
Holzprodukte aus dem 
Naturpark Beverin

Naturpark Beverin –  
wo der Capricorn zuhause ist

Die besonderen Eigen- 
schaften von Arvenholz

Vier Täler, zwei Kulturen, ein Park. Rund um den Piz Beverin 
(2998 m ü.M.) erstreckt sich das Gebiet des Naturpark Beve-
rin. Majestätisch, ruhig, haushälterisch, ausdauernd und fried-
fertig sind die Attribute, die zu diesem Gebiet des Capricorn
(rätoromanisch für Steinbock) passen. Der Park mit rund 412 
km² Fläche beinhaltet vier Talschaften und zwei kulturhisto-
risch und sprachlich unterschiedliche Siedlungsgebiete.

Die elf Parkgemeinden haben den Trägerverein Naturpark 
Beverin gegründet. Zusammen mit den rund 3000 Einwoh-
nerInnen und verschiedenen Partnern arbeitet die Geschäfts-
stelle des Naturparks an einer nachhaltigen wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung.

www.naturpark-beverin.ch

Arvenholz hat viele positive Eigenschaften, vor allem 
wird der Duft als sehr angenehm empfunden und 
sorgt für ein natürliches Raumklima. 

Im Arvenholz sind ätherische Öle, Harze sowie Pino-
sylvin in hoher Konzentrationen vorhanden. Diese 
unterstützen das menschliche Wohlbefinden und 
die Gesundheit. Arvenspäne können ausserdem als 
Mottenschutz im Kleiderschrank verwendet werden.
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Die TM Schreinerei von Gion Michael und seinem Team in Zillis 
hat das modular aufbaubare Möbelsystem randulina entwickelt 
(Titelseite). Die aufeinander abgestimmten Module lassen sich 
in beliebigen Variationen kombinieren und sind in Lärche, 
Fichte, Arve oder Esche aus dem Naturpark Beverin erhältlich. 

Holzprodukte  
aus dem Naturpark Beverin

Die TM Schreinerei  
in Zillis

Die allesmassiv Schreinerei 
Schaufelberger in Tenna

Genau wie bei Käse oder Salsiz gewinnt Regionalität auch 
beim Handwerk an Bedeutung. So werden regionale Produk-
tion und Rohstoff-Herkunft immer wichtiger. Vor Ort herge-
stellt und aus 100% Naturpark-Holz produziert gelten Safier 
Träumer und randulina als Vorzeigeprojekte.

Im Naturpark Beverin können Produkte, welche aus Rohstof-
fen aus dem Parkgebiet hergestellt und im Naturpark produ-
ziert werden, mit dem Naturpark-Produktelabel ausgezeichnet 
werden. So sollen in verschiedenen Bereichen regionale Pro-
dukte vermehrt gefördert werden und Bekanntheit erlangen. 
Neben landwirtschaftlichen Produkten hat hier auch das 
Handwerk besonders grosses Potenzial.

Die Schreinerei allesmassiv von Martin Schaufelberger 
erstellt aus Massivholz vom Parkgebiet hochwertige 
Designmöbel nach Mass. Martin Schaufelberger legt 
vor allem Wert auf langfristige Qualitätsarbeit und 
Nachhaltigkeit durch einheimisches Holz. 

Die neuste Kreation ist die moderne Tischkombination 
aus 100% Safientaler Lärchenholz (Bild). Das eigen-
ständig reduzierte Design ist zeitlos und dank massiver 
Ausführung wetterfest und tiefschneesicher. 

allesmassiv  Martin Schaufelberger  079 462 93 93 
www.allesmassiv.ch

TM Schreinerei  Gion Michael  081 661 12 82 
www.bergschreiner.ch

Der Schamser Kuhstalltisch 
(Bild) wurde aus Holz von 
einem alten Kuhstall gefertigt. 
Das Holz stammt aus dem 
Lärchenwald unter dem Piz la 
Tschera und ist im 17. Jahr-
hundert für den Bau des Stalls 
gefällt worden. Als der 250 
Jahre alte Stall abgebrochen 
wurde, erkannte Gion Mi-
chael die erstklassige Qualität 
des Holzes und konnte es zu 
einem einzigartigen, mo-
dernen Tisch mit Charakter 
weiter verarbeiten.


