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Von der Nadel zum Laub
Eiche-BSH ❙ Die erste allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des  Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)  

für Eichen-Brettschichtholz ging im Mai 2012 an EyF Gámiz. Erfahren Sie hier mehr über dieses spanische  

Unternehmen und seine Marktstrategie.   Felix Flüshöh

Nach Jahren der Forschung und Entwick-
lung hat das Unternehmen im Mai die-

ses Jahres als erster Hersteller weltweit eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 
die Herstellung von VIGAM-BSH aus Eiche 
durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt) erhalten. Dieses Ziel wurde in enger 
Zusammenarbeit und mit Unterstützung 
durch die MPA Stuttgart, Otto-Graf-Insti-
tut, erreicht. Zusätzlich verfügt das Unter-
nehmen über eine Leimgenehmigung für 
die Herstellung des entsprechenden Leim-
holzes. Der Herstellungsprozess wird fortan 
auch durch das Otto-Graf-Institut gemäß 
DIN 1052 fremd überwacht. 

Zusammen mit dem Erhalt der DIBt-Zu-
lassung für Brettschichtholz aus Eiche im 
Mai 2012 fiel auch gleichzeitig der Start-
schuss für die Markteinführung dieser 
Innovation auf dem deutschen Markt. 
Das exklusive Produkt zielt dabei auf 
einen speziellen Nischenmarkt, wobei 
EyF Gámiz in einer internen Marktanalyse 
ermittelt hat, dass ein sehr interessantes 
Potenzial bei anspruchsvollen Kunden 
und hochwertigen Objekten definitiv 
vorhanden ist. Dabei zieht das Unterneh-
men immer ungern Vergleiche mit her-
kömmlichem Nadelbrettschichtholz, weil 
ein direkter Vergleich schlichtweg unge-

eignet ist. Die formstabilen Eichenbalken 
erfüllen sowohl die statischen Anforde-
rungen als auch die Ansprüche aus dem 
dekorativen Bereich. Durch die Schönheit 
und ihre edlen Eigenschaften sind sie in 
unterschiedlichen Bereichen des Bausek-
tors einsetzbar. Überall dort, wo höchste 
Ansprüche an Qualität, Eleganz und 
Beständigkeit gestellt werden, wird das 
VIGAM-Eichen-BSH verwendet. Leimholz 
aus Eiche hat die kreativen Gestaltungs-
möglichkeiten für Architekten und Planer 
aufgrund der erwähnten ästhetischen 
und kreativen Eigenschaften beträchtlich 
erweitert. Den optischen Vorteil ausnut-

Den größten Vorteil sieht der Anbieter in der allgemeinen „Artenbereicherung“ des Marktes. Die  
Erweiterung des Brettschichtholzmarktes durch die Eiche bedeutet einen willkommenen Baustein  
in der Portfoliovielfalt für den Architekten, den Planer, den Verarbeiter und insbesondere auch für  
den anspruchsvollen Endkunden und Bauherrn. 
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Daten unD Fakten 

Die Grupo Gámiz
Gründung: 1942
Geschäftsführer: Jesús Gámiz Urrutia & Jose Ignacio Gámiz
Mitarbeiter: 140
Umsatz: rund 30 Millionen Euro pro Jahr
Einsatzfelder:
•	 Madras	Gámiz,	Sägewerk,	spezialisiert	auf	die	europäische	Laubholzverarbeitung.
•	 MGZ	Gámiz,	Vertrieb	von	hochwertigen	Produkten	wie	Landhausdielen	und	 
  Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen.
•	 Tarimas	y	Parquets	Gámiz,	Installierung	aller	möglichen	Parkett-	und	Türenmodelle.
•	 Elaborados	y	Fabricados	Gámiz,	Herstellung	von	Leimholzplatten,	Fensterkanteln	 
		 und	Brettschichtholz	aus	Laubhölzern.

