
SCHN ITTHOLZ



Schnittholz ist der weltweit am längsten und häufigsten eingesetzte Werkstoff für alle Bereiche des Bauens. Eigenschaften wie vielseitige 

Verwendungsmöglichkeiten, hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht und leichte Bearbeitbarkeit sind seit Jahrhunderten bekannte Vorteile.

binderholz betreibt Sägewerke in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Lettland, Finnland und den USA. An allen Standorten wird ausschließlich 

zertifiziertes Rundholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung verarbeitet. Über 70 Jahre Erfahrung mit dem Rohstoff Holz, ständige Anpassung an 

neueste Technologien, zukunftsorientiertes Management und fachlich hochqualifizierte Mitarbeiter zeichnen das Unternehmen aus.

binderholz SCHNITTHOLZ

ROHSTOFF

Durch nachhaltige Waldbewirtschaftung in den europäischen und amerikanischen Wäldern steht in unseren Breiten überall aus reichend Holz zur 

Verfügung. Von dem natürlichen Rohstoff wächst deshalb kontinuierlich mehr nach, als geerntet wird. Neben der bestimmenden Holzart Fichte wird 

auch zu einem großen Anteil Kiefer, Tanne, Lärche, Zirbe, Douglasie und Southern Yellow Pine verarbeitet. Alle Produkte von binderholz erfüllen 

gängige Normen und sind für länderspezifische Standards zertifiziert.
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PRODUKTPALETTE

binderholz bietet die komplette Produktpalette im Schnittholz Segment an und wird damit den vielseitigsten Anforderungen gerecht. Sowohl der kon-

struktive als auch der dekorative Bereich wird in allen Qualitäten und Dimensionen abgedeckt. Das Längenspektrum des Schnittholzes umfasst 3 - 6 m.

•     Prismierte Haupt- und Seitenware

•     Konstruktionsholz

•     Leimbinderlamellen

•     KVH-Rohware

•     Rohhobler

•     Rauspund

•     Dimensionsholz

•     Holzschwellen

•     Kantholz und Pfosten

•     Latten und Rahmen

•     Kurz- und Schmalware

•     Verpackungsware

• Schnittholz für die Palettenindustrie

• Baudielen und Bretter, auch farbbehandelt 

rot

• Mittellagen für die Parkett- und 

Plattenindustrie

Tauchimprägnierung auf Kundenwunsch möglich

Bei dem Verfahren der Tauchimprägnierung wird das Holz vollständig in ein Holzschutzmittelbad eingetaucht. Die Schutzmittelaufnahme hängt dabei 

von der Eintauchzeit sowie der Lösungskonzentration ab und wird ebenso von der Holzart und der Holzfeuchte beeinflusst. Die Tauchimprägnierung 

wird durchgeführt, um das Schnittholz vor holzzerstörenden und holzverfärbenden Organismen zu schützen und ist in grün oder braun möglich.

EINSCHNITTOPTIMIERUNG

binderholz kann durch die optimale Ausbeute des Rundholzes mit modernsten Sägewerkstechnologien nicht nur marktübliche Dimensionen anbie-

ten, sondern auch auf Sonderwünsche eingehen. Flexibilität und Innovation machen das Unternehmen zu einem zuverlässigen Partner. Alle in der 

Produktion anfallenden Resthölzer werden entsprechend des Zero-Waste-Prinzips vollständig verarbeitet.

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser

Maschinelle Qualitätssortierung und Festigkeitsprüfungen, laufende interne Qualitätskontrollen und die Überwachung durch unabhängige 

Prüfinstitute gewährleisten höchste Qualitäten aller binderholz Produkte. Im Downloadbereich auf www.binderholz.com stehen alle Prüfzeugnisse 

und Zulassungen zur Verfügung.



TOP NORDIC QUALITY

An den beiden finnischen binderholz Standorten Lieksa und Nurmes wird Schnittholz in bester nordischer Qualität erzeugt. Das besonders langsame 

und gleichermaßen gerade wie gesundastige Wachstum der nordischen Fichten und Kiefern begünstigt hochwertigste Eigenschaften des gesamten 

Schnittholz-Sortiments. Damit ist eine äußerst gleichmäßige Holzmaserung für beste Oberflächenqualitäten garantiert. Die Nordic Quality eignet sich 

optimal für den sichtbaren Anwendungsbereich sowie zur Veredelung von Massivholzprodukten.

HOLZTROCKNUNG

In den modernen, digital überwachten Trockenkammern wird das Schnittholz schonend auf die gewünschte Endfeuchtigkeit getrocknet. Das garantiert 

Maßhaltigkeit und beste Qualitäten zur Weiterverarbeitung, bei Bedarf nach Ihren speziellen Anforderungen.

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Auf Kundenwunsch sind individuelle Verpackungseinheiten sowie die Anbringung von Barcodes seitlich oder stirnseitig möglich.

Für eine ideale Logistik-Kette sind alle Standorte mit großzügigen Lagerkapazitäten zur Gewährleistung kurzer Lieferzeiten, modernstem Fuhrpark und 

eigenen Bahnanschlüssen ausgestattet. Die Containerstauung kann im Werk oder Hafen erfolgen und Verlademöglichkeiten für Breakbulk-Frachten 

stehen uns in Mittelmeer-, Nord- und Ostseehäfen zur Verfügung.
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BINDERHOLZ SCHNITTHOLZ

Download

Binderholz GmbH · Holzindustrie 
Zillertalstraße 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

VERTRIEB | KONTAKT
timber@binderholz.com
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