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Holz Thurner: Holz- 
Drehscheibe seit 1968

Stark steigende und wieder fallende Prei-
se, Produktinnovationen, die anhalten-

de Wirtschaftskrise in unserem Hauptmarkt 
Italien und vielfältige Veränderungen in 
der gesamten Holz-Wertschöpfungs kette 
haben unseren Holzmarkt nachhaltig 
verändert. Die Herausforderung bestand 
darin, mit der konsequenten Neuausrich-
tung des Unternehmens im internationa-
len Wettbewerb zu bestehen.

Der optimistische Blick in 
die Zukunft wird durch neue 
Investitionen untermauert!

Mit dem Bau einer neuen Lagerhalle 
wird das Lieferservice für Zimmerer 

weiter verbessert und zusätzliche Dienst-
leistungen für Holz-Thurner-Lieferanten 
werden angeboten. Dabei wird die Kun-
dennähe als wesentlicher Wettbewerbs-
faktor identifiziert. Ständige Marktpräsenz, 
intensives Wissen um den Holzmarkt und 
das wirtschaftliche Umfeld und umfas-
sender Lieferservice sind von zentraler 
Bedeutung – genau diesen Anforderungen 
wird die ‚Josef Thurner Holz GmbH‘ mit den 
3 Säulen gerecht:  
Holzfachmarkt | Internationaler Holzhandel 
| Holzvermittlung

Das Holz-Thurner-Team hat 
sich in den letzten Jahren 
stark gewandelt.

Auch wenn notwendige Veränderun-
gen nicht immer von allen mitgetra-

gen wurden, so ist es umso erfreulicher, 
wenn nun auch Gernot Lesiak und Tanja 
Thurner mit der Ehrenmedaille der Wirt-
schaftskammer für ihre 20-jährige Betrieb-
szugehörigkeit ausgezeichnet wurden. Das 
aufgebaute Know How wird von Kunden 
und Lieferanten gleichermaßen geschätzt, 
wobei die gemeinsame Weiterentwicklung 

aufgrund des ständigen Erfahrungsaustau-
sches untereinander, einen besonderen 
Mehrwert bietet. Von diesem Erfahrungs-
austausch profitieren wird auch Giacomo 
Fanti, der die Säule „Holzvermittlung“ 
verstärkt. Giacomo hat bereits im Vertrieb 
eines großen österreichi schen Holzin-
dustriebetriebes Erfahrungen gesammelt 
und kann diese in der Holz-Drehscheibe 
Thurner nutzen.

Langfristige Partnerschaften 
helfen dabei, schwierige und 
turbulente Zeiten besser zu 
meistern! 

Tragfähige Kundenbeziehungen und 
langfristige Partnerschaften (z.B. Mos-

ser Holzindustrie und Iavarone Industria 
Legnami) haben über Jahrzehnte eine 
Vertrauensbasis geschaffen, die erwor-
bene Marktanteile absichert. Der Wandel 

am Holzmarkt und die Veränderungen im 
Anbieter- und Abnehmerfeld kann nur 
gemeinsam von Kunden und Lieferanten 
effizient für das jeweils eigene Geschäfts-
feld genutzt werden: hier übt das Holz-
Thurner-Team eine wichtige (und oftmals 
auch ausgleichende) Brückenfunktion aus.

 Besuchen Sie den Holz-Thur-
ner-Stand auf der Internatio-
nalen Holzmesse in Klagen-
furt

„Altlasten aus der Vergangenheit 
wurden gelöst und geben den 

Blick für eine gute Zukunft frei! Besuchen 
Sie uns auf der internationalen Holzmesse 
in Klagenfurt und unterhalten Sie sich 
mit uns über viele neue (Holz-) Ideen und 
das aktuelle Marktgeschehen“ freuen sich 
Wolfgang und Sepp Thurner.
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Holz Thurner:  
Piattaforma del legno dal 1968
Il nostro mercato del legno è stato 

influenzato da una forte volatilità dei 
prezzi, innovazioni di prodotto, perdurante 
crisi economica sul mercato italiano (per 
noi principale), nonché continui cambia-
menti sulla catena di lavorazione e distri-
buzione del prodotto. La sfida è consistita 
nell’adeguamento degli obiettivi aziendali 
all’interno del panorama internazionale.  

La visione ottimistica nel 
futuro è sottolineata da solidi 
investimenti! 

