Komponenten

Laufmeter machen
HANDLÄUFE

Handläufe mit oder ohne Abschlussbögen in verschiedenen Dimensionen und Holzarten sind für uns als
Massivholzspezialisten eine Aufgabe,
die wir mit unserer technischen Ausstattung sehr gut bewältigen können.
Die
Oberfläche kann roh, geölt, lackiert oder gebeizt sein.

TISCHFÜSSE | GESTELLE

Setzen Sie auf uns als Ihren Partner
in der Objektausstattung und machen Sie mit uns Meter. Wir beraten
Sie gerne.

Standfest
Viele Tischlerkollegen setzen auf unsere Tischfüße und -gestelle. Neben der
hohen Qualität und der Langlebigkeit
unserer Zulieferteile schätzen unsere
Kunden an uns die Termintreue und die
unkomplizierte Zusammenarbeit.
Tischfüße oder Gestelle mit
Stummelzarge | Keilzapfen, Keilzinkung,
Schichtholz
Metalladapter | gesteckt & geschraubt, gesteckt,
Bajonettverschluss
Metallplatte | bündig in Tischplatte montiert

MASSIVHOLZPLATTEN

Platt sein
Für die Fertigung von Massivholzplatten braucht es viel Erfahrung und tischlerisches Geschick. Nur geschulte Augen können beim Zusammenlegen der
einzelnen Teile beurteilen, wie Holzmaserungen auf der gesamte Fläche einer
Tischplatte wirken.
Wir arbeiten mit verschiedenen Massivholzarten und können mit CNCTechnik auch Sonderwünsche bei
Formen und Kanten erfüllen!

Leisten Meister

LEISTEN

Ob Anleimer, Umleimer, Leisten oder
Kantel - als erfahrene Massivholzbearbieter können wir auch diese Dinge
machen. Unterschiedliche Dimensionen, Formen und Längen erzeugen wir
ganz nach Kundenwunsch.
Die Oberfläche kann roh, geölt, lackiert
oder gebeizt sein.

Lack & Leim
Mit einer modern ausgestatteten Lackierstraße können wir auch abgekoppelt vom
täglichen Betrieb für Sie in großen Serien
lackieren.
Wir leimen gewissenhaft und nach bewährter Technik damit unsere und Ihre
Möbel langlebig robust bleiben.

LOHNLACKIERUNG & LEIMEN

Hier sind wir mit unserem Holzlager
ein schneller, zuverlässiger Partner
für Tischlereien und andere Firmen

Holzverbindungen, die einer hohen Belastung ausgesetzt sind und gut aussehen sollen, sind am besten keilgezinkt
oder fingergezinkt.
Diese Verbindungen zeigen das tischlerische Können und die Sorgfalt, die wir
bei der Verarbeitung an den Tag legen.
Wir verwenden die Holzverbindung
zum Beispiel bei Stühlen und Tischfüßen.

KEILZINKEN

Keilgezinkt

Wir vermöbeln
MÖBELSERIEN

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in der Produktion von Möbelserien, seit den 1960er Jahren
haben wir hunderttausende Massivholzstühle
und -tische für österreichische Schulen erzeugt.
Diese Erfahrung mit Massivholz und unsere moderne technische Ausstattung machen
uns zu kompetenten, leistungsstarken Zulieferern. Wir punkten mit termintreue und können Massivholz zu guten Preisen bearbeiten.
Betten, Regale, oder Schülersessel und Schülertische, Kirchenstühle und -bänke und Objektbestuhlungen sind nur ein kleiner Auszug aus unseren Referenzen.

Massivholz ist in der Möbelbranche gefragter denn je
Aber oft fehlt in Tischlerein die maschinelle Ausstattung zur Massivholzbearbeitung, auch die die Erfahrung mit dem Werkstoff ist
nicht so groß.
Von der einfachen Leiste über Handläufe, Platten, Komponenten
bis zum fertigen Möbel können Sie alles bei uns bekommen

Daten & Fakten
Wir sind ein typisch österreichischer, mittelständischer Betrieb,
seit 1879 im Besitz der Familie Wittmann, heute von den Brüdern Karl
und Wolfgang geführt. Wir glauben: Tradition, Handschlagqualität, Verlässlichkeit und Kontinuität
sind im Wirtschaftsleben wichtiger
denn je!

Ihre Vorteile
Wer seine Kosten kennt, kann leichter kalkulieren. Nicht nur in
der Preiskalkulation haben Sie einen Vorteil, auch hinsichtlich
Ihres Terminplanes profitieren Sie von einer Zusammenarbeit.
Nur mit einem kompetenten Partner in der Massivholzverarbeitung traut man sich an anspruchsvolle Projekte. Nutzen Sie unsere Ressourcen mit all ihren Vorteilen!
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