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Wir bringen 
Freude in den 
Garten
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UNSERE IDEE Wir alle sind auf der Suche nach dem 
Gleichgewicht im Leben. Die Schnelllebigkeit 
des modernen Lebens zwingt uns ständig 
immer schneller, höher und weiter zu 
bewegen. Dennoch haben wir ein inneres 
Bedürfnis nach wahrer Bedeutung, tiefer 
Ruhe und erfüllenden Momenten.

Orte der Ruhe und Entspannung erfahren 
eine immer größere Bedeutung und sind 
gleichzustellen mit der Geborgenheit des 
privaten Umfelds. Die Herausforderungen des 
Alltags zu verarbeiten ist eine wahre Kunst. 
Palmako hilft Ihnen einen Ort im Garten zu 
schaffen, der Ihren Ansprüchen und Wünschen 
nach Ruhe sowie Entspannung gerecht wird und 
gleichzeitig Ihre Kreativität anregt. Ihr Garten 
gibt Ihnen Kraft und Gelassenheit, um sich den 
Herausforderungen des modernen Lebens zu 
stellen.

Mit den umweltfreundlichen Produkten von 
Palmako geben Sie Ihrem Garten einen 
gemütlichen und zugleich modernen Charakter. 
An solchen Orten verbringt man gerne Zeit mit 
Freunden und der Familie.
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NORDISCHES 
HOLZ

Beim Duft von frischem Holz denkt man 
sofort an die Natur und sehnt sich nach 
Waldspaziergängen im Sommer.

Palmako Produkte werden aus feinster 
nordischer Fichte hergestellt, diese ist weltweit 
für Ihre exzellenten Eigenschaften bekannt.

Die langen, kalten Winter und die kurzen 
Sommer der nordischen Länder sorgen für ein 
langsames Wachstum der Bäume, wodurch 
das Fichtenholz qualitativ sehr hochwertig und 
langlebig ist, dies macht es zu einem idealen 
Werkstoff für den Bau.

Nordisches Fichtenholz verströmt nicht nur ein 
wunderbares Aroma, es besticht auch durch 
seine helle Farbe und die charakteristische 
Maserung.
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HOLZ LEBT Holz ist ein lebendiges, natürliches Material, 
das atmet und dadurch sehr sensibel auf 
Umfeldveränderungen reagiert.
Viele natürliche Prozesse im Holz gehen selbst 
nach dem Fällen und der Verarbeitung weiter. 
Entstehende größere und kleinere Risse sowie 
farbliche und strukturelle Veränderungen 
stellen keine Qualitätsminderung dar, sondern 
hängen mit dem Wachstum sowie den 
natürlichen Merkmalen des Baumes zusammen, 
zusätzlich beeinflussen Wetterbedingungen 
verarbeitetes Holz. 

Bei Regen und Nässe dehnt es sich aus, bei 
Sonnenschein und Wärme zieht es sich auf das 
Ausgangsmaß zurück. 
Dank moderner Technologien kann Holz 
heutzutage verleimt werden, zur Herstellung 
formstabiler und tragfähiger Elemente. Palmako 
verwendet Leimholz für die Produktion von 
größeren Gartenhäusern, Pavillons, Garagen und 
Carports, da dies zum einen eine höhere Traglast 
aufweist als Massivholz und zum anderen auch 
sehr ästhetisch aussieht.

Naturbelassenes Fichtenholz verändert durch 
Witterungseinflüsse seine Oberfläche. Die 
Farbe wechselt in einen Grauton und es kann im 
ungünstigen Fall zur Schimmelbildung kommen. 
Damit Palmako Produkte eine möglichst lange 
Lebensdauer haben, ist es wichtig, dass das 
Holz von Beginn an richtig behandelt wird, zum 
Schutz vor Pilzbefall und Schädlingen, sowie zur 
Vorbeugung von Fäulnis. 
Durch Streichen und Ölen erhält das Holz sowohl 
eine Schutzschicht als auch einen schönen 
Farbton, der die natürliche Schönheit des Holzes 
betont. Folgen Sie hierzu den Hinweisen der 
Montageanleitungen, die auch Pflege- und 
Instandhaltungshinweise umfasst. 
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SCHAFFEN SIE 
SICH IHR GANZ 
PERSÖNLICHES 

PARADIES

Unser Ziel ist es, Ihnen die Gestaltung Ihres 
Gartens so leicht wie möglich zu machen, 
genau deshalb halten wir viele verschiedene 
Produkte und Lösungen für Sie bereit.

