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Mit lamellierter Produktion die Lieferbereitschaft gestärkt
In der langen Geschichte des Familienbetriebs aus dem Gantrischgebiet stellt die konsequente
Umstellung auf lamellierte Produktion im Jahr 2018 einen wichtigen Meilenstein dar. Das Konzept
mit dem lamellierten Aufbau der Fenster- und Türenkanteln bringt heute entscheidend mehr
Flexibilität und die Möglichkeit, rasch auf Kundenwünsche in verschiedensten Dimensionen und
Holzarten einzugehen.
Kundenorientierte Produktion dank Schichtaufbau
Die Herstellung von Fenster- und Türenkanteln auf der Basis von durchgehenden oder keilgezinkten
Lamellen entspricht auch dem Zeitgeist, wurde es doch zunehmend anspruchsvoller, die seit einigen
Jahren im Trend liegenden überlangen Vollholzkanteln aus dem Rundholz heraus zu fertigen. Bei
unserer lamellierten Produktion wird die Kanteldicke über die Mittellage ausgeglichen und Zuschnitte
Natur sind bis zu einer Länge von 4.80 m ohne Zinkenstoss möglich. Weil die lamellierten Kanteln
immer vorgehobelt sind, entstehen in der Dicke kaum Toleranzen. Auch in Sachen Holzarten bietet
der Schichtaufbau der Kanteln vielseitige Möglichkeiten. Gut zu wissen: Nadelhölzer in tr Schweizer
Holz werden immer mit 32 mm Decklagen und durchgehender Mittellage produziert.
Vom Rundholz zur Kantel – alles im Haus gefertigt
Die mit dem Label «CH-Holz» gekennzeichnete Produktpalette umfasst lamellierte Kanteln für Natur
in Fichte, Tanne, Lärche, Douglasie und Föhre (ddd). Bei den Streichern in Fichte und Tanne, kkk oder
ddd, beide Varianten sind hier möglich. Das «Zugpferd» dieser Produktpalette ist ganz klar tr Fichte
Natur ddd (alle Lamellen durchgehend). Dazu kommen bewährte Spezialausführungen wie z.B. die
Kantel tr optina Futter. Fenster- und Türenkanteln gedämpft oder thermisch behandelt gehören
ebenfalls zum Lieferprogramm in Schweizer Holz. Wertschöpfung vor Ort heisst hier die Devise; die
Zuschnitte und Stangen in CH-Holz werden von A-Z in den Betrieben Rüti und Rüschegg hergestellt.
Spezialhölzer runden das Programm ab
Fenster- und Türenholz in sibirischer Lärche, Eiche, Buche oder Sipo ist immer wieder gefragt. An der
Spitze der Nachfrage steht Eiche Natur in dkd und ddd. Hier weist die Kennzeichnung «tr» im
Lieferprogramm darauf hin, dass wesentliche Veredelungsschritte (z.B. Zuschnitt und Verleimung) in
der sägerei trachsel erfolgen. Auch diese Produktgruppe ist konsequenterweise lamelliert und – mit
teilweise etwas längeren Lieferfristen – auch in den Holzarten Nussbaum, Kirschbaum, Esche, Ahorn
etc. erhältlich. Abgerundet wird das vielseitige Programm durch Handels- und Importware, welche
dazu beiträgt, die Lieferbereitschaft auch bei sehr grosser Nachfrage hochzuhalten.

Weitere Informationen zum Lieferprogramm:
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Der Blick in die Preisliste zeigt die Eigenproduktion mit lamellierten Zuschnitten in CH-Holz Fichte und
Tanne.

Zuschnitte in Spezialhölzern werden ebenfalls lamelliert hergestellt, teils in Eigenproduktion und teils
als Handelsware.

Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort: Der Familienbetrieb produziert an den beiden Standorten
in Rüti und Rüschegg.