L‘edificazione di un nuovo capannone 
atto a migliorare e integrare il servizio 

per i clienti e offrire nuove possibilità e 
sbocchi ai fornitori della Holz Thurner. In 
questo modo ci si potrà identificare nella 

particolare vicinanza alla nostra clientela. 
Forte presenza sul mercato, Know How 
riguardante il mercato e la situazione eco-
nomica nonché l’ampio servizio a dispo-
sizione sono di fondamentale importanza 
– tutti questi fattori sono integrati nelle 3 
colonne della “Josef Thurner GmbH”: 
Distribuzione al dettaglio | Commercio 
internazionale | Mediazione 

L’Holz Thurner Team e la me-
tamorfosi degli ultimi anni. 

In un periodo caratterizzato da diversi 
cambiamenti, fa particolarmente piacere 

che (dopo l’onorificenza di due anni fa a 
Bernd Kristler per i 20’anni d’appartenen-
za alla ditta) anche Gernot Lesiak e Tanja 
Thurner festeggino questo traguardo con 
una medaglia della camera di commer-
cio. Le conoscenze accumulate vengono 
apprezzate sia dai clienti che dai fornitori 
ed il continuo scambio d’informazioni fa sì 
che lo sviluppo reciproco ne tragga frutti. 
In questo contesto saprà avvantaggiarsi 
anche Giacomo Fanti che va a rafforzare la 
squadra dei mediatori. Giacomo ha acquisi-
to una particolare esperienza commerciale 
presso una grossa realtà austriaca e potrà 
metterla a disposizione della piattaforma 
del legno Thurner.

I rapporti di lunga data aiu-
tano a bypassare i periodi 
difficili e turbolenti! 

Consolidati rapporti con i clienti e le-
gami pluriennali con i fornitori (come 

per es. con Mosser e Iavarone) hanno 
creato una base fiduciaria importante per 
il mantenimento di quote di mercato. I 
cambiamenti in seno a clienti e/o fornitori 
e nuove realtà che risultano da un mercato 
in continua evoluzione possono essere 
sfruttate da clienti e fornitori se associati 
in modo da sfruttarne le caratteristiche: 
in questo caso l’Holz Thurner Team ha 
un’importante funzione collante e di 
mediazione. 

Venite a vistare lo stand della 
Holz Thurner alla fiera di 
Klagenfurt. 

“Le vecchie questioni sono state risolte 
e aprono nuovi panorami per un 

buon futuro! Veniteci a trovare alla fiera 
di Klagenfurt e discutiamo delle nuove 
prospettive sul mercato” esprimono con 
soddisfazione Wolfgang e Sepp Thurner.  
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Sortiertes 
Bauholz 

für tragende 
Zwecke nach 

EN 14081-1

CE – PEFC – FSC®:
Zertifizierung gibt Sicherheit

Höher, weiter, schneller - lauten die 
Vorgaben der Bauherren für den 

modernen Holzbau und die darauf ab-
gestimmten Baunormen nehmen darauf 
Rücksicht und tragen damit wesentlich 
zur Sicherheit  im Holzbau bei. Tragende 
Bauteile müssen nach EN14081-1 sortiert 
sein und darauf müssen sich die Kun-
den 100%ig verlassen können! Das Holz 
Thurner Team ist dazu berechtigt, ab sofort 
auch selbst die CE-Zertifizierung für Bau-
holz vorzunehmen. Sicherheit wird „groß 
geschrieben“: Zimmerer und Endkunden  
finden damit im Holz-Fachmarkt  garantiert  
CE-zertifiziertes und damit nach  EN14081-1 
sortiertes Bauholz.

Thurner-Kunden können sich aber nicht 
„nur“  sicher sein, dass Bauholz „trägt, was 
es verspricht“, man geht auch nachhaltig 
und sorgsam mit der wertvollen Ressource 
Holz um: seit Mai 2014 ist Holz Thurner 
deshalb auch nach „PEFC“ und „FSC®“ 
 Standard zertifiziert.

Kunden werden immer umweltbewuss-
ter und haben verständliches Interesse an 
unserer intakten Natur. Dieser erfreuliche 
Trend wurde mit der aufwändigen Zerti-
fizierung nach PEFC und FSC® Standard 
für die Produkte des Fachmarktes und 
für den Großhandel gerne aufgegriffen.  
Von Fußböden über Bauholz, bis hin zu 
weiterverarbeiteten Holzprodukten oder 
Holzfaser-Dämmstoffen: das PEFC bzw. 

das FSC® Zertifikat unterstützt aktiv diese 
positive Marktentwicklung.

