
Amarillo heist ins Deutsche übersetzt “geld” Jedes Jahr  im

März und April zeigt er eindrucksvoll warum!

Verbreitung
Der Teakbaum ist in Süd- und
Südostasien heimisch. Heute er-
streckt sich sein Vorkommen
über den gesamten Tropenbe-
reich in Afrika, Mittel- und Süd-
amerika. Ideale Wachstumsbe-
dingungen bieten wasserreiche,
gut durchlüftete Böden. Da es
sich um eine Lichtbaumart han-
delt, wächst der Baum beson-
ders schnell auf Freiflächen.   

Bedeutung
Der Teakbaum ist eines der we-
nigen tropischen Nutzhölzer,
das auf Plantagen angebaut
werden kann. Die Umtriebszeit
beträgt auf Plantagen 18-25
Jahre, in Naturbeständen 60-
100 Jahre. 

Gefährdung
Obwohl das Teakholz so begehrt
ist, ist die Art nicht gefährdet.
Aufgrund der Nachfrage und der
guten Preise, die erzielt werden
können, wird der Baum jedoch
häufig illegal gefällt. 

Bei ForestFinance
Der Teakbaum wächst auf unse-
ren Fincas in Panama und ist in
den Regionen Chiriquí, Veragu-
as, Panama und Darién vertre-
ten. 

Teak
FAMILIE  LAMIACEAE
GATTUNG TECTONA
ART TECTONA GRANDIS

max. 35 Meter

max. 1 Meter

Merkmale
Blätter 

Die grünen, ellipsenförmigen Blätter

werden bis zu 60 cm lang und 35 cm

breit. Seine Laubblätter wirft der Baum

für drei bis fünf Monate im Jahr ab.

Rinde

Die 1,5 cm dicke Rinde des Teakbaumes

ist feuerresistent, längsrissig und ist grau

braun gefärbt. 

Früchte

Die leuchtend grünen Fruchtknoten sind

zwei bis drei Monate nach der Blüte reif,

verfärben sich braun und werden tro-

cken. Die kugeligen Früchte haben dann

einen Durchmesser von ca. 1,5 cm. 

Blüten

In der tropischen Regenzeit zwischen Juli

und September blühen die cremefarbe-

nen Blüten.

Teak



Holzbeschreibung
Charakteristisch ist die außergewöhnliche Fär-
bung des Splint- und Kernholzes. Das Splint-
holz ist gelblich und umschließt das
goldfarbene, bräunlich schimmernde Kern-
holz, das gegen Schädlinge sehr resistent ist.
Neben seiner tollen Farbgebung wird Teakholz
gerne aufgrund seiner guten Verarbeitungs-
möglichkeiten und hohen Wetterbeständig-
keit verwendet. 

Teak
FAMILIE LAMIACEAE
GATTUNG TECTONA
ART TECTONA GRANDIS

Im spanischspra-
chigen Raum wird
Teak als Teca be-
zeichnet. In Indien
kennt man ihn
unter dem Namen
Sagwan und in
Laos und Thailand
unter Maysak.

Teak

DICHTE
0,55-0,75 g/cm3

HÄRTE
1155 JankaVerwendung

Teakholz kann vielseitig verwendet werden. Als
Parkettholz, für Messerfurniere, Möbel, Vertäfe-
lungen und im Schiffsbau. Letzteres aufgrund

der besonderen Eigenschaft, dass ein Teakholz-
deck bei Nässe nicht rutschig wird.  

Verarbeitung
Auch durch die richtige Verarbeitung behält
Teakholz seine glänzende Oberfläche und ist
damit ein besonderer Hingucker. Zusätzlich
kann man Möbel zum Schutz mit Teaköl behan-

deln. So wie dieses wetterfeste Gartenmöbelset aus 
unserem TreeShop.

Wachstum
Teak wächst als Lichtbaum besonders schnell
auf Freiflächen, weswegen die Baumart gerne
zu Beginn von Aufforstungsprojekten gepflanzt
wird. Außerdem spenden Teakbäume durch ihre

weite Krone viel Schatten für andere Pflanzen. 
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