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Woher bekomme ich bei mir in 
der Region gutes Holz?“ Immer 
wieder erreicht uns in der Re-

daktion von HolzWerken diese Frage. Holz-
kauf ist eine Sache des Vertrauens. In der 
Regel will man die Ware sehen: Ist sie frei 
von Rissen, stimmt der Farbton und passt 
der Preis zur Qualität? Bretter und Bohlen 
aus einem Stapel auswählen und dann auch 
gleich mitnehmen zu können, zeichnet ei-
nen guten Holzhändler aus. Sägewerke, die 
entsprechend gute Ware anbieten und in 
kleineren Mengen abgeben, verstehen wir 
hier natürlich ebenso als taugliche Holz-
quelle. Es gibt weitere Kennzeichen eines 
guten Händlers: Sind auch seltenere Höl-

zer vorhanden oder gibt es nur den Fichte/
Tanne-Einheitsbrei? Und hat er womöglich 
auch eine gute Auswahl an Plattenwerk-
stoffen am Lager und schließlich: Wie gut 
ist die Beratung?

Unsere eigene Erfahrung beim Holzkauf 
zeigt: Die Zahl gut sortierter und qualifi-
zierter Holzhändler mit einem offenen Ohr 
auch für Privatkunden scheint immer klei-
ner zu werden. Außerdem gilt: Holzkauf ist 
eine regionale Angelegenheit. Niemand 
fährt für einige Bohlen Birke gerne von 
Frankfurt bis ins Allgäu. 

HolzWerken setzt daher auf die „Weis-
heit der Vielen“ und ganz konkret auf Ihre 
Mithilfe! Wir wollen eine große Liste er-

stellen und diese unseren Lesern in geeig-
neter Weise zugänglich machen.

Bitte nennen Sie uns Ihren Lieblings-
Holzhändler in Ihrer Region. Je vollstän-
diger die Angaben sind, desto nützlicher 
sind sie für alle anderen Holzwerker in Ih-
rer Gegend! Bitte schicken sie daher eine 
Mail an: redaktion@holzwerken.net; Stich-
wort: Holzhändler. Natürlich nehmen wir 
auch gerne Tipps zu Ihrem regionalen 
Holzhändler per Brief oder Postkarte ent-
gegen. Diese senden Sie bitte an:

Vincentz Network
Redaktion HolzWerken
Plathnerstraße 4c
30175 Hannover
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Folgende Angaben helfen uns weiter – je vollständiger, desto besser!

Firmenname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefonnummer inkl. Vorwahl
Internetadresse, Mailadresse
Ansprechpartner 

Schnittholz?    ja/nein
auch außergewöhnliches?  ja/nein
Plattenmaterial?   ja/nein
große Auswahl davon?  ja/nein
Gute Beratung?   ja/nein
Verkauft in kleineren Mengen? ja/nein
Besondere Anmerkungen

Maschine, Werkzeug & Co.
Quellen für gute Werkstoffe

  Wo sind sie,  
die guten Holzhändler?
Mit dem Kauf des passenden Holzes steht und fällt jedes Projekt. Doch längst nicht alle Holzwerker 

haben ihn, den Händler ihres Vertrauens. Daher setzt HolzWerken auf die „Weisheit der Vielen“! 

Gemeinsam wollen wir eine große Liste guter Händler und Sägewerke erstellen, die künftig allen 

Holzwerkern in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Hilfe ist.
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