PEFC und FSC® sind zum Synonym für 
vorbildliche Waldbewirtschaftung gewor-
den und berücksichtigen nicht nur ökono-
mische und ökologische Kriterien sondern 
immer bewusster auch soziale Merkmale. 
Es geht um die gesamte  „Holz-Verarbei-
tungskette“  (Chain of Custody – COC) vom 
Wald bis zum fertigen Produkt, wobei der 
gesamte Produktionsprozess lückenlos 
nachvollziehbar und transparent gemacht 
werden muss. Die PEFC und FSC® Logos 
garantieren dem Kunden, dass die Holz-
herkunft eindeutig geklärt ist und der 
gesamte Produktionsprozess auch ent-
sprechend geprüft wurde.

CE – PEFC – FSC®:
certificazione da certezza 

Più alto, più ampio e più veloce - sono le 
prerogative per i realizzatori delle strut-

ture in legno moderne e le relative norme 
garantiscono maggiore sicurezza delle 
opere. Gli elementi portanti devono essere 
assortiti in base alla EN 14051-1 ed i clienti 
devono esserne sicuri al 100%! L’Holz Thur-
ner Team è da subito abilitato a certificare il 
legname da costruzione. La sicurezza viene 
prima di tutto: carpentieri e clienti finali 
possono trovare nel nostro magazzino 
elementi garantiti dalla certificazione CE e 
quindi assortiti in base alla EN 14081-1. 

Al cliente della Thurner, tuttavia, non 
“basta” essere rassicurato che il legno 
porti quello che promette ma può essere 
pure tranquillo dal punto di vista della 
eco-sostenibilità della materia prima legno: 
da maggio 2014, la Holz Thurner è pure 
certificata PEFC e FSC® Standard. 

I clienti sono sempre più attenti all’eco-
logia e hanno interesse alla preservazione 
dell’ambiente. Questo trend è stato ben 
accolto e sostenuto volendo certificarsi in 
base ai parametri PEFC e FSC® per tutti i 
prodotti del magazzino in commercio. Dai 
pavimenti al legname da costruzione fino 
ai semilavorati di legno e isolanti in fibra di 

legno: i certificati PEFC e FSC® appoggiano 
il mercato nel suo sviluppo ecologico. 

PEFC e FSC® sono sinonimo di sosteni-
bilità dell’attività boschiva e considerano 
non solo gli aspetti economici ed ecologici 
ma pure la consapevolezza sociale della 
silvicoltura. Si tratta della complessa catena 
di produzione (Chain of Custody – COC) 
dal bosco fino al prodotto finito dove ogni 
processo produttivo dev’essere riconosci-
bile e trasparente. I marchi PEFC e FSC® 
garantiscono al cliente che la provenienza 
è chiara e che tutto il processo produttivo 
è stato verificato. 
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Wir arbeiten  
mit Holz

Qualitativ hochwertige Trocknung
In vier separaten Trockenkammern gibt es vielfältige 
Möglichkeiten der Holz trocknung. Von einer einfachen 
Hitzebehandlung bis hin zur heiklen Zirbentrocknung ist 
alles möglich.

Hobeln und Profilieren
Im Hobelwerk können individuelle Kundenwünsche bis 
hin zu Kleinmengen produziert werden. Eine Vielzahl von 
Profilen sind griffbereit und kurzfristig herstellbar.

Kappung
Über eine Weinig Opticut ist eine Längengenaue Fer-
tigung auf Fixmaße kosteneffizient möglich. Kunden-
spezifische Kapparbeiten runden die Möglich keiten ab.

Bürsten / Hacken
Der Trend hin zu antiken Hölzern hält nach wie vor an. 
Um dem gerecht zu werden, bieten wir auch gerne 
gebürstete oder gehackte Oberflächen an.

Flämmen
Sonnenverbranntes Holz hat meist Seltenheizwerte, 
somit bedienen wir uns einer alternativen Möglichkeit 
diesen alten Charakter zu erschaffen. Die gewünschte 
Holzart wird unter Feuer geflämmt und in einem wei-
teren Arbeitsschritt gebürstet. Dies ergibt eine einmalig 
schöne Optik.

Verleimung
Spezielle Einsatzzwecke erfordern spezielle Materia-
lien. Wir schaffen die Möglichkeit praktisch sämtliche 
Holzarten in verleimten Varianten anzubieten. Auch hier 
können Kleinmengen gefertigt werden.

