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Maschinen

ÀÀÖsterreichisches Handelsunternehmen mit hochwertigem Sortiment

preislich attraktive Maschinen
lich auch noch viele andere Modelle. „Etwa
die CTR 1000 und CTR 1300, wurden ge
rade wieder diesen Monat von angesehe
nen Betrieben aus Deutschland und der
Schweiz geordert“, informiert Pichlmann.
Verlässlicher Zulieferer
Mit einem der erfolgreichsten europäi
schen Hersteller von Breitbandschleifma
schinen und Bürstmaschinen hat Holzprofi
Pichlmann eine gute partnerschaftliche Zu
sammenarbeit. „Wir waren schon vor 22
Jahren der erste größere Abnehmer dieses
Maschinenherstellers“, erinnert sich Pichl
mann und erklärt: „Inzwischen hat sich der
Maschinenbauer zu einem Marktführer im
Bereich Schleifen und Bürsten entwickelt.
Die Produktionsflächen wurden in den ver
gangenen sechs Jahren fast verdreifacht.
Annähernd 200 Mitarbeiter werden in die
sem modernen Betrieb beschäftigt und de

Reihe an Vorteilen. Neben dem geringen
Platzbedarf und den niedrigen Anschaf
fungskosten würden auch zusätzliche
Transportwege für das Holz wegfallen. Je
des einzelne Bloch kann bedarfsgerecht
geschnitten werden und es ist möglich,

Kurzwaren mit 50 cm genauso wie Lang
ware bis zu 20 m zu schneiden. Dank der
extrem schmalen Schnittbreite wird bis zu
15 % mehr Holzausbeute erreicht. Einzel
blöche können ohne Umbauarbeiten ge
schnitten werden. Es ergibt
sich auch eine gute Zu
erwerbsmöglichkeit für
arbeitsextensive Tage. Die
Blockbandsägen
von
Individuelles Sägen
Unternehmen, die eine eigene Blockband Holzprofi Pichlmann sind
säge in ihrem Betrieb installiert haben, laut Hersteller auch für
profitieren laut Hans Pichlmann von einer Altholz, sechs- oder acht
eckige Säulen sowie koni
sche Hölzer bestens geeig
net.
Neu im Programm ist
das Modell CTR750. Diese
solide Blockbandsäge ist
für einen Stammdurch
messer bis 75 cm
ausgelegt. Die Säge
verfügt über
eine exakte
und einfache
Höhenverstel
Blockbandsälung, garan
gen, wie die CTR 750
tiert eine hohe
(Bild oben) und die CTR 950 S
Die BreitbandSchnittgenauigkeit
(Bild unten), werden von Holzprofi-Kunden verschleifmaschinen
und ist mit einem
mehrt
der Modellserie
Bimetall-Sägeband
nachgeBuldog ermögliausgestattet. Dank
fragt.
chen eine gute
Verlängerungs Schleifqualität und
sektionen ist
hohe Produktivität.
sie unbe
grenzt erweiterbar.
Diese Säge ist laut
Holzprofi Pichlmann
bereits ab 5790 € erhält
lich. Angeboten werden
von dem verlässlichen
Maschinenhändler natür
Bereits seit mehr als 15 Jahren hat Holz
profi Pichlmann aus Roitham Blockband
sägen in seinem Programm. Um die 1000
Stück sind bereits bei Holzprofi-Kunden im
Betrieb. Die Sägen sind äußert solide ausge
führt, das Interesse an ihnen wird von Jahr
zu Jahr größer. „Es wird immer schwieriger,
kleine Sägewerke, die Holz bedarfsgerecht
zuschneiden, zu finden. Darum steigt bei
uns die Anzahl der verkauften Blockband
sägen kontinuierlich an“, ist man sich in
Roit
ham sicher und argumentiert: „Mit
Blockbandsägen kann man verschiedenste
Spezialarbeiten einfach bewerkstelligen.“

