
Faszination Holz



Leben mit der Natur…
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Handwerklich. Ökologisch. Creativ. So lautet unser Credo.  
Damit stehen wir für höchste Verarbeitungsqualität, für einen schonenden 
Umgang mit natürlichen Ressourcen und für innovatives Möbeldesign.  
In der holzschmiede®, der traditionsreichen Möbelmanufaktur aus 
Oberfranken, entstehen hochwertige Massivholzmöbel, in denen sich 
die Lebendigkeit des natürlichen Werkstoffes Holz widerspiegelt.

Mit unseren Möbeln übernehmen wir Verantwortung für Mensch 
und Natur. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Massivhölzer 
aus heimischen Wäldern und nachhaltiger Forstwirtschaft. Aus diesem 
schadstofffreien Rohmaterial und unserer ehrlichen Liebe zum Handwerk 
entstehen Möbel, die ihre Besitzer jahrzehntelang begleiten 
und mit ihrem besonderen Charakter begeistern.

Möbel von Menschen. Möbel für Menschen.

DIe HOLzSCHMIeDe
Möbel von Menschen für Menschen

Holz ist ein Werkstoff, 
der natürlichste von allen, 

dessen Anblick, dessen 
Geruch, dessen Dasein 

erfüllt ist von den 
Kräften des Werdens 

und Wachsens.
(Hans Grohmann)
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Holz – unsere Berufung
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eRFAHRUNG
voM rohen holz zu höchster perfektion

seit mehr als 50 Jahren vertraut die Möbelindustrie auf uns als 
einen starken und leistungsfähigen partner. unser name steht für 
höchste verarbeitungsqualität Made in Germany.

Wir sind spezialisiert auf die fertigung hochwertiger Massivholzmöbel, 
und sind flexibel, ideenreich und absolut zuverlässig.  
in der holzschmiede® gehen traditionelles handwerk und hochinnovative  
fertigungstechniken hand in hand. rationelle herstellungsmethoden,
die ökologisch ausgerichtete produktion und der erfahrungs- und Wissensschatz 
unserer Mitarbeiter verwandeln das rohe holz in ausdrucksstarke Möbel.

Möbel von zeitloser Schönheit.

Produzieren auf hohem Niveau
Drei faktoren sind es, die die gleichbleibend hohe Qualität 
unserer produkte garantieren:

•	 Das	Know-how	unserer	qualifizierten
 und größtenteils selbst ausgebildeten Mitarbeiter.
•	 Der	immer	wieder	erneuerte	und	verbesserte	Maschinenpark.
•	 Die	umsichtige	und	vorausschauende	Betriebsführung.

unsere betriebsstruktur erlaubt es uns relativ kleine serien, varianten 
und sonderanfertigungen herzustellen, um uns so erfolgreich gegenüber 
billiganbietern behaupten zu können. 
Die gelungene kombination von präziser, industrieller Maschinenarbeit 
und bester handarbeit von erfahrenen schreinern ist das Geheimnis unseres erfolgs.

Wertvoll an einem
Unternehmen sind nur 

die Menschen, die dafür 
arbeiten und der Geist,

in dem sie es tun.
(Heinrich Nothoff)

Heimisches Holz*:
Wir verwenden ausschließlich 
massive Hölzer, wie z.B. Ahorn, 
Birke, Buche, eiche, erle, esche 
und Kirschbaum.

* Bei Bedarf verarbeiten wir auch sorgfältig ausgewählte Holzarten 
 von außerhalb unserer Region. Diese beziehen wir von zertifizierten Lieferanten.

Beste Qualität:
Die holzschmiede® steht für 
qualitativ hochwertige Produkte 
und innovative Lösungen. 

Heimische Produktion:
Wir produzieren ausschließlich an unserem 
oberfränkischen Standort in Thurnau und 
erhalten und schaffen damit Arbeitsplätze 
in Deutschland.

100 %100 % 100 %
3 wirklich gute Gründe, die für uns sprechen: 
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Handwerkskunst
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HANDWeRK
aus liebe zuM Werkstoff holz

perfektion in sachen rohstoffqualität und verarbeitung ist für uns 
selbstverständlich. schließlich müssen unsere Möbel zuallererst 
unseren eigenen ansprüchen genügen. und die sind hoch.
Wir verwenden daher nur sorgfältig ausgewählte Massivhölzer aus
heimischen Wäldern. und wir arbeiten mit herz, hand und verstand:
aus liebe zum handwerk und begeisterung für den schönsten aller 
Werkstoffe, das holz.

so entstehen in unseren Werkstätten Möbel, die Geschichten erzählen  
und ihren besitzern ein stück lebensqualität schenken. Möbel, die im 
laufe der Jahre nur schöner werden.

Möbel mit Charakter.

Holz ist ein einsilbiges 
Wort, aber dahinter 

verbirgt sich eine Welt der 
Märchen und Wunder.

(theodor heuss)
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liGnuM arts,  
unsere anpassungsfähige tischlinie

auszüge in unterschiedlichen breiten

Detailverliebt…
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INNOVATIONeN
iDeenreich in forM unD funktion

Qualität entsteht aus der summe überzeugender Details.  
und auf diese legen wir ganz besonderen Wert.  
Die cleveren Möbelideen der holzschmiede® machen  
Wohnen noch komfortabler:

Wer sie einmal kennengelernt hat, will nicht mehr darauf verzichten. 
Da	sind	etwa	die	