Keilzinkung
Wie wir alle wissen, ist die Welt nicht nur in 4m Schritte 
eingeteilt – speziell für größere Mengen in Sonderlängen 
bietet sich eine Keilzinkung (auch bis Nutzungsklasse 3) 
und millimetergenaue Vorfertigung an.

Spalten / Auftrennen
Mit Hilfe einer Trennbandsäge sowie einer Vielblattsäge 
können aus großen Dimensionen praktisch sämtliche 
benötigte Abmessungen hergestellt werden.

Lavoriamo  
col legno

Essiccazione di qualità
Con 4 diversi essiccatoi possiamo offrire diverse possibi-
lità d’essiccazione. Da un trattamento termico all’essicca-
zione complicata del cirmolo, tutto è possibile. 

Piallare e profilare
Nel reparto di piallatura possono essere soddisfatte 
piccole esigenze della clientela. Sono possibili molti profili 
producibili in poco tempo.

Intestazione
Grazie ad una Weinig Opticut possono essere prodotte 
lunghezze fisse. Su richiesta sono possibili precise lavora-
zioni.

Spazzolatura / Accettatura
La tendenza per il legno antico è tuttora attuale. Per sod-
disfare queste esigenze possiamo offrire la spazzolatura e 
l’accettatura delle superfici.

Bruciacchiatura
Il legno bruciacchiato dal sole con temperature alte fa sì 
che si possa dare una caratteristica di vecchio al legno. 
L’essenza desiderata viene bruciacchiata con una fiamma 
e poi spazzolata. Questo crea una bella superfice visiva.  
 

Incollaggio
Specifici ampi d’impiego necessitano specifici prodotti. 
Possiamo offrire praticamente ogni essenza in diverse 
variazioni. Possiamo offrire anche quantità piccole. 

Giunzione a pettine
Come tutti sappiamo, il mondo non è suddiviso in tratti 
da 4 m – soprattutto se le quantità in specifiche lunghez-
ze sono rilevanti, la giunzione a pettine è l’ideale (anche 
per classe di resistenza 3) con precisione millimetrica.

Rispaccare / sezionare
Grazie a un refendino possiamo rispaccare da grosse 
dimensioni sezioni più piccole a richiesta.

WohnenProfilholz Garten Fassade Bauen
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Sibirische Lärche: 
Dauerhaft, stabil, schön –  
Zusammenarbeit in 3. Generation
Überdurchschnittliche Festigkeit, mäßi-

ges Schwinden und Quellen sowie die 
Tatsache, dass die Lärche auch im Außen-
bereich keinen Holzschutz benötigt, macht 
diese Holzart seit jeher für den Einsatz im 
Baubereich attraktiv. 

 Ob Terrassendielen oder Rhombus- 
Latten für hochwertige Fassaden: 
Holz-Thurner vertreibt schon seit 1968 
 sibirische Lärche für anspruchsvolle 
Kunden in enger Zusammenarbeit mit 
‚ Iavarone Industria Legnami‘ dem Lärchen-
spezialisten und Russland-Importeur.

 ‚Iavarone Industria Legnami‘, wurde um 
1870 gegründet und ist ein jahrhunderte-
altes Unternehmen mit Sitz in Neapel. 
Sergio Iavarone erläutert: „Unser Unterneh-
men hat sich auf den Import von Schnitt-
holz aus Russland, sowohl aus Sibirien 
wie auch aus den Europäischen Regionen 
und aus Nordeuropa spezialisiert, wobei 
der Fokus auf Sibirischer Lärche liegt. Mit 
der ausgezeichneten Qualität aus unseren 
Wuchsgebieten und mit dem starken 
Partner Holz-Thurner können wir unseren 
gemeinsamen Kunden tolle Produkte in 
einem hervorragenden Preis-/Leistungs-
verhältnis bieten!“.

 ‚Iavarone Industria Legnami‘ produziert 
eine breite Palette von gehobelten Leisten 
und Dielen, Lamellenbalken und Brett-
schichtholz für die Bauwirtschaft und die 
Fußboden- und Möbelindustrie. Besonde-
res Augenmerk wird auf höchste Qualität 
sowie auf Sortierung und Produktion exakt 
nach Kundenwunsch gelegt.