hochwertigen	Produkten	im	Laubholzbe-
reich. Gámiz wurde im Jahr 1942 von den 
fünf	Brüdern	der	Familie	gegründet.	Maderas	
Gámiz,	S.A.	konzentrierte	sich	zunächst	auf	
den Holzeinschlag, die Gewinnung von Holz-
kohle und den Holzhandel. Erst im Jahr 1957, 
nach	der	Gründung	des	ersten	Sägewerks	in	
Sta.	Cruz	de	Campezo,	erlebte	das	Unterneh-
men einen großen Aufschwung und eröff-
nete sich neue Märkte. Mit der Erfahrung von 
mehr	als	55	Jahren	im	Laubholzbereich	be-
gann	EyF	Gámiz	mit	der	Herstellung	von	
hochwertigen und innovativen Produkten, 
wie etwa Brettschichtholz aus Eiche. Dieses 
BSH	wird	unter	dem	Namen	VIGAM	vermark-
tet. Die Marke VIGAM ergibt sich aus dem 
spanischen Wort VIGA für Balken und GAM 
für	den	Firmennamen	Gámiz.	

– Restaurierung und Wiederaufbau von 
denkmalgeschützten und historischen 
Gebäuden,

– sichtbarer Dachbau,
– Wintergärten. 

zend, findet VIGAM-BSH aus Eiche seinen 
Einsatz vor allem in folgenden Berei-
chen:

– Objektbau im sichtbaren Bereich,
– Pfosten-Riegel-Fassaden,

Wie in anderen Produktbereichen auch 
wird die Vermarktung in enger Zusam-
menarbeit mit dem deutschen Verkaufs-
büro, der M. Wallmeier GmbH in Lippstadt 
koordiniert.

Einsatz ist im konstruktiven  
wie dekorativen Bereich möglich
Einer der Hauptgründe, warum Gámiz mit 
der Herstellung von VIGAM-Eichen-BSH im 
Jahr 2005 begonnen hatte, liegt darin, dass 
eine echte Alternative für Massivholzbalken 
aus Eiche gesucht wurde. Aufgrund der 
bekannten, natürlichen Problematiken der 
Massivholzbalken, wie Risse, Verdrehungen 
und Verkrümmungen, wurde von den Kun-
den immer wieder angefragt, ob es eine 
formstabilere und zuverlässigere Produkt-
lösung geben könne. Daraus begann für 
Gámiz die Grundüberlegung der Herstel-
lung von VIGAM-Eichen-BSH. Heute kann 
Gámiz mit Stolz darauf verweisen, Eiche 
auch im formstabilen Format, nämlich als 
BSH-Variante, anbieten zu können. 

Das Haupteinsatzgebiet für VIGAM-Ei-
chen-BSH ist in Deutschland kurzfristig vor-
wiegend im Bereich der Pfosten-Riegel-
Konstruktionen zu sehen, wo in der Regel 
hohe Qualitätsanforderungen an die ent-
sprechend verwendeten Holzarten gestellt 
werden. Hierbei ist die Optik sicherlich ein 
wichtiges Entscheidungskriterium, so dass 
die Eiche oftmals in die nähere Auswahl 
rückt. Als weiteren bedeutenden Vorteil 
bietet Gámiz mit der Eiche eine Holzart an, 
die in die Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach 
DIN EN 350-2 (Klassifikation der natürlichen 
Dauerhaftigkeit gegen holzzerstörende Pil-
ze) als dauerhaft eingestuft wird gegen-
über gängigen Nadelhölzern mit einer 
Dauerhaftigkeitsklasse 3–4, also wenig 
dauerhaft bis mäßig dauerhaft (europ. Lär-
che, europ. Douglasie), bzw. 4, also wenig 
dauerhaft (Fichte, Tanne, etc.). Speziell im 
Bereich der Fassade und somit bei den 
erwähnten Pfosten-Riegel-Konstruktionen 
kann EyF Gámiz eine qualitativ sehr hoch-
wertige und dauerhafte Lösung mit dem 
Produkt BSH Eiche anbieten.