Wir haben eine Auswahl an Gartenmöbeln, 
Glashäusern und Pflanzkästen, um Ihren Garten, 
Ihre Terrasse oder Ihren Balkon zu verschönern 
und in Ihren ganz persönlichen, gemütlichen 
Rückzugsort zu verwandeln. Damit auch die 
Kinder auf Ihre Kosten kommen, haben wir 
verschiedene Spielhäuser und Spielgeräte im 
Sortiment.
Unsere Pavillons spenden Schatten, wenn 
es heiß ist und schützen gleichzeitig vor 
unerwarteten Regenschauern, außerdem sind 
sie bestens geeignet für Gartenpartys.
Auch in unseren Gartenhäusern lässt 
es sich perfekt feiern, die zahlreichen, 
unterschiedlichen Häuser in unserem Angebot 
bieten sich zudem auch wunderbar zur 
Gästeunterbringung oder als Homeoffice an.
Darüber hinaus können Sie bei uns auch 
Carports, Garagen, Geräteschuppen und vieles 
mehr in unterschiedlichen Varianten beziehen.

Und das ist erst der 

Anfang – lassen Sie 

Ihrer Fantasie freien 

Lauf und gestalten Sie 

Ihr ganz persönliches 

Gartenparadies.
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Wofür suchen Sie eine Lösung? Brauchen Sie Stauraum für Ihre 

Gartengeräte? Sollen es Spielgeräte für Ihre Kinder sein? Benötigen Sie 

einen Gartenzaun oder eher etwas zur Verschönerung Ihres Gartens?

Wie sieht der Bereich aus, für den Sie ein Produkt suchen? Halten Sie es 

klassisch oder eher modern? Falls Sie sich für ein vorgefertigtes Produkt 

entscheiden, ist es auch sinnvoll, sich schon vorher darüber Gedanken 

zu machen, wie die farbliche Gestaltung aussehen soll, damit ein 

harmonisches Bild entsteht.

Wie groß ist der Bereich, in dem das Produkt seinen Platz finden soll? 

Wie lang darf der neue Gartenzaun sein? Wie viele Menschen sollen am 

gewünschten Tisch Platz haben?

Bei einem Gartenhaus steht neben der Funktionalität auch die Wandstärke 

im Vordergrund. Zu berücksichtigen ist zudem die Ausführung der Fenster, 

genügt eine Einfachverglasung oder wird eine Isolierverglasung gewünscht. 

Durch eine Vielzahl an Zusatz-produkten kann das Gartenhaus individuell 

optimiert werden. 

FUNKTION
SPIELPLÄTZE

(GARTEN-)HÄUSER

STIL

GRÖSSE

DETAILS

Welches Budget haben Sie zur Verfügung? Gibt es Alternativen? Wenn ja, wie 

viel kosten diese? Billiger ist nicht immer günstiger und in der Regel zahlt es 

sich aus, für ein qualitativ hochwertiges Produkt etwas mehr zu zahlen.

PREIS

• Schaukeln und Spieltürme

• Spielplätze mit Rutsche

• Sandkästen

• Picknicktischgarnituren

• Bänke und Tische

• Sichtschutzzäune und Pfosten

• Gartenzäune und Gartentore

• Terrassengeländer (inkl. Glas)

• Pflanzkästen

• Beetrollis

Das Zusatzartikel-Sortiment reicht von Dacheindeck-

ungsmaterial über Dachrinnen bis hin zu Pfostenträgern 

und Befestigungen für Zaunelemente.

MÖBEL

ZÄUNE

DEKORATION

ZUSÄTZLICHE PRODUKTE

• Gartenhäuser (Blockbohlen und vorgefertigte Elemente)

• größere Ferienhäuser

• Pavillons 

• Glashäuser

• Garagen und Carports

• Geräteschuppen und Anbauten

• Spielhäuser

www.palmako.ee

Finden Sie das Richtige aus der 
breiten Palette von hochwertigen 
Palmako-Holzprodukten.

DAS PASSENDE 
PRODUKT FINDEN
Unsere Produktpalette reicht von klassischen 
Gartenhäusern über Kinderspielhäuser, 
Pavillons, Glashäuser, Garagen, Carports und 
Geräteschuppen bis hin zu Gartenmöbeln.
Die neuesten Produkte von Palmako sind 
Garten- und Terrassengeländer, bei denen 
Holz und Glas zu einer stilvollen und lichten 
Einheit verschmelzen.