Larice siberiano: 
Durabile, stabile, bello -  
Collaborazione in terza generazione
Portata sopra la media, praticamente 

stabile nella forma e il fatto che il larice 
non necessita di protezioni dagli agenti 
atmosferici, fanno di questa essenza un’in-
teressante elemento costruttivo.  

 Elementi per terrazze o profili romboi-
dali per il rivestimento di facciate: la Holz 
Thurner vende dal 1968 larice siberiano 
alla sua clientela esigente in collaborazione 
con Iavarone Industria Legnami, lo speciali-
sta del larice e importatore russo.

 L’Industria legnami Iavarone fu fondata 
nel 1870 ed è una azienda ultracentenaria 
con sede a Napoli. Sergio Iavarone spiega: 
“la nostra azienda si è specializzata nell’im-
port di segati dalla Russia, dalla Siberia e da 
diverse zone dell’Europa, tuttavia il focus 
primario riguarda il larice siberiano. Grazie 
ad un’ottima qualità, al nostro partner Holz 
Thurner e ad un’interessante rapporto 
qualità/prezzo possiamo offrire interessanti 
prodotti ai nostri clienti!”

 L’industria legnami Iavarone produce 
una vasta gamma di listelli e tavole piallate, 
bilama e travi lamellari per la costruzione di 
mobili e pavimenti. Particolare attenzione 
viene posta alla qualità e all’assortimento 
dei prodotti in base alle esigenze della 
clientela.

Sergio und Vincenzo Iavarone
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FLEXOLAR – sibirische Lärche  
in außergewöhnlicher Qualität
Speziell für Terrassen und Fas-

saden entwickelte Holz Thurner 
gemeinsam mit dem langjähri-
gen Geschäftspartner Iavarone 
Legnami ein neues Produkt: 
FLEXOLAR ® steht für Rift/Halbrift 
geschnittene und keilgezinkte 
sibirische Lärche, aus der sämtli-
che Fehlerstellen (Äste, Risse etc.) 
ausgekappt werden. Es entsteht 

eine einzigartige Optik, formstabil 
und ohne Riss- und Schieferbil-
dung in Standardlängen bis zu 6 
m (!) – ein Naturprodukt auf dem 
auch Kinder beruhigt spielen kön-
nen, ohne sich dabei einen Schief-
er einzuziehen.

FLEXOLAR ® wird auch noch weiter 
entwickelt: aktuell befinden sich unsere 

Lamellen in der Testphase in Kombination 
mit dem SIHGA SenoFix® Befestigungssys-
tem und auch für Fassaden wird an einem 
speziellen Befestigungssystem gearbeitet.

Passend zu FLEXOLAR gibt es die 
Unterkonstruktion in verleimter sibirischer 
Lärche für höchste Ansprüche.

FLEXOLAR – larice siberiano  
di qualità straordinaria
La Holz Thurner, in collaborazione con 

il suo partner di lunga data Iavarone 
Legnami, ha sviluppato un nuovo prodotto 
per terrazze e facciate: FLEXOLAR sta per 
larice siberiano segato rigatino e mezzo 
rigatino giuntato a pettine eliminandone 
alcuni difetti (nodi, spaccature, ecc.). Si 
presenta quindi in modo straordinario, 
dalla forma stabile e senza spaccature e 
schegge nelle lunghezze sandard fino 

a 6 m – un prodotto naturale sul quale 
anche i bambini possono giocarci senza 
rischiare schegge. 

FLEXOLAR ® viene ulteriormente 
sviluppato: assieme al sistema di fissaggio 
SIHGA SenoFix verrà certificato e si sta pure 
lavorando per sviluppare un sistema di 
fissaggio per le facciate.

In abbinamento al FLEXOLAR ci sono 
pure gli elementi incollati in larice siberia-
no per la sotto costruzione.
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STEICO LVL
Furnierschichtholz – fest, formstabil und belastbar

Holz-Thurner setzt bei ‚Holzfaser 
Dämmstoffen‘ seit Jahren auf STEICO: 

die innovativen Produkte werden von den 
Zimmerern geschätzt, Top-Qualität und 
Zuverlässigkeit stehen beim „Steico-Natur-
bausystem“ im Vordergrund.

