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ÜBER
QIJUK

Das Unternehmen Qijuk wurde im 
Jahr 2010 in Toronto gegründet 
und besteht aus einem talentierten, 
kanadischen wie auch internationa-
len Team, das sich als Antwort auf 
den modernen, umweltbewussten 
Lebensstil der Entwicklung und 
Förderung nachhaltiger Produkte 
oder ökologischer Verbrauchsgü-
ter widmet. Qijuks erste innovative 
Ökolösung ist die wertsteigernde 
pannaq™ OHT Holzlösung. Der 
gesamte Prozess ist umweltfreund-
lich, da bei der Verarbeitung nur 
natürliche, schadstofffreie Behand-
lungen eingesetzt werden.
Wir setzen uns durch Innovation für 
die Erhaltung unserer natürlichen 
Umwelt ein und möchten Sie einla-
den, die Schönheit eines umwelt-
bewussten Lebensstils mit unseren 
pannaq™ OHT Holzlösungen zu ent-
decken und zu erforschen.



  pannaq™ 
OHT-HOLZ

Der pannaq™ OHT-Prozess ver-
wandelt ein völlig gewöhnliches 
Material in etwas Außergewöhnli-
ches. Wir sind der einzige Natur-
holzlieferant, der internationale 
Forstwirtschaftskompetenz mit 
deutschem Maschinen- und Anla-
genbau verbindet. Unser gesamtes 
Holz stammt aus sorgfältig ausge-
wählten, PEFC- und FSC-zertifi-
zierten Wäldern. Anschließend 
wird es in Deutschland mit Öl ther-
misch behandelt. Das Öl, das für 
die Holzbehandlung verwendet 
wird, ist so natürlich, dass es sogar 
verzehrbar und FDA-zertifiziert ist. 
Es ist völlig frei von toxischen Stof-
fen.

Das Ergebnis der Öl-Wär-
me-Bahandlung (OHT), die von 
Herrn Prof. Dr. A. Rapp und Herrn 
Prof. Dr. M. Sailer in enger Zusam-
menarbeit mit der Bundesfor-
schungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft (BFH) in Hamburg 
entwickelt wurde, ist ein sichere-
res, natürliches und umwelt-
freundliches Holzprodukt mit 
außergewöhnlicher Formstabilität, 
verbesserter Witterungsbestän-
digkeit und verbesserten Abbauei-
genschaften, optimiertem Insek-
tenschutz und herausragender 
Lebensdauer.



EINSATZ

Mit seiner optischen Aufwer-
tung, strukturellen Verfeine-
rung und der zusätzlichen Si-
cherheit der Ressourcenscho-
nung und der Recycelbarkeit, 
ist das pannaq™ OHT Holz das 
Material der Wahl, wenn es um 
die Herstellung maßgeschnei-
derter Luxusprodukte für um-
weltbewusste Menschen geht.

Eine kurze Übersicht potenziel-
ler Einsatzmöglichkeiten:

- Architektonische 
  Verkleidungen
- Marineanwendungen
- Automobil- und 
  Wohnmobilindustrie
-Zwinger und Ställe
-   ˘Sport und Erholung
- Akustikverstärkung/
  Musikinstrumente

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr 
über pannaq™ OHT Holz erfahren 
möchten. Finden Sie heraus, wie wir 
unser grünes Konzept zum Leben er-
wecken können.

Qijuk GmbH
Waldmühlenweg 11
36115 Ehrenberg
Deutschland

Telefon:
+49 (0) 66 - 819672 298
Fax:
+49 (0) 66-819672 860
info@qijuk.com

KONTAKT