Manchmal ist es nicht ganz einfach bei 
so einem vielfältigen, umfassenden 
Sortiment das richtige Produkt zu finden. 
Daher empfehlen wir Ihnen, sich vor einer 
Kaufentscheidung mit folgenden Fragen 
auseinander zu setzen:
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PRODUKT-UPGRADE 
DURCH 

ZUSATZARTIKEL

Damit wir jedem Kunden das auf ihn zugeschnittene 
Endprodukt bereitstellen können, bietet unser 
Sortiment zahlreiche Zusatzartikel, durch die 
unserer Standardprodukte ganz nach den jeweiligen 
Kundenwünschen erweiterbar sind.
Die Spiellandschaft können Sie zum Beispiel durch 
eine farbige Rutsche und verschiedene Schaukeln 
(wie z. B. eine Teller- oder Nestschaukel) ausbauen 
und aufwerten.
Häuser können mit zusätzlichen Türen und Fenstern, 
Dachrinnen, verschiedenen Bedachungsmaterialien 
sowie farbigen Grundierungen ergänzt werden, 
unsere Auswahl passender Zusatzartikel ist groß.

Bei den Häusern ist das Montagezubehör bereits im 
Lieferumfang enthalten, bei den Spielgeräten und den 
Zäunen gibt es zahlreiche Montagemöglichkeiten mit 
Halterungen und Pfosten aus unserem umfangreichen 
Sortiment.
Nehmen Sie sich etwas Zeit, dann werden Sie für Ihr 
Projekt alles bei uns finden.

Sally 15,5 m2  
Grundmodell

+

Sally 15,5 m2 
mit optionalem Zubehör

VORHER

NACHHER

DachpappennägelDachschindelnDachpappe SBS-
Dacheindeckung

Regenrinnen

Erweiterung zusätzliches 
Fenster

zusätzliche 
Tür

Vordach
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SELBERMACHEN 

= FREUDE PUR

Bei Palmako haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Produkte individuell zu planen, damit Ihr 
Garten am Ende ganz Ihren Wünschen und 
Vorstellungen entspricht. Da wir die meisten 
Produkte naturbelassen anbieten, haben 
Sie die Freiheit, die farbliche Gestaltung 
und Dekoration ganz nach Ihren Vorlieben 
vorzunehmen.

Unsere Produkte sind bis ins Detail durchdacht, 
die Montage gelingt dadurch auch einem Laien. 
Erleichtert wird dies durch leicht verständliche 
Montageanleitung, die jedem Produkt beiliegen. 
Sie werden sehen, wie viel Spaß es macht, wenn 
Sie gemeinsam mit Familie und Freunden etwas 
aufbauen.
Machen Sie Ihren Garten zu Ihrem persönlichen 
Wohlfühlort, an dem Sie nach einem 
anstrengenden Arbeitstag zur Ruhe kommen 
können und von dem Sie voller Stolz sagen 
können, dass die Gestaltung einzig Ihren 
Vorstellungen und Wünschen entspricht.
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HOLZ IST IN 
UNSERER DNA

Palmako ist einer der führenden Hersteller und 
Exporteure von Gartenhäusern in Nordeuropa 
und verfügt über 25 Jahre Erfahrung in 
dieser Branche. Neben Gartenhäusern 
stellen wir ein umfangreiches Sortiment 
weiterer Gartenprodukte, Leimholzprodukte, 
maschinengefräster Rundhölzer und Pellets 
her. Weltweit sind wir mit unseren Produkten 
in über 30 Ländern vertreten. 

Unsere Vision ist es, ein europaweit bekanntes 
und angesehenes Unternehmen zu sein, welches 
erstklassige Produkte aus nordischem Holz 
fertigt. 

Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit 
prägen Produktion und Denkweise bei Palmako. 
Im Jahr 2018 wurde unser Solarkraftwerk 
in Betrieb genommen, mit welchem wir ca. 
10 % des Strombedarfs von einem unserer 
Produktionsstandorte decken.
Seit 15 Jahren sind wir FSC®-zertifiziert und 
leisten unseren Beitrag zu verantwortungsvoller, 
nachhaltiger Waldwirtschaft.

Wir schätzen es sehr, mit Holz arbeiten zu 
dürfen, einem Material, das neben vielen 
anderen guten Eigenschaften (leicht, stark, 
energieeffizient, wärmeisolierend) auch eine 
erneuerbare Ressource ist. Es ist uns ein 
Anliegen, dass möglichst viele Menschen auch 
in Zukunft Gefallen an diesem einzigartigen 
Baustoff haben.

Weitere Informationen 

unter www.palmako.ee
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Wenn auch Sie zu den zufriedenen Besitzern von 
Palmako-Holzprodukten gehören möchten, dann 
zögern Sie nicht, unsere kompetenten Händler zu 
kontaktieren:

www.palmako.ee

Über 400 hochwertige Holzprodukte 
von Palmako