Gemeinsam mit den Kompo-
nenten Holzfaser-Dämmstoffe 
und Stegträger kann mit dem 
STEICO LVL Furnierschichtholz 
erstmals die gesamte tragende 
und dämmende Gebäudehülle 
aus einem integrierten System 
gefertigt werden. Dabei kommt 
dem STEICO LVL, hergestellt 
in 2,5 m bis 18 m Länge und 
Dicken von 21 bis 90 mm, sowie 
– nach Kundenwunsch – par-
allel oder kreuzweise verleimt, 
eine bedeutende Rolle zu. Der 
Holzwerkstoff, der aus mehreren Lagen 
miteinander verklebter Furniere besteht, 
zählt zu den belastbarsten Holzwerkstoffen 
überhaupt und kommt überall dort zum 
Einsatz, wo besondere Anforderungen 
gelten, z.B. als Hauptträger, Unterzug, 
Randbohle, Schwelle oder Rähm.

Ein annä-
hernd homoge-
ner Querschnitt 
verleiht STEICO 
LVL höchste Fes-
tigkeiten, nach-
dem natürliche 
Schwachstellen 
des Holzes (z. B. 
Äste) eliminiert 
werden. Gleichzeitig 
wird die Schwind- und 
Quellverformung 
vermindert und 
Setzungen vermieden. 
Durch die techni-
sche Trocknung der 
einzelnen Furnierlagen 
während des Produk-
tionsprozesses kommt 
STEICO LVL mit einer 
Holzfeuchte von rund 
9% zur Auslieferung, was bereits der zu 
erwartenden späteren Ausgleichsfeuchte 
entspricht. Dadurch wird gewährleistet, 
dass Verformungen in Form von Verdrehen 
und Rissen bei sachgemäßer Anwendung 
nahezu ausgeschlossen sind.

Informieren Sie sich über 
STEICO LVL Furnierschichtholz 
und weitere innovative Holz-
bau-Lösungen bei der Klagen-
furter Holzmesse bei STEICO 
und dem Holz Thurner Team im 
Foyer der Halle 5!

STEICO LVL 
multistrato impiallacciato – incredibilmente duro, 
stabile e caricabile.

‘Ovunque sia indispensabile una gros-
sa portata, questo nuovo prodotto 

sarà la scelta giusta.

La Holz Thurner è come sempre al 
passo coi tempi ed è il partner giusto per 
l’Austria e l’Italia.

Il sistema costruttivo naturale Steico 
offre un sistema moderno per le costru-
zioni innovative. Il pennello isolante in 
fibra di legno abbinato al Steico LVL e alle 
travi fanno si che questa copertura sia 
un sistema integrato portante ed isolato. 

Il multistrato impiallacciato ha un ruolo 
importante. Questo prodotto costruito 
incollando diversi strati di impiallacciature 
corrisponde ad un elemento dalle spiccate 
caratteristiche di portata e viene impiegato 
laddove sono necessarie qs. caratteristiche, 
travi principali, soglie, traversi,… il legno 
viene lavorato incollando gl’impiallacci e le 
zone deboli (ad es. nodi) vengono elimina-
te creando una sezione praticamente omo-
genea. Questo sistema fa si che lo Steico 
LVL sia molto resistente. Anche le deforma-
zioni del legno vengono così minimizzate. 
Grazie all’essiccazione dei singoli impiallac-

ci durante il processo produttivo si otterrà 
un’umidità finale del 9% che corrisponde 
a quella finale nelle costruzioni. In questo 
modo possono essere escluse deformazio-
ni e spaccature dopo la posa. 

La produzione di pannelli multistrati 
impiallacciati permette vari formati con 
larghezze fino a 2,5 m, lunghezze fino 
18 m e spessori da 21 a 90 mm. Il cliente 
può inoltre chiedere che gli strati possano 
essere incrociati o paralleli.
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Internationale Holzmesse  
Klagenfurt:
Uns ist der persönliche Kontakt wichtig!

Vom 1. – 4. September 2016 trifft sich 
die „Holzwelt“ in Klagenfurt um sich 

über neueste Trends an der Internationa-
len Holzmesse persönlich zu informieren. 
Holz Thurner ist ‚mittendrin‘ und bietet mit 
dem Messestand im Foyer der Halle 5 eine 
Plattform für offenen Gedankenaustausch 
mit Kunden und Lieferanten. 

