Staatliche Auszeichnung für außergewöhnliche
Governmental award for extraordinary

Leistungen um die österreichische Wirtschaft
merits for the Austrian economy

Für uns ist Holz Familienangelegenheit

Per noi il legno è un affare di famiglia

Mehr als 20 Holz-Thurner - Mitarbeiter freuen sich, Ihnen
bei Ihren Geschäften professionell behilﬂich zu sein.

Più di venti collaboratori della Holz Thurner soddisferanno
volentieri le vostre richieste.

Holz-Thurner ist seit seiner Gründung 1968 ein zuverlässiger Vertriebspartner der europäischen Säge- und Holzindustrie. Das Unternehmen wird von Josef Thurner und
seinen Söhnen Wolfgang und Matthäus geführt.
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Sin dalla sua nascita nel 1968, la Holz Thurner è un partner ﬁdato per le segherie e industrie del legno europee.
L’azienda è gestita da Josef Thurner e dai suoi due ﬁgli
Wolfgang e Matthäus.
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Unsere Philosophie - Holz ist Leben

La nostra ﬁlosoﬁa – il legno è vita

Für über 20 Mitarbeiter des Kärntner Familienbetriebs
Holz-Thurner nicht nur eine Redewendung, sondern oberste Philosophie. Jährlich vermitteln bzw. handeln wir mehr
als 350.000 m3 Nadelschnittholz und veredelte Holzprodukte.

Per i 20 collaboratori dell’ azienda familiare Holz Thurner
non è solo un modo di dire, bensì una vera e propria ﬁlosoﬁa di vita. Ogni si mediano e vendono più di 350.000 m³ di
segati e semilavorati di legno.

Holz-Thurner Unternehmensbereiche:
• Vermittlung von Holzprodukten
• Holzhandel national
• Holzhandel international

Holz Thurner rami aziendali:
• Mediazione di prodotti lignei
• Commercializzazione nazionale
• Commercializzazione internazionale

Marktführer in ITALIEN

Leader in Italia

Mit dieser Unternehmensgröße hat Holz-Thurner als Vertriebspartner europäische Dimension und gilt vor allem am
italienischen Holzmarkt über 10 Prozent der Importe als
Marktführer.

Grazie a questa dimensione aziendale è partner afﬁdabile
di livello europeo, con una quota pari al 10% dell’import
italiano risulta essere leader soprattutto in questo mercato.

Unsere Kompetenz ist Holz und bei uns hat ein Handschlag
noch Wert. Dafür wird Holz-Thurner nicht nur von Kunden
geschätzt, sondern wurde auch vom österr. Bundesministerium für Wirtschaft mit der staatlichen Auszeichnung für
außergewöhnliche Leistungen ausgezeichnet.

La nostra competenza è il legno e una stretta di mano
ha ancora valore vero. Queste qualità non sono solo riconosciute dai nostri clienti bensì anche dal ministero
dell’economia austriaco con un riconoscimento statale per
le straordinarie prestazioni lavorative.
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150 Holz-Partnerunternehmen

150 Partner nel mercato del legno

Internationaler Handel mit Holzprodukten

Commercio internazionale di legnami

Wir betreiben als ﬁnanzkräftiger Partner internationalen Handel mit Holzprodukten. Kombinierte Ladungen,
Teilmengen von wertvollen Holzwerkstoffen oder auch
qualitativ hochwertige Naturholz-Fußböden können so
professionell an den qualiﬁzierten Holzhandel und die
weiterverarbeitende Industrie im In- und Ausland verkauft
werden. Wir freuen uns darauf, auch Ihre Wünsche wahr
werden zu lassen.

Grazie alla nostra forza ﬁnanziaria possiamo curare i
rapporti internazionali con i nostri partner. Carichi combinati, parziali forniture di prodotti lignei di elevato valore o
pavimenti di alta qualità possono essere consegnati con
professionalità a commercianti di legno e industrie trasformatrici sia sul mercato interno sia all’estero. Con piacere
soddisﬁamo le vostre esigenze.

Seit 45 Jahren ist Holz-Thurner auf die internationale
Vermittlung von Holzprodukten spezialisiert. Als Kunde
proﬁtieren Sie davon, dass unsere Mitarbeiter genau wissen, welche unserer über 150 qualiﬁzierten Partnerunternehmen aus der Säge- und Holzindustrie in Österreich,
Deutschland und der Schweiz dazu in der Lage sind, Ihre
speziellen Holzwünsche zu erfüllen. Rund 500 LKW Ladungen Holz werden pro Monat durch unsere Hilfe von Partnerbetrieben an zufriedenen Kunden geliefert, zu denen
die bedeutendsten Holzhändler Italiens sowie große Industrieunternehmen zählen. Unsere Stärke ist der Einsatz
und die Kompetenz unserer Mitarbeiter – Teamarbeit wird
bei Holz-Thurner großgeschrieben!

Um Ihren Wünschen noch besser gerecht zu werden,
bietet Holz-Thurner auch internationalen Holzhandel!

La ditta Thurner è specialista nella mediazione sul mercato internazionale di semilavorati lignei da più di quarantacinque anni. I nostri clienti approﬁttano del fatto che
i nostri collaboratori conoscono nel dettaglio i 150 partner
specializzati nei settori delle segherie o produzioni industriali di semilavorati austriaci, tedeschi e svizzeri. Così,
riusciamo a soddisfare in concreto qualsiasi esigenza in
questo campo. Grazie alla collaborazione coi nostri partner inviamo mensilmente circa 500 autotreni di segati e
semilavorati a grossi importatori, siano essi commercianti
o utilizzatori industriali. La nostra forza è la competenza
dei nostri collaboratori – lavoro di squadra da noi é scritto
in caratteri cubitali.

Per completare la varietà d’offerta e ed essere ancora più
competitivi possiamo anche commercializzare con diversi
prodotti sul mercato internazionale.
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