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Innenausbau
3-Schicht-Platte aus Weisstanne astfrei 
— gewachsen und produziert in der …

Werkzeuge
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Farben & Lacke
Öko? Logisch! Lignovit Terra begeistert …

Digitalisierung
Hilfsmittel für digitales Bauen

Verbände

Fortschrittliche und kunden-
orientierte Leistungen dank einem erstklassigen Service 

 und Qualitätsprodukten aus 100% Schweizer Holz.
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«Immer mehr Menschen entdecken den Wohl-

fühleffekt, den das Verweilen in mit natürli-

chen Rohstoffen ausgekleideten Räumen mit 

sich bringt», betont Maria Brühwiler weiter. 

Wenn das Holz aus nachhaltig bewirtschafte-

ten Schweizer Wäldern stammt und die ganze 

Wertschöpfung der Produktion in Schweizer 

Betrieben stattfindet, dann ist das ein weite-

rer wichtiger ökologischer Pluspunkt.

Neue, hochwertige 3Schicht 
Platte aus Weisstanne
«In unserem Sägewerk im thurgauischen 

Wiezikon legen wir seit Jahren Wert auf die-

Weitere Vorteile und Gründe, die für dieses 

Produkt sprechen, sind:

 — Es ist ein Produkt aus Schweizer Holz, in 

der Schweiz produziert

 — Herkunftszeichen Schweizer Holz

 — Regionale Wertschöpfung

 — Es schont die Ressourcen, da keilgezinkt

 — Planbare, effiziente Montage

 — Einsatz bei grossen Objekten möglich, da 

der Rohstoff in dieser Qualität verfügbar 

ist.

 — Edles Erscheinungsbild für ein stilvolles, 

angenehmes Ambiente.

se Faktoren. Mit unserem Know-how — lang-

jährige Erfahrung in der Herstellung von 

keilgezinkten Fensterkanteln und Fassaden-

holz — entwickelten wir in den letzten Mona-

ten ein neues Produkt», hält Maria Brühwiler 

fest. Aus den eigenen keilgezinkten Rohlin-

gen entstand so in Zusammenarbeit mit 

Partnerfirmen im Inland eine hochwertige 

3-Schicht-Platte, Tanne, keilgezinkt, 3-lagig, 

vorgeschliffen. 

Was die Qualität dieser 3-Schicht-Platte be-

trifft, so ist ihre Vorderseite praktisch ast- 

und fehlerfrei. Bei der Rückseite sind Äste 

und Farbtoleranzen zulässig.

3SchichtPlatte aus Weisstanne astfrei — gewachsen 
und produziert in der Schweiz
Die Nachfrage nach Weisstanne astrein für den Innenausbau hält an und zeigt klar steigende Tendenz an. «Fast täglich 
erreichen uns Anfragen für solche Produkte», erklärt Maria Brühwiler, Geschäftsführerin und Inhaberin der Brühwiler Säge-
werk und Fensterholz in Wiezikon. Dies hat sie dazu bewogen, diesem schönen Produkt in Zusammenarbeit mit Bernard 
Scherrer, Scherrer Schreinerei AG (Verarbeiter), sowie Jörg Meyer, Holz Stürm AG (Handel), zu mehr Beachtung zu verhelfen.
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Mit der Holz Stürm AG in Goldach wurde ein 

erfahrener Partner für den Vertrieb dieser 

neuen Platte gefunden. Und mit Scherrer 

Schreinerei AG aus Niederhelfenschwil hat 

man einen Kunden und passenden Verarbei-

ter für das Produkt gewinnen können. Dar-

auf ist Maria Brühwiler stolz. Die ersten An-

fragen nach diesem Produkt sind bereits 

Einsetzbar im Innenausbau
Diese neue 3-Schicht-Platte aus Weisstanne 

astfrei ist im Innenausbau einsetzbar, so 

zum Beispiel für Fronten, Wände oder De-

cken. Aber ebenso auch in öffentlichen oder 

privaten Räumen. Die astfreie Weisstan-

ne-Platte wirkt hell, zurückhaltend und zeit-

los elegant.

vorhanden und alle drei Partner sind über-

zeugt davon, dass sie für den Schweizer 

Markt ein vielversprechendes Produkt im 

Angebot haben. (fs) 

www.fensterholzag.ch

www.scherrer-schreinereiag.ch

www.holzstuerm.ch

Kurz nachgefragt …

Frau Brühwiler, wie sind Sie auf die Idee gekom

men, diese 3SchichtPlatte aus Weisstanne über

haupt zu produzieren und warum?

