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... JAHRE ERFAHRUNG 
IN DER HOLZWARENFABRIKATION

Uralt, lebendig und zugleich hochmodern. Der Rohstoff Holz begeistert uns 

seit Generationen. Diese Tradition und die feste Verwurzelung mit unserer Heimat, 

dem Bayerischen Wald, treibt uns tagtäglich zu Höchstleistungen an. 

Unsere gewachsene Struktur garantiert absolute Verlässlichkeit, dennoch sind 

wir modern und flexibel. Individuelle Kundenwünsche sehen wir als unsere 

Herausforderung an.

Auf einer Produktionsfläche von über 1500 m2 fertigen wir verschiedenste 

Profilleisten aus Massivholz in Serie. Neben unserem Hauptprodukt 
dem Holzrundstab sind wir mit unserem modernen Maschinenpark in der Lage,

auch maßgeschneiderte Kundenwünsche umzusetzen und zu produzieren. 

Dabei werden jährlich bis zu 2000 m3 Schnittholz verarbeitet. Je nach Saison 

arbeiten wir im Ein- oder Zweischichtbetrieb. Wir sind stolz darauf, zu den 

leistungsstärksten und flexibelsten Unternehmen der Branche zu gehören.  
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...sETZEN mAsssTäBE

Wir legen größten Wert auf eine hervorragende Produktqualität, 
abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck. Wir streben nach dem besten 
Ergebnis und halten dabei eine optimale Wirtschaftlichkeit stets im Fokus.

Im Herstellungsprozess setzen wir technisch getrocknetes Holz mit einer 

maximalen Holzfeuchte von 8 % bis 12 % ein. Betriebseigene Trocknungsanlagen 

ermöglichen die Einhaltung dieser Werte. Dadurch werden Durchbiegungen auf 
ein Minimum reduziert. Die Durchmessertoleranz unserer Rundstabprofile liegt 

bei 2/10 und die Längentoleranz bei 1 mm. Wir legen großen Wert auf Maßgenauigkeit.

Unser Maßstab ist kein leeres Versprechen. Langjährige, teils jahrzehntelange 
Geschäftsbeziehungen belegen die Zufriedenheit unserer europaweiten Kunden.



Unsere Produkte werden in vielen Bereichen verwendet. Verschaffen Sie sich einen 
Überblick möglicher Einsatzzwecke und überzeugen Sie sich selbst von der Flexibilität 
und Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens. Gerne setzen wir auch Ihre 
individuellen Produktwünsche um – fragen Sie einfach bei uns an. 

möBEL, INNENAUsBAU & FAssADEN

Unser Lieferprogramm umfasst hier zylindrische 
Treppensprossen in allen gängigen Holzarten, Durchmes-

sern und Längen. Ebenso fertigen wir gerade Rundhand-
läufe bis zu einer Länge von vier Metern, zylindrische 

oder konisch gedrechselte Stuhl- und Tischbeine sowie 
Profilleisten für den Messebau und zur Gestaltung von 

Fassaden. 

Wir bieten Ihnen die Rundstäbe und Leisten roh, 

geschliffen, geölt, gebeizt oder in Möbelqualität transpa-

rent lackiert an. 

FAHNEN

Rundstäbe zur Konfektionierung mit Flaggen oder 

Bannern in allen gebräuchlichen Durchmessern 
und Längen oder in speziell gewünschten 
Abmessungen, natur oder farbig lackiert, gebohrt 

oder mit eingeschraubten Ringösen.

Ergänzend hierzu umfasst unsere Auswahl das nötige 
Zubehör wie Fahnenspitzen, Tischständer, Seiten- 

scheiben, Kugeln und vieles mehr.

Gerne bieten wir Ihnen die komplette Konfektion Ihrer 
Flaggen bis zur verkaufsfertigen Verpackung an. 

spIELWAREN

Ob qualitativ höchst anspruchsvolle Rundstäbe,  

zum Beispiel für Babytrimmgeräte, oder kosten-
günstige Massenware. Wir sind Ihr leistungsstarker Partner 
zur Ergänzung Ihrer Spielwaren und können auf einen 

langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Bei Lackierungen achten wir auf Speichelechtheit. 
Bearbeitungsschritte wie bohren, schlitzen, abschrägen und 

vieles mehr übernehmen wir gerne für Sie.

RUNDsTäBE & LEBENsmITTEL

Im Bereich der Lebensmittel sollte man besondere 
Vorsicht walten lassen. Vertrauen Sie deshalb bei Spießen 

und anderen Holzwaren, die hier Verwendung finden, 

auf uns - wir wissen worauf es ankommt.

Buchenholz ist von Natur aus lebensmittelecht. 
Falls Sie eine lackierte Oberfläche wünschen, zum Beispiel 

für Warenträger oder Verkaufsdisplays, arbeiten wir mit 

lebensmittelechtem Klarlack. 

RUNDsTäBE & TECHNIK

Unsere Erzeugnisse werden oft mit modernster Technik  

weiterverarbeitet oder kommen in technischen 
Produkten zum Einsatz. Die Maßgenauigkeit unserer 

Waren ist deshalb sehr wichtig. 

Als Ausgangsprodukt, zum Beispiel für Drechselwaren,  

fertigen wir Laufmeterware in der jeweils gewünschten 

Sortierung.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Durchmessern 
und Holzarten. 

BAUmARKT- & BAsTELWARE

Vielschichtig anwendbar finden unsere Produkte als 
Bastelware, Gartenkugel- und Pflanzenstäbe auch den 
Weg in Baumärkte.

Viele Händler und Großhändler schenken uns bereits ihr 

langjähriges Vertrauen. So dienen unsere Holzwaren 

vielen Hobbybastlern als willkommenes Hilfsmittel, ihre 

eigenen Kreationen umzusetzen.

sTECKETIKETTEN

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an 

Holzstecketiketten für Großgärtnereien. Die Etiketten 

sind nach Wunsch naturbelassen oder gelb gebeizt. 

Wir FertiGen holzWaren FÜr 
IndIvIduelle eInSaTZZWeCKe.



               KonfeKTIonIeren,
  Verpacken, Veredeln, 
                  SChleIfen, nuTen,
   BÜndeln, proFilieren,
                   fräSen, laCKIeren
Bohren, spitzen, schlitzen



... WIR sETZEN DARAUF

Nachhaltiges Denken und ein bewusster Umgang mit der Natur stehen bei 

unserer täglichen Arbeit im Mittelpunkt. Besonders wichtig ist uns im Hinblick auf 

die Nutzung von natürlichen Ressourcen eine gleichwertige Berücksichtigung von 
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten. 

Als FSC®-zertifizierter Betrieb (CO22146) liegt uns ebenso eine gesunde Entwicklung 
der Wälder sehr am Herzen. Abfallprodukte gibt es bei uns nicht. Überschüssiges 

Holz wird zu Hackschnitzel oder Briketts verarbeitet und schließlich als hochwertiges 

Brennmaterial zur eigenen Energiegewinnung verwendet oder im Handel angeboten. 

Das Zeichen für verantwortungsvolle 
Waldwirtschaft. FSC® C022146

FamilienBetrieB
... sEIT GENERATIONEN

Von der anfänglichen Holzdrahtzieherei, gegründet 1921 im Dorfkern von 
Hinterschmiding, haben wir uns über die Jahrzehnte zum leistungsstarken
und flexiblen Industrieunternehmen entwickelt. Unser Familienbetrieb wird nun 

bereits erfolgreich in vierter Generation geführt.

nachhaltiGkeit
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