 Unter dem Motto: „Weißwurst trifft 
Weißbier“ ist für Bewirtung bestens 

gesorgt: gemeinsam mit dem Standnach-
barn STEICO, dem Holzfaser-Dämmstoff 
Spezialisten und langjährigen Holz-Thurner 
Lieferanten für ökologische Dämmsysteme, 
lädt man zu Weißwurst und Weißbier ein. 
Der Gedankenaustausch mit Zimmerern 
aus der gesamten Alpe-Adria-Region und 
das Einbinden des Holzhandels und der 
Industrie aus Österreich, Italien und den 
umliegenden Staaten wird zu spannenden 
Diskussionen anregen.

 „Holz-Thurner bietet als Holz-Dreh-
scheibe seit vielen Jahren einen Ort der 
Begegnung, wo man den Puls des Marktes 
spüren kann! Wir freuen uns auf viele gute 
Gespräche mit unseren Messebesuchern!“ 
sehen Josef und Wolfgang Thurner einer 
erfolgreichen Holzmesse 2016 entgegen.

  

Fiera internazionale del legno  
di Klagenfurt: 
Per noi conta il rapporto personale! 

Dal 1 al 4 settembre 2016, tutto il “mon-
do del legno” s’incontrerà a Klagenfurt 

in occasione della fiera internazionale del 
legno. La Holz Thurner sarà ovviamen-
te presente con lo stand nel Foyer del 
padiglione 5 e offrirà un’interessante punto 
d’incontro per lo scambio di opinioni tra 
clienti e fornitori.

 Col motto “Birra e Wurstel” anche le no-
stre gole verranno soddisfatte: in collabora-
zione con la Steico, produttore di pannelli 
in fibra di legno ecologico e partner di 
lunga data della Thurner, v’inviteremo a 
gustare birra e wurstel. Lo scambio di idee 
tra carpentieri regionali, commercianti e 
industriali italiani e austriaci nonché ospiti 
dei paesi limitrofi, porteranno a interessanti 
discussioni.

 “Da molti anni la Holz Thurner offre 
un punto d’incontro dove poter tastare il 
polso al mercato del legno! Vi aspettiamo 
con piacere per interessanti discussioni!” 
Wolfgang e Sepp Thurner prevedono 
un’interessante Fiera del legno 2016 

Do. 1. Fr. 2. Sa. 3. So. 4.
Anton Oberguggenberger

Bernd Kristler

Conny Zerza

Georg Wastian

Gernot Lesiak

Giacomo Fanti

Giuseppe Fiore

Luca Revelant

Martin Kerschbaumer

Martin Warmuth

Pierino Osmetti

Tanja Thurner

Wolfgang Thurner
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Internationaler 
Holzhandel 

Komplettladungen werden vorwiegend 
in Mitteleuropa eingekauft und im 

Streckengeschäft direkt an die Kunden 
geliefert. Nadelschnittholz und weiterver-
arbeitete Holzprodukte gehen vorwiegend 
nach Italien, Sibirische Lärche wird nach 
Österreich, Deutschland und der Schweiz 
geliefert. 

Das Zahlungsrisiko liegt hier zur Gänze 
bei Holz Thurner, die Einkaufsrechnungen 
werden grundsätzlich mit 3 % Skonto 
bezahlt.

Holz
vermittlung

Vermittlung von Nadelschnittholz und 
weiterverarbeitenden Holzprodukten, 

wie z. B. BSH, KVH, Lamellenbalken oder 
Betonschalungsplatten.

Komplettladungen werden direkt von 
der Holzindustrie gegen Vermittlungspro-
vision an den lagerhaltenden Holzhandel, 
den industriellen Holzbaubetrieb und die 
Verpackungsindustrie vorwiegend nach 
Italien geliefert.

Regionaler 
Holzfachmarkt

Der Holzfachmarkt wendet sich be-
sonders an Holzbaumeister, Tischler, 

Dachdecker, Bauhöfe und Gemeinden, 
Landwirte und selbstverständlich an 
die professionellen Heimwerker aus der 
Region um Kötschach/Mauthen. Im gut 
sortierten Lager befindet sich ständig: tro-
ckenes Bauholz (massiv + keilgezinkt), BSH, 
Naturholzplatten, Hobelware, Terrassen-
böden in sibir. Lärche, Rohware für Zäune, 
Dachlatten und Schalungen. Tischler 
finden Zirbe in besonders großer Auswahl, 
aber auch alle weiteren wichtigen Holzar-
ten in ausgesuchter Qualität.

