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A K T U E L L

M i t  T E S U M O  w i r d  e i n  n a t ü r l i c h e s  

H o l z  a u s  n a c h h a l t i g e r  F o r s t w i r t s c h a f t

s p e z i e l l  b e a r b e i t e t e t  u n d  b i e t e t  d a n n

n a h e z u  d i e  E i g e n s c h a f t e n  v o n  T e a k .Teak-ersatz  au s  Ho lz
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ls Reaktion auf die zunehmend umweltbelastenden Entwicklungen

bei gleichzeitig abnehmender Verfügbarkeit des Tropenholzes Teak

haben die Holzmanufaktur Timura aus dem Südharz, der bayeri-

sche Decksbauspezialist Wolz Nautic und der norddeutsche Yacht-

bauer Lürssen das Gemeinschaftsunternehmen

TESUMO gegründet. 

Mit dem gleichnamigen Markenprodukt, einem

teakähnlichen Holz, hat das Joint Venture das

individuelle Spezialwissen aller Projektbeteilig-

ten synchronisiert und ein für nautische Anwen-

dungen modifiziertes Material entwickelt. Die

Eigenschaften von TESUMO sind mit denen von

Teakholz vergleichbar. Allerdings erfolgt dessen

Bewirtschaftung aufgrund des kontrollierten An-

baus unter umweltschonenden Bedingungen.

Dazu werden auf nachhaltig bewirtschafteten

Flächen schnell wachsende Hölzer in einem

zweistufigen patentierten Modifikationsverfahren

in Deutschland zunächst wärmebehandelt und

anschließend mit einem Harz imprägniert und

ausgehärtet. Auf diese Weise erhält TESUMO

seine unverwechselbare teakähnliche Färbung

sowie die in jahrelangen Tests erprobte Wider-

standsfähigkeit und Haltbarkeit. 

„Das Material verspricht einen geringen Pflege-

aufwand bei einer außergewöhnlich langen Lebensdauer und einer ge-

sicherten Verfügbarkeit“, so Michael Wolz, Geschäftsführer von Wolz

Nautic aus dem unterfränkischen Gaukönigshofen.

Mit der Markteinführung von TESUMO erhalten Konstrukteure, Schiff-

bauer und Yachtbesitzer ab sofort ein optimales Material für Decks-

beläge und Handläufe und schützen gleichzeitig die wertvollen

natürlichen Teakbestände.

Zum Einsatz kommen wird dieses Holz unter anderem auf dem Pro-

jekt „REV“, der mit 182,9 Meter Länge zukünftig größten Megayacht

der Welt. Dort werden die Holzdeckbereiche und die Handläufe mit

TESUMO gefertigt.

Michael Wolz: „Ziel ist es, durch den Einsatz dieser neuen Alternative

zu Teak aus nachhaltiger Forstwirtschaft auch andere Eigner oder Werf-

Sieht aus wie Teak und ver-

spricht eine außergewöhnlich

lange Lebensdauer: TESUMO.

Schnell wachsende Hölzer werden

in einem patentierten Modifika-

tionsverfahren zum Teakersatz.
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ten zu gewinnen und so einen Beitrag in Sachen
Nachhaltigkeit im Yachtbau zu leisten“.
Erstmals wurde TESUMO auf der Monaco Yacht
Show 2019 auf dem Messestand von Wolz Nautic
vorgestellt und in der Folge bei Lürssen auf der
Fort Lauderdale International Boat Show. 
Das langfristig getestete, doppelt modifizierte Holz
TESUMO wird als Decksbelag bei diversen zu-
künftigen Projekten zum Einsatz kommen. Zu-
sammen mit einem gewichts- und geräuschredu-
zierendem 3D-Kork als Leveling-Material, könne
Wolz Nautic durch seine Produktpalette ein System
liefern, das am Ende eine innovative und nachhal-
tige Gesamtlösung bilden würde.
Durch 3D-Kork kann insbesondere Gewicht gespart
und darüber hinaus können auch die Geräusche
an und unter Deck minimiert werden. Abhängig
von der Projektgröße könne die Gewichtsersparnis
mehrere Tonnen betragen.
Als Spezialist für hochwertige Schiffsbodenbeläge
hat die Firma aus Gaukönigshofen bereits neben
dem Angebot von herkömmlichen Materialien für
den Yachtdecksbau bereits vor längerer Zeit damit
begonnen, andere Werkstoffe zu verwenden oder