Durch die Einstufung in die Festigkeits-
klasse GL32c und die damit höheren Fes-
tigkeitseigenschaften lassen sich schlanke-
re Dimensionen herstellen und damit auch 
filigranere Bauweisen realisieren, was nicht 
zuletzt auch optisch den heutigen Gestal-
tungsideen von Planern, Architekten und 

Bereits seit dem Jahr 2005 beschäftigt sich 
das	Familienunternehmen	Elaborados	y	Fa-
bricados	Gámiz,	S.A.	(EyF	Gámiz)	aus	dem	
spanischen Baskenland unter anderem mit 
der	Herstellung	von	Brettschichtholz	(BSH)	
aus	europäischer	Eiche.	Das	BSH-Produkt-
portfolio beinhaltet zudem die Holzarten Bu-
che, Kastanie, Esche und Iroko. In den letzten 
Jahren	spezialisierte	sich	EyF	Gámiz	auf	die	
Herstellung	von	Leimholz	auf	Kommissions-
basis. Der mittelständische Betrieb hat eine 
Personalstärke von insgesamt 30 Mitarbei-
tern und ist seit Gründung fokussiert auf den 
Exportmarkt mit Kunden hauptsächlich in 
Frankreich,	Deutschland,	der	Schweiz	und	
Italien. Aktuell beläuft sich das Exportvolu-
men auf über 85 Prozent. 
Das	Unternehmen	gehört	zur	Firmengruppe	
Gámiz, einem erfahrenen Hersteller von 

Das		Eichen-BSH	des	Anbieters	ist	lieferbar	in	folgenden	Standardformaten:	
Längen	bis	zu	12	m,	Breiten	von	50–300	mm	und	Höhen	von	80–400	mm.
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Interior-Designern entgegenkommt. Dies 
findet seine Anwendung hauptsächlich im 
traditionellen Holzbau, wodurch preisliche 
Unterschiede zu herkömmlichem BSH teil-
weise wieder wettgemacht werden kön-
nen. 

Durch die Einstufung 
in	die	Festigkeitsklasse	
GL32c	und	die	damit	 
höheren	Festigkeits-
eigenschaften lassen sich 
schlankere Dimensio-
nen herstellen und damit 
auch filigranere Bauwei-
sen realisieren.

Pfosten-Riegel-Fassaden	und	hochwertiger	Objektbau	
sind	gängige	Einsatzgebiete	von	Eiche-BSH.

Architektonisch anspruchsvolle Innenausbauten eignen sich  
hervorragend	für	den	Einsatz	von	Holzwerkstoffen	aus	Laubholz.

 
         Mehr	zur	Verwendung	von	Laub-

holz im Bauwesen, gerade als Baustoff für  
tragende	Konstruktionen,	lesen	Sie	im	Beitrag	
der	TU	München	ab	Seite	34.	

Eichen-BSH eignet sich ideal für hoch-
wertige Ansichtsoberflächen
Alle im Werk hergestellten Leimbinder unter-
liegen strenger interner Kontrolle, wie auch 
die Holzsortierung nach DIN 4074-5. Der 
Aufbau des Brettschichtholzes wird kombi-
niert vorgenommen nach den Sortierungs-
klassen LS 10 und LS 13. Dabei wird nach der 
1/6-Regel vorgegangen, so dass jeweils die 
äußeren Lamellen bis zu 1/6 der Trägerhöhe 
aus höherfesten LS 13 Lamellen hergestellt 
werden und die restlichen Lamellen aus LS 
10 sortiertem Holz.

Zusätzlich zur Holzsortierung nach 
Norm sortiert man das Holz noch nach 
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Felix Flüshöh ist Betriebsleiter bei 
EyF Gámiz in Santa Cruz de Campezo, 
Spanien. 

entsprechen und somit höchsten opti-
schen Ansprüchen genügen.