Commercio  
Internazionale

Carichi completi vengono acquistati 
soprattutto in Europa centrale e 

vengono rivenduti direttamente al cliente. 
I segati di conifera e semilavorati transitano 
soprattutto verso l’Italia, il larice siberiano 
viene spedito invece in Austria, Germa-
nia e Svizzera. In questo caso il rischio di 
credito viene assunto per l’intero dalla Holz 
Thurner, le fatture d’acquisto vengono 
solitamente regolate nei termini pattuiti 
col 3 % di sconto.

Mediazione

di segati e semilavorati d’abete come 
per es. KVH, bilama, travi lamellari 

e pannelli per casseformi. I carichi interi 
transitano direttamente verso il grosso 
commerciante, l’industria dell’imballaggio 
o altra produzione industriale per la gran 
parte in Italia a fronte di una provvigione di 
mediazione.

Commercio al 
dettaglio

Il comercio al dettaglio è volto soprat-
tutto a servire carpentieri, falegnami, 

comuni, aziende agricole della zona di 
Kötschach/Mauthen. Nel ben assortito ma-
gazzino, troverete sempre: travi da costru-
zione essicate, kvh, travi lamellari, pannelli 
per falegnameria, perline, pavimentazioni 
per terrazze, elementi per staccionate, 
listelli e tavolame. I falegnami possono tro-
vare tavolame di cirmolo di ottima qualità 
e dimensioni ad altre essenze importanti.
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Sergio  
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Tanja  
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Doris  
Thurner 
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Manuela  
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Martin  
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Matthäus Thurner: 
Amerikanische 

Harthölzer im Fokus

Nach seiner Ausbildung 
zum „Inspector of Hardwood“ 
2013 an der NHLA (National 
Hardwood Association) in 
Memphis stellt sich Matthäus 
Thurner einer neuen Her-
ausforderung: die Mitarbeit 
in einem amerikanischen 
Hartholzsägewerk in der 
„Qualitätssicherung“ und 
im „Vertrieb“ soll eine solide 
Grundlage für das Hartholz-
geschäft bilden und auf 
Holz-Thurner ausstrahlen. 

Amerikanische Holzarten 
wie Nussbaum (,Schwarz-
nuss‘), Kirschbaum oder Eiche 
sind gut verfügbar und preis-
lich interessant - Umstände, 
die in Mitteleuropa auf großes 
Interesse stoßen. Haupt-
exportmarkt für amerikani-
sche Unternehmen ist derzeit 
Asien, aber Europa kommt 
immer öfter als Hartholzab-
nehmer in Frage.

Matthäus Thurner ist wäh-
rend seines Amerika-Aufent-
haltes über seine Emailadres-
se mt@thu.at erreichbar und 
wird regelmäßig berichten.

Matthäus Thurner: 
legni duri ameri-

cani in focus

Dopo la sua formazione 
di 4 mesi quale “inspector 
of hardwoos” presso la 
NHLA (National Hardwood 
Association) a Memphis 2013, 
Matthäus Thurner affronterà 
una nuova esperienza: la col-
laborazione con una segheria 
nel reparto di controllo della 
qualità e commerciale, offrirà 
una buona base per questo 
segmento di mercato che 
potrà essere poi integrato 
nella Holz Thurner.

Essenze come il noce 
americano, il ciliegio ameri-
cano o il rovere americano 
sono disponibili sul mercato, 
sono ricercati e hanno prezzi 
interessanti – fattori molto 
interessanti per il mercato 
europeo. Il mercato di sbocco 
principale per questi prodotti 
è quello asiatico, l’interesse 
dell’Europa è in continua 
crescita.

Matthäus Thurner sarà rag-
giungibile via Email mt@thu.
at e ci informerà degli sviluppi 
della sua esperienza.

Matthäus Thurner, mt@thu.at
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M E S S E G E L Ä N D E   K L A G E N F U R T

Holzbautechnik & Holzprodukte
Tischlereibedarf & Ausstattung

w w w. h o l z m e s s e . i n f o

 del Legno
Fiera Internazionale

di Klagenfurt

La fi era specializzata per attrezzature forestali, segherie, 
costruzioni in legno, falegnamerie, trasporti e bioenergie

La fi era specializzata per operatori 
della carpenteria in legno

Q U A R T I E R E  F I E R I S T I C O  D I  K L A G E N F U R T

mit/con

 Holz&

 Holzmesse
KLAGENFURT

Internationale

1. 4.-
sept.

2016  sett.

Internationale Fachmesse für Forstwirtschaft, 
Sägewerkstechnik, Transport & Logistik, Bioenergie