Maria Brühwiler: Der Trend von Weisstanne 

hält an. Alle suchen astreine, durchgehende 

Lamellen. Diese sind nicht in diesen Mengen 

verfügbar. Hinzu kommt, dass die Produkte 

oft kurzfristig bereitgestellt werden müssen, 

auch oft in grossen Mengen für öffentliche 

Bauten. Mit einer keilgezinkten Platte kön-

nen wir eine astreine, homogene Qualität 

innert nützlicher Frist zur Verfügung stellen. 

Auch sind wir in der Lage, in unserer Pro-

duktion das Know-how und die Kapazität für 

dieses Produkt einzusetzen.

Herr Scherrer, Sie haben bereits zwei Objekte aus

geführt, wo die Platte im Innenausbau zum Einsatz 

kam. Wie beurteilen Sie die Platte in der Praxis? 

Wie kommt sie beim Kunden an?

Bernhard Scherrer: Weisstanne ist ein oft 

unterschätztes Holz. Die astreinen Platten 

mit Rift-Halbrift-Struktur sind trotz den 

Keilzinkenstössen edle Produkte mit einer 

gediegenen Ausstrahlung. Weisstanne mit 

seiner natürlichen UV-Verfärbung gibt dem 

Raum eine wohltuende und ruhige Atmo-

sphäre. Die Verarbeitung der astreinen 

3-Schicht-Platten ist unproblematisch und 

rationell. Die vielseitige Platte kann als Tä-

ferpaneele, als grossformatiges Wandteil 

oder als Möbelteil verwendet werden. 

Überall besticht sie mit ihrem edlen, ast-

freien und stabilen Äusserem. Wir kleide-

ten einen Lebensmittelladen und ein Bade-

zimmer mit der Weisstannenplatte aus. 

Wegen der Abnützung durch die Kund-

schaft wurden die Möbeleinbauten mit 

strukturierter Oberfläche gefertigt. Das 

Resultat überzeugt. Kunden und Personal 

sind begeistert und die Oberfläche ist weit-

gehend kratzresistent und einfach schön 

zum Begrapschen und zum Anschauen. Es 

ist offensichtlich, dass hiermit eine neue 

Trendplatte erschaffen wurde, die Aug und 

Herz berührt. Wir freuen uns auf die nächs-

ten Arbeiten mit dieser astreinen und stim-

migen Massivholzplatte.

Herr Meyer, Sie fungieren mit Holz Stürm AG als 

Vertriebspartner. Was erhoffen Sie sich durch die

se Partnerschaft mit Brühwiler Sägewerk und 

Fensterholz AG?

Jörg Meyer: Mit der Firma Brühwiler AG ha-

ben wir einen kompetenten Produktions-

partner zur Seite, welcher sich im hochwer-

tigen Keilzinken auskennt. Wir sind auch 

überzeugt, dass diese Premium 3-Schich-

Platten ein sinnvolles Koppelprodukt zum 

Fensterholz sind. So profitieren wir von einer 

verlässlichen Produktion hinsichtlich Quali-

tät und Kontinuität, welche für uns als Ver-

triebspartner für einen nachhaltigen Markt-

aufbau sehr wichtig ist. Des Weiteren wollen 

wir unsere Sortimentskompetenz «Tanne» 

mit diesem Premiumprodukt im Innenbe-

reich weiter ausbauen. Besondere Freude 

haben wir im Verkauf, da wir von einem 

100-Prozent-Schweizer Produkt sprechen 

dürfen!

1 Maria Brühwiler

2 Bernhard Scherrer

3 Jörg Meyer

1 2 3

hbs | Innenausbau


	HBS 0221 Brühwiler.pdf
	HBS 0221 Titelseite.pdf



