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individuelle

Die Produkteübersicht liest sich
wie eine Speisekarte. Das Menü
der Holzwerk Spezialitäten AG bei
den Treppen- und Bodenprodukten
setzt sich zusammen aus individuell hergestellten Treppenkanten,
Treppentritten sowie Sonderan
fertigungen für den Parkettleger
und -händler, Treppenbauer, Zimmermann, Schreiner oder Innenausbauer.

La liste des produits se lit comme un menu. L’offre de Holzwerk
Spezialitäten AG en matière de sols
et d’escaliers comprend des nez
de marche, des marches d’escalier
ainsi que des produits spéciaux,
tous fabriqués de manière individuelle, destinés aux parqueteurs et
commerces de parquets, fabricants
d’escaliers, charpentiers, menuisiers ou agenceurs d’intérieur.

Die breitgefächerte Palette bei
den Treppen- und Bodenprodukten der Holzwerk Spezialitäten AG
beweist es: da sind Fachleute aus
dem Holzbereich im Einsatz. Nebst
einem umfangreichen Angebot
an Mehrschicht- und Vollmassivplatten in 36 Holzarten kann der
Montlinger Betrieb auch im Treppen- und Bodenbereich fachliche
und optische Akzente setzen: zur
Auswahl stehen Treppentritte in 36
Holzarten, verschiedensten Formaten, Formgebungen von eckig bis
gerundet, mehreren Oberflächen
sowie unterschiedlichsten Kantenkonstruktionen und Kantenbildern.
Die Treppenkanten sind entweder
massiv oder aus Parkett gefertigt
– ergänzt mit passgenauen Randfriesen, Intarsien, Filetstäben oder
Lüftungsgittern. Immer auf Mass
gefertigt und bezüglich Ober
flächen, Holzarten oder Sortierungen abgestimmt auf die Einrichtungssituation oder konkrete
Anwendung.

La large gamme des produits
Holzwerk Spezialitäten AG pour
escaliers et sols ne laisse aucun
doute: l’on a affaire à d’excellents
professionnels du bois. Outre son
offre abondante de parquets massifs ou multiplis en 36 essences,
l’entreprise de Montlingen donne
le ton en termes de technique et
d’esthétique pour les escaliers et
sols. Elle dispose en effet d’un
choix de marches d’escaliers en
36 essences, de différents formats
et formes carrées ou arrondies; de
différentes finitions et de diverses
constructions ou apparences de
nez de marche. Les nez de marche
sont soit massifs soit en parquet,
complétés par des frises de bord
adaptées, de la marqueterie, des
filets ou des grilles de ventilation.
Ils sont toujours fabriqués sur
mesure et assortis aux finitions,
aux essences ou au choix de bois,
ainsi qu’à l’aménagement intérieur
ou à l’usage spécifique.

Leistungsfähiger Partner. Auch
bei den Dienstleistungen hat das
Holzwerk-Team einiges zu bieten:
Bemusterung und Unterlagen in
Kombination mit einer transparenten Preisgestaltung, kurze Lieferfristen, kompetente Beratung
und individuelle Umsetzung der
Kundenwünsche. Dies bestätigt
Toni Steinmann, Geschäftsführer
der Holzwerk Spezialitäten AG:
«Wir verstehen uns als quasi verlängerter Arm des Handwerkers.
Als langjähriger, leistungsfähiger
Produzent sind wir auch kurzfristig
in der Lage, individuelle und passgenaue Treppen- oder Bodenspezialitäten herzustellen». Nicht nur
dank dieser vielfältigen Serviceleis-

tungen konnte sich der Holzfachbetrieb über viele Jahre hinweg eine
illustre Referenzenliste in den
Bereichen Treppen, Treppenkanten
und speziellen Bodenprodukten
aufbauen.
Bendywood®. Speziell für den
Treppenbau interessant ist Bendywood® – das erste und einzige von
Hand biegbare Massivholz. Erhältlich in mehreren Holzarten wie
Buche, Eiche oder Nussbaum und
Längen bis 660 cm reichen die Einsatzmöglichkeiten von Handläufen
für Wendeltreppen über Profil
leisten bis hin zu Sockelleisten für
gebogene Wände oder Säulen. Die
Bearbeitung erfolgt wie bei normalem Holz.
Starker Standort Montlingen.
Die Holzwerk Spezialitäten AG ist
im Jahr 2004 als eigenständige
Firma aus der Bauwerk Parkett AG
hervorgegangen und im Mai 2010
zur Sicherung der Nachfolge an
zwei neue Inhaber übergeben worden. Aktuell werden rund 35 mehrheitlich langjährige Mitarbeitende
beschäftigt.
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bois s’est constitué une très belle
liste de références dans les domaines escaliers, nez de marches et
produits spéciaux du sol.
Bendywood ®. Ce produit est
particulièrement intéressant pour
la fabrication d’escaliers, car il
s’agit du premier et unique bois
massif susceptible d’être formé à
la main. Il est disponible en plusieurs essences comme le hêtre,
le chêne ou le noyer, en longueurs
allant jusqu’à 660 cm. Il se prête
à l’utilisation de mains courantes
pour les escaliers hélicoïdaux,
mais aussi comme profilé ou plinthe pour les murs incurvés ou les
colonnes. Il se travaille comme du
bois conventionnel.
Le site de Montlingen. Holzwerk
Spezialitäten AG est issu de la
société Bauwerk Parkett en 2004.
Pour assurer sa pérennité, l’entreprise a été vendue en mai 2010
à deux nouveaux investisseurs.
Elle emploie actuellement 35 personnes, dont la plupart sont des
collaborateurs de longue date.

Partenaire performant. L’équipe
de Holzwerk n’est pas en reste
pour ce qui est des services. Elle
propose échantillons et documentation avec une politique de prix
transparente, des délais de livraison courts, un conseil compétent
et une exécution individualisée
au goût du client. Ce que confirme Toni Steinmann, directeur de
Holzwerk Spezialitäten AG: «notre
travail complète celui de l’artisan.
Comme entreprise performante
établie de longue date, nous sommes en capables de fabriquer dans
les meilleurs délais et sur mesure
des escaliers ou revêtements de
sols individuels». Au fil du temps
et grâce à ses atouts, cette entreprise spécialisée dans le travail du
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