

· Klimaneutral (optional)

· Vielseitig einsetzbar

Anwendungen
Verkleidungen und Trennwände. Flach- 

und Schrägdächer. Holzrahmenbau und 

Ingenieurholzbau.