Dazu gehört auch Kork als Decksbelag. Die Firma
kooperiert seit vielen Jahren mit dem weltweit re-
nommiertesten Hersteller von Kork. „In diesem Be-
reich gibt es aktuell auch Produkte, die Verwen-
dung als Decksbelag finden können“, so André
Hofmann, Marketingleiter bei Wolz Nautic.
Mit Blick auf das, was als modernste Fertigungs-
methoden im Yachtdeckbereich machbar ist, bietet
Wolz Nautic auch hochexklusive Bodenflächen mit
Ornamentoptik für den Außen- und Innenbereich
an. Verarbeitet wurden diese bereits auf mehreren
namhaften Megayachten, deren Nennung aller-
dings strengen Geheimhaltungsrichtlinien unter-
liegt.
Neben der Produktion von Teak- und Holzdecks fer-
tigt Wolz Nautic seit vielen Jahren auch Decks aus
Kunststoff. Hinter der Marke WOLZYNTEEK steht
eine Erfahrung aus mehr als einem Jahrzehnt Pro-
duktion und Einsatz dieser Decksbeläge auf Po-
lyurethan-Basis. Der große Vorteil eines Kunststoff-
decks von Wolz Nautic ist, dass es sich hinsicht-
lich des Installationsprozesses nicht groß von
einem herkömmlichen Teakdeck unterscheidet und
so insbesondere bei Werften zum Einsatz kommt,
die höchstes Augenmerk auf Liefertreue, Sicher-
heit im Produktionsprozess und schnelle Installa-
tion legen.
Mit Blick auf das Portfolio im Bereich Decksbau in
Verbindung mit Investitionen in modernste Ferti-
gungsanlagen wie zum Beispiel Lasertechnologie
sowie Forschung und Entwicklung, ist es für Wolz
Nautic möglich, ein Spektrum an Lösungen für den
Yachtbau zu bieten, das es nach Firmenangaben in
dieser Form und Konzentration am Markt so nicht
gibt.
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Klassische Teakdecks und Teak mit Ornamenten 

von Wolz Nautic. Auf der zukünftig größten Motor-

yacht der Welt „REV“ wird TESUMO zum Einsatz

kommen. Im Gegensatz zum echten Teakdeck 

können durch TESUMO mit 3D-Korken als Leveling-

Material mehrere Tonnen Gewicht gespart werden. 

Wolz Nautic ist darüber hinaus ein FSC®-zertifi-
ziertes Unternehmen (FSC® C137057). Bei einem
der schillerndsten Projekte in Monaco, dem Ge-
bäudekomplex One Monte-Carlo, kam beispiels-
weise ein 100prozentiges FSC®-zertifiziertes Fin-
line-Teak zum Einsatz, um nach Wunsch der Ar-
chitekten die Yachtdeckoptik auf Balkonen und
Dachterrassen zu transportieren.

auch nachhaltige Holzdeck-Lösungen mit zu ent-
wickeln. So stammt das Deck der Viermastbark
„Peking“ in Hamburg beispielsweise aus Oregon
Pine, gefertigt bei Wolz Nautic.
Schon in den 1980er Jahren hatte man damit be-
gonnen, für den Serienbootsbau vorgefertigte Teak-
decks bis zu einer Länge von zwölf Metern anzu-
bieten. Neben den Schiffsböden für den Außenbe-
reich entwickelte sich die Firma auch bei anderen
Produkten für den maritimen Bereich als Lieferant
für Sonderlösungen. Heute beliefert Wolz Nautic
sowohl Werften im Serienyachtbau wie Werften im
Bereich Megayachtbau und auch Endkunden mit
innovativen Produkten.
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Verantwortung für die Umwelt
Wolz Nautic, langjähriges Mitglied im Deutschen
Boots- und Schiffbauer-Verband sowie der Ar-
beitsgruppe DEUTSCHE YACHTEN, hat im Jahr 2017
unter anderem eine Kooperation mit der Prince Al-
bert II of Monaco Foundation gestartet und ist dem
„Wood Forever Pact“ beigetreten. 2019 wurde diese
Initiative in das „Sustainable Yachting Network“
integriert. Hierbei handelt es sich um eine Initiative
von Fürst Albert II, die sich zum Ziel gesetzt hat,
ein Netzwerk aus Mitgliedern der Yachtbranche
aufzubauen, deren Ansatz es ist, verantwortungs-
voll mit Ressourcen im umzugehen. 
„Das gemeinsame Treffen und persönliche Ge-
spräch mit Fürst Albert II unterstreicht die Wich-
tigkeit, die dieses Thema für unser Unternehmen
hat“, so Marketingleiter bei Wolz Nautic André Hof-
mann.
Durch die Verknüpfung dieses Projektes mit dem
Engagement im „Sustainable Yachting Network“,
schaffe Wolz Nautic nach Hofmanns Worten den
Brückenschlag zum verantwortungsvollen Han-
deln, das in dem Firmenleitbild fest verankert sei. 

Einige andere Anbieter von Teakdeck-
platten und Kunststoff-Teak 

Teakdeckplatten. Der Bremer Holzhändler Daniel
R. Georgius GmbH & Co. KG bietet neben Stab-
deckplatten mit parallel verlaufenden Fugen auch
nach Schablonen vorgefertigte Teak-Stabdecks,
www.georgus.de I Sotiflex Stabdeckplatten heißt
das Angebot von Sommerfeld + Thiele in Mölln,
das aus Teak Decksstäben mit Gummifugen ge-
fertigt wird, www.sommerfeld-thiele.de 
Kunststoff-Teak. Es gibt mittlerweile viele Anbieter
von synthetischem Teakdecksbelag. Optisch ist es
manchmal sogar schwer, ihn vom Teakholz zu un-
terscheiden. Unterschiede gibt es allerdings für
nackte Füße nach längerer Sonnenbestrahlung.
Kunst-Teak wird oftmals so heiß, dass man ihn nur
mit schützenden Schuhen betreten kann.
Einige Anbieter: Flexiteek, www.flexiteek.com I Gi-
satex Antislide Marine Floor, www.gisatex.de I Sea-
Dek, www.seadek.de I Permateek 2000, www.
kunststoffteak.de I Treadmaster Atlanteak, www.
treadmaster.de I Marinedeck, www.marinedeck.eu 
Korkdeckbeläge. Marinekork, www.liegemarine.
com 
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