Nach der Auswahl des Holzes wird es 
anschließend nach Kriterien sowohl der DIN 
1052:2008 als auch DIN EN 14080 verleimt. 
Das von EyF Gámiz hergestellte Brettschicht-
holz findet seine Verwendung vor allem in 
den Nutzungsklassen 1 und 2, gemäß der 
Norm DIN EN 386. Aufgrund der Sortie-
rungskriterien und des Herstellungsprozes-
ses wird das VIGAM-Eichen-BSH in die Fes-
tigkeitsklasse GL32c eingestuft. Im Kasten 

„Kennwerte“ finden sie die wichtigsten Zah-
len, die auf umfangreichen Prüfkörperunter-
suchungen an der MPA Stuttgart basieren. 
VIGAM-Eichen-BSH ist lieferbar in den fol-
genden Standardformaten: Längen bis zu  
12 m, Breiten von 50 bis 300 mm und Höhen 
von 80 bis 400 mm. Die optisch, hochwerti-
gen Balken werden vollkommen splintfrei 
angefertigt. EyF Gámiz garantiert im Leim-
holzbereich den Einsatz von Holz aus nach-
haltiger Forstwirtschaft durch das PEFC-Sie-
gel.

Laubholz ist auf dem Vormarsch
Immer mehr Kunden und Verarbeiter erken-
nen und nutzen die Vorteile von BSH an 
Eiche gegenüber herkömmlichem BSH 
aus Nadelhölzern. Diese liegen auch in den 
höheren Festigkeits- und Steifigkeitseigen-
schaften der Eiche. Den größten Vorteil sieht 
das Unternehmen jedoch in der allgemei-
nen „Artenbereicherung“ des Marktes. Die 
Erweiterung des Brettschichtholzmarktes 
durch die Eiche bedeutet einen willkomme-
nen Baustein in der Portfoliovielfalt für den 
Architekten, den Planer, den Verarbeiter und 
insbesondere auch für den anspruchsvollen 
Endkunden und Bauherrn. Diese Marktbe-
reicherung und Vielseitigkeit sowie die indi-
viduellen Gestaltungsmöglichkeiten genie-
ßen bei den Kunden eine große Wertschät-
zung. Speziell in Märkten wie dem deut-
schen und dem baskischen wo die Eiche zu 
den mythischen Holzarten gehört und sich 
über Jahrzehnte hinweg einen Platz in der 
Holzkultur des jeweiligen Landes geschaf-
fen hat, kommt dies erkennbar zum Aus-
druck. ❙

internen Kriterien in eine gehobene Sicht-
qualität. Astlochstopfen und Flickstellen, 
wie sie aus dem Nadelholzbereich bekannt 
sind, werden komplett vermieden. Im 
Sichtbereich werden farblich sortierte 
Lamellen eingesetzt, die nur kleinere 

Punktäste erlauben und weitere Holzde-
fekte ausschließen. Somit werden die 
Normvorgaben nicht nur erfüllt, sondern 
überboten. Die Kunden bekommen von 
EyF Gámiz hochqualitative Leimholzbinder 
geliefert, die nahezu einer Möbelqualität 

Festigkeitswerte in N/mm2:

Biegung
fm,k:  33,5

Zug
ft,0,k:  23,0
ft,90,k:       0,6

Druck
fc,0,k:    45,0
fc,90,k:       8,0

Schub
fv,k:    4,0

VIGaM-eIchen BSh

Die wichtigsten Kennwerte
Steifigkeitswerte in N/mm2:

Elastizitätsmodul
E0, mean:  14.400
E0,05:      12.000
E90,mean:        800
E90,05:            660

Schubmodul
Gmean:        850
G0,05:         700

Rohdichtekennwert in kg/m3:
- rk:       690

Im	Sichtbereich	werden	farblich	sortierte	Lamellen	eingesetzt,	die	nur	 
kleinere Punktäste erlauben und weitere Holzdefekte ausschließen.
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