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Perfekte Fugen - garantierter Kontur-

Perfect grooves - guaranteed contour

verlauf - schnellste Ausführung. Ein

flow - quick execution. A Wolz Nautic-

Wolz Nautic-Deck verkörpert in jeder

Deck stands for excellence in every way.

Hinsicht Exzellenz. Wenn Sie ein wirk-

If you are looking for a truly amazing

lich großartiges Teakdeck erwarten,

Teakdeck, just contact us. We are market

dann sprechen Sie mit uns. Wir sind

leader in the manufacture of pre-manu-

Marktführer in der Herstellung von

factured Teakdecks.

vorgefertigten Teakdecks.

Wolz Nautic combines the latest CAD-

Wolz Nautic vereint neueste CAD-CAM-

CAM technologies, special vacuum-

Technologien, spezielle Vakuum-Verkle-

adhesive-technologies, for which we

be-Techniken, für die wir internationale

hold international patents, and chemical

Patente halten, und chemisches Know-

know-how with first-class wood-working

how mit bester Holzverarbeitungstraditi-

tradition. Abound 20,000 m² manu-

on. Rund 20.000 m² pro Jahr gefertigter

factured decks each year speak for our

Decks sprechen für unseren standardi-

standardised manufacturing processes

sierten Fertigungsprozess mit höchster

with highest manufacturability.

Fertigungssicherheit. „State of the art“

The semi-automatic manufacturing

ist für uns aktuell die Technologie des

process, which we are continuously

halbautomatischen Fertigungsverfah-

further developing, is state-of-the-art

rens, die wir ständig weiterentwickeln.

technology.
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10.600 m² Produktionsanlage, davon
production facilities including
7.600 m² in Langensteinach
3.000 m² in Acholshausen
3.550 Artikel, davon
articles including
3.250 Exterieur
300 Interieur

Dank größter Produktionsanlagen und
einer breiten Produktpalette sind wir
in der Lage, jeden noch so ausgefallenen Kundenwunsch in jeder Größe zu
erfüllen. Die nach Ihrer individuellen
Vorgabe vorgefertigten Decks liefern
wir bei schnellster Durchlaufzeit an
die Werft aus. Dort können diese sofort
montiert werden - entweder durch ein
Wolz Nautic Team oder durch das eigene
Werftpersonal und mit unserer Unterstützung.
Thanks to a large production facility
and a wide range of products, we are
able to meet every customer request no
matter how unconventional it may seem.
Guaranteeing highest processing times,
we deliver our prefabricated decks
according to your individual specification to the shipyard. There, they can be
immediately assembled, either by a Wolz
Nautic team or by your own staff with
our support.

FAT Situation einer 75m MY in der Wolz Nautic Fertigung.
FAT of a 75m MY in the Wolz Nautic Manufacturing Process.
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Unser europäisches Facharbeiter-Team
sorgt für einen schnellen und zuverlässigen Einbau und bietet Ihnen jenen
internationalen Service, den Sie vom
Marktführer erwarten dürfen - selbstverständlich für Schiffe jeglicher Größe.
Wir können alle Decks mit Hilfe des
Mehr als 50 Arbeitstische für die Deck-

More than 50 workbenches for deck

Vakuum-Verklebe-Verfahrens auf jedem

fertigung, sechs hocheffiziente CNC-

production, six highly efficient CNC

beliebigen Trägermaterial - Glasfaser,

Laser- und Fräsmaschinen für unter-

laser and milling machines for different

Metall und andere - ganz ohne

schiedliche Formate und das Wolz

shapes and Wolz Nautic’s expertise are

Schrauben oder Gewichte befestigen.

Nautic-Spezialwissen sind die wichtigs-

the most important components in the

ten Komponenten, wenn wir original

production process of original Wolz

Our European team of specialists

Wolz Nautic vorgefertigte Schiffsdecks

Nautic Teakdecks, prefabricated in one

ensures quick and reliable installation

in einem Stück produzieren.

piece.

and provides you with the international

Unsere eigene Materialkontrolle unter-

Our company-own material control

service you can expect from the market

zieht alle entscheidenden Werkstoffe

team carries out on-going quality checks

leader - for ships of any size, of course.

einer permanenten Qualitätskontrolle.

of all key materials. The result is so

Our vacuum-adhesive-technology can

Das Ergebnis ist so überzeugend, dass

convincing that we are able to warrant

be used to install any deck on any type

wir Ihnen auf alle Wolz Nautic-Decks

you a guarantee-period on all Wolz

of material: glass fibre, metal and

lange Gewährleistungszeiten über die

Nautic-Decks exceeding the legally

other materials without the need for

gesetzliche Garantie hinaus einräumen

required time period for guarantees.

additional screws our weights.

können.
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