Gemeinsam neue Wege gehen

Wir haben die Produktion umgestellt
und lassen die Kantel jetzt aus dem Sack!

Umstellung auf lamellierte Produktion
Die Vorgeschichte
Die Produktion von massiven Vollholzkanteln hat uns in den letzten Jahren immer mehr herausgefordert. Die zunehmend
vom Markt verlangten Dimensionen (Trend nach grösseren/dickeren Fenstern) stellen eine grosse Herausforderung dar.
Gleichzeitig wird auch die Beschaffung von Rundholz in der geeigneten Qualität nicht einfacher. Wir haben nach
Lösungen gesucht und sind nach intensiver Evaluation zur Überzeugung gelangt, dass die massive Vollholzkantel Natur
über kurz oder lang zum «Auslaufmodell» wird, wenn wir auch in Zukunft eine hohe Lieferbereitschaft in allen Dimensionen und Ausführungen aufrechterhalten und vor allem Fichte/Tanne weiterhin als Schweizer Holz anbieten wollen.
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So haben wir uns anfangs 2018 dazu entschlossen, gemeinsam mit unseren Kunden neue Wege zu gehen und das
Projekt «lamellierte Kanteln» auf Herbst 2018 hin umzusetzen. Als erste Massnahme wurde im März 2018 der Zweischichtbetrieb auf den bestehenden zwei Leimpressen eingeführt, im April und im Juni wurden zwei weitere Leimpressen
installiert und in der Zwischenzeit auch die neue elektronische Trennbandsäge in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde
die Lagerkapazität von Naturholz um weitere 1600 m2 erweitert. Der Abschluss im Umstellungsprozess erfolgte dann
mit der Installation der automatischen Kappanlage während der Sommerferien.
Wir freuen uns, Ihnen heute mit der Preisliste die neuen tr-Produkten aus lamellierter Produktion zu präsentieren und
gemeinsam mit Ihnen diesen neuen Weg in die Zukunft zu gehen.

Wichtige Vorzüge der lamellierten trachsel-Kanteln
• Schweizer Holz in Fichte/Tanne, ddd und kkk
• Mittellage Natur immer durchgehend, ohne Keilzinken
• Standardisierte Produktion (36 mm Lamellen) ermöglicht flexible Aufbauten/Dimensionen in Natur oder zum Streichen
• Die Kanteldicke wird über die Mittellage ausgeglichen
• Zuschnitte Natur bis Länge 4.80 m ohne Zinkenstoss möglich
• Beste Produktionsergebnisse (Profilierung), da auf Jahrringlage geachtet wird
• In der Dicke kaum Toleranzen, da immer vorgehobelt
• Grosse Flexibilität für Spezialwünsche, Spezialaufbauten, Holzarten etc.
• Hohe Lieferbereitschaft

Lager Fixmasse Lamellen

Neue Hobelmaschine

Neue Leimpresse
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Wichtigste Änderungen auf einen Blick
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Zuschnitte
• Anstelle der massiven Naturholzkanteln alles dd oder ddd, mit Decklagen
32 mm, Eiche Decklagen 28 mm
• Kanteln zum Streichen kk oder kkk, mit Decklagen von 30 bis 32 mm
je nach Holzart, 50 mm immer 2 x 25 mm
• Kürzel tr = Produktion aus der sägerei trachsel ag (ausgenommen tr basic)
• Bei den vier Hauptdimensionen Flügel in HM-Qualität zu reduziertem Preis
• Sortiment dkd in Lärche und Eiche (Importprodukte) wie bisher
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Stangen
• Natur und keilgezinkt grundsätzlich alles lamelliert ddd
(Decklagen 32 mm) oder kkk
• Ausnahme Natur Fichte 65 mm, 71 mm und 75 mm bis zu Breite 145 mm
weiterhin als Vollholzkantel erhältlich
• Lagersortiment Türenholz keilgezinkt wurde ausgebaut
Massivholzplatten
• Fichte keilgezinkt in eingeschränkten Stärken, Eiche keilgezinkt wie bisher
• Futter- und Füllungsplatten mit eingeschränktem Sortiment

Das StandardLieferprogramm
Aufgrund etlicher Kundengespräche
haben sich als Lagerdimensionen
folgende Hauptstärken/Liefermasse
herauskristallisiert: 71, 75 und 82 mm.
Zusätzlich finden Sie auch die Stärken
50, 64, 90 und 96 in der Preisliste,
welche auftragsbezogen als dd/ddd
und kk/kkk verleimt werden. Spezialaufbauten nach Kundenwunsch sind
zusätzlich möglich. Wichtig für Sie: Bis
96 mm Dicke Aufbau in 3 Schichten.

Vorsortierung mit Roboter

Latten
• Das Lattensortiment fällt aufgrund der Produktionsumstellung weitgehend weg
• Lattenstärke keilgezinkt oder massiv 25 bis 32 mm bei Bedarf anfragen
Verkaufs- und Lieferbedingungen
• Zahlung: 14 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage netto
• Zonenplan: Aufgeteilt in Kantone

Lager Rohware zum Kappen

Leimpresse für Stangen
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