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ENT WICKLUNG. Die Holz 2013 hat gezeigt: Die Schreinerbranche und ihr Zuliefersektor sind stetig
im Wandel. Neue Firmen, neue Produkte, neue Kooperationen, neue Strategien und viele neue
Auftritte verdeutlichen dies eindrücklich.

Veränderungen beleben das Geschäft
Die Branche ist im Wandel, das Schaufenster Holz 2013 zeigte das deutlich. Allen voran der Markt für Schreinersoftware: Er
ist seit jeher heiss umkämpft, stete Anpassungen sind an der Tagesordnung. Eine
grosse Veränderung vollzog die Triviso AG.
Die Schreinersoftware-Anbieterin aus Solothurn geht in Zukunft mit der Onsite Partner AG einen gemeinsamen Weg. Auf diesem soll die Weiterentwicklung der Software beider Unternehmen koordiniert und
verstärkt werden. Beide Firmen wollen in
Zukunft die Onsite-Produkte «Elephant» sowie «PiTTool» mit Triviso als Technologiepartner weiterentwickeln. Ein erstes Modul
(Zeiterfassung) konnte bereits mit Erfolg
zusammen realisiert werden.

Erweiterte Kompetenzen
Ebenfalls im Wandel ist die Borm-Gruppe.

Bild: MCH Messe Schweiz AG
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AUF DEM MESSERUNDGANG

Dreistöckiger «Baum»
Wer beim Messebesuch sein Augenmerk auf die Besonderheiten der Auftritte richtete, der kam um den Stand
der Kuratle & Jaecker AG nicht herum.
Der dreistöckige Messestand bildete
mit «Novatop»-Dreischicht-MassivholzMit einem neuen An
bieter wird der Markt
der Absenkdichtungen
für Türen neu belebt.

Bild: Reto Schlatter

platten einen Baum nach. Dabei kam
die Kollektion «Decoro» mit ihrem umfassenden Angebot an dekorbeschichteten Spanplatten ebenso zur Geltung
wie die neue Akustikpaneele «Novatop
Acoustic».

neuen Dichtungstypen überzeugen. Mit

erstmals selber, das heisst ohne Zwischen-

dem «Planet US» kommt das Tagelswanger

händler, an der Holz auftrat. Als Neuheit

Hochbetrieb

Unternehmen mit «der schmalsten Senk-

präsentierte Ostermann ein «kluges» Strei-
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dichtung der Welt» auf den Markt. Mit nur

fenmagazin, mit dem sich häufig gebrauch-
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8 mm Nutbreite eröffnet sie dem Anwender
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Der Auftritt von C+R Möbelkanten AG und
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auf. Dazu gehören der neue Online-Shop so-
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um die Gunst der Kunden, insbesondere
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Einsatz.

auch um die der Holzbauer. Jowat erweitert

Breite liefern kann. Am Stand der AFS AG

die Gruppe der «Jowapur»-Klebstoffe stetig,

gab es zudem Furniere, Massivholz, Massiv-

Im Zeichen der Ökologie

während Geistlich mit den «Purbond»-Pro-

holzplatten und diverse Reinigungsmate

Die Qual der Produktwahl bleibt auch

dukten und einer Informationskampagne

rialien zu sehen.

bei den Oberflächenspezialisten. Das

um Marktanteile kämpft. Collano – der Drit-

Erstmals an der Holz war auch die vorarl-

zeigte die Holz 2013 einmal mehr.
Adler, Colores, Feyco, Thymos, Votteler

te im Bunde und mit Produktionsstandort

bergische Walter Zimmermann GmbH mit

Schweiz – kann mit dem neuen Montage-

ihrem Schweizer Ableger präsent, der seit

und Co. zeigten, worauf der Schreiner
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künftig in Sachen Lacken, Farben und

aus Maschinen und Anlagen für die Firma

Ölen achten sollte. Ökologie heisst
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SCM vertreibt. Inhaber Walter Zimmer-

auch hier das Zauberwort, setzen die

Dienstleistung: Zünglein an der Waage

mann erklärte in Basel, dass man mit dem

Hersteller doch vermehrt auf lösemit-

Hart umkämpft zeigt sich auch der Markt

Vertrieb in der Schweiz gut gestartet sei

telarme Lacke. Das ist nichts Neues –

rund um die Möbelkanten. Dabei gilt es die

und weitere Kapazitäten im Service und

in welcher Form die Hersteller und

Rudolf Ostermann GmbH zu erwähnen, die

Verkauf aufbauen wolle.

Händler aber dieses Thema umsetzten,

PET

war umso erstaunlicher.

Gut verzahnt
Mit einer Premiere wartete auch die
Sägeblattherstellerin Coram Tools
GmbH auf. Die «SB-Linie» vereint die
symmetrische Spitzverzahnung mit
dem Material Bi-Metall. Die Spezialisten von Coram zeigten am Messestand,
wie dieses Blatt mit Holz, Kunststoff

Bild: Reto Schlatter

Die Oberflächenspezia
listen präsentierten
sich kreativ und zeig
ten die Wirkung der
diversen Beschich
tungsmaterialien.

und notfalls sogar mit einem Nagel
«fertig wird» – das konnten die Kunden
gleich selber ausprobieren.

