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Heilendes Holz für den modernen Menschen
Unternehmen aus dem Osnabrücker Land auf Erfindermesse ausgezeichnet – PC-Tastatur aus Holz

Holz statt Kunststoff. Ob Computertastatur, Schreibunterlage, Maus oder Stift, auch im mo-
dernen Büro kann die Kiefer auf dem Weg zurück zur Natur eingesetzt werden.

Heinrich Wilms mit dem Rohstoff, aus dem die natürliche Hy-
giene ist: Kiefernkernholz. Fotos: Friso Gentsch

as BAD ESSEN/MELLE.  Eine
Computertastatur aus Holz?
Keine Spielerei von Nostalgi-
kern sondern eine von vielen
sinnvollen Erfindungen von
Heinrich Wilms aus Bark-
hausen. 

Der Tüftler ist mittelstän-
discher Unternehmer in Sa-
chen Holz. Er sagt: „Von der
Natur lernen heißt Siegen ler-
nen.“ Und gesiegt hat er: Vier
Holz-Patente aus dem Hause
Wilms sind jetzt bei der Inter-
nationalen Erfindermesse in
Genf ausgezeichnet worden.
Der „Hygiene-Holzweg“ aus
dem Osnabrücker Land er-
regte unter den insgesamt 700
Ausstellern ganz besondere
Aufmerksamkeit. 

Goldmedaillen gab es für
die biologische Abluftreini-
gung (bei diesem System
wird Luft durch eine Schüt-
tung von Spänen geleitet)
und eine die Tiergesundheit
fördernde Laufunterlage für
Stalleinrichtungen (Verbes-
serung der Stallhygiene), Sil-
bermedaillen für ebene Flä-
chen (zum Beispiel Türgriffe,
Schneidebretter, gesundes
Büro) und spezielle Späne-
matten (Matratzenauflagen,
Schuheinlagen). 

Wilms setzt auf die (wis-
senschaftlich bewiesene) an-

tibakterielle Wirkung von
Kiefernkernholz. Denn Kie-
fernkernholz ist ein effekti-
ver Keimkiller. Warum? Es
nimmt Bakterien auf und tö-
tet sie ab. Genau das ist ein
über Jahrmillionen in der
Natur erprobter und perfek-
tionierter Vorgang, um als
Baum zu überleben. 

Die Kiefer verfügt über
spezielle Inhaltsstoffe, deren
natürliche Abwehrkraft
durch ein patentiertes Ver-
fahren der Firma Wilms noch
verstärkt wird. Die antibak-
terielle Wirkung beruht auf

der Interaktion der Bakte-
rien mit den Inhaltsstoffen
der Kiefer. 

Unternehmer Wilms:
„Holz und Hygiene, das ist
kein Widerspruch. Holz ist
Überlebenskraft. Unser Ziel
ist es, die heilende Kraft der
Kiefer für den modernen
Menschen wieder nutzbar zu
machen. Das sind keine Fan-
tastereien, sondern ein gang-
barer und sinnvoller Weg zu-
rück zur Natur.“ 

Weitere Informationen unter 
www.wilms.com 
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