Foto: Holzprofi Pichlmann

D

ie Firmenphilosophie von Holzprofi Pichlmann hat
sich bewährt. Seit über 20 Jahren verfolgt man das
Ziel, hochwertige Maschinen und Werkzeuge für die
Holzbearbeitung so direkt wie möglich zu vertrei
ben. Qualität und Leistung sind überzeugend. Dafür
sprechen der ständig wachsende Kundenstamm und die Erfolge
im Onlinebereich.
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Holzprofi Pichlmann
www.online-kaufen.cc
www.holzbearbeitungsmaschinen.at
www.forestor-pilous.de
BWS: Halle 10, Stand 1217

Foto: Holzprofi Pichlmann

Die Maschinen sind gefragt
Holzprofi Pichlmann kann auf eine lange
Referenzliste stolz sein. So wurden von dem
Roithamer Unternehmen eine BreitbandSchleifmaschine in die HTL für Tischlerei,
Bildhauerei, Drechslerei, Zimmerei und Ins
trumentenbau in Hallstatt geliefert. Doch
nicht nur innerhalb Österreichs, auch inter
national sind die Holzprofi-Maschinen ge
fragt. Beispielsweise hat sich auch die
Maschinen und Werkzeuge für die Holzbearbeitung vertreibt Holzprofi Pichlmann in Roitham. Schweizer Materialprüfungsanstalt EMPA,
mit Sitz in Dübendorf bei Zürich, für eine
ren Maschinen werden weltweit geliefert. gen Nutzwert sowie maximale Leistung Holzprofi Breitbandschleifmaschine ent
Wir beziehen von diesem europäischen suchen. Die Linie Buldog bietet Maschinen schieden.
In Roitham verkauft man auch Maschi
Hersteller beispielsweise das Modell Buldog für die Eichung und das Schleifen von Mas
mit bis zu 1300 mm Schleifbreite. Von sivholz, für die Platteneichung (MDF, Holz nen für Spezialanwendungen. „In diesem
diesem Maschinenmodell laufen inzwi spannplatte, Bretterplatte), das Schleifen Geschäftsbereich beobachten wir große Zu

schen weltweit um die 3000 Maschinen.“ von furnierten Oberflächen und gleichzeiti wächse“, erklärt Pichlmann. Angeboten
Pichlmann lobt die jahrelange reibungslose gem Hobeln des Werkstückes. Bei der Kons werden auch Spezialmaschinen für Berei
Zusammenarbeit zu seinem Maschinen truktion und Herstellung von Buldog- che die aus einem anderen Umfeld als die

zulieferer. Er schätzt es auch sehr, dass de Maschinen werden die europäischen Holzbearbeitung kommen.
ren Produktionswerk nur circa 300 km von Sicherheitsnormativen streng eingehalten.
der Holzprofi-Zentrale entfernt liegt. „So ist „Gute Qualität, hohe Produktivität, leichte Vorbeischauen in Salzburg
die Ersatzteil- und Serviceversorgung gut Steuerung und schnelle Rückflussdauer der Holzprofi Pichlmann zeigt eine große
Auswahl aus seinem Maschinen- und
geregelt und kurze Lieferzeiten werden ga Kapitalanlage sind ideale Vorteile bei der 
Investition in diese Breitbandschleifma Werkzeug-Sortiment auf der BWS, die von
rantiert“, argumentiert er.
schine“, ist man sich in Roitham sicher. Mo 6. bis 9. Oktober in Salzburg stattfindet.
delle mit bis zu zehn Aggregaten in Serie 
Kräftige Maschine, günstiger Preis
Interessierte sind herzlich eingeladen,
Die Schleifmaschinen der Serie Buldog sind sind genauso möglich wie Einbandschleif das Unternehmen am Messestand zu besu
für Benutzer vorgesehen, welche hochwerti maschinen.
chen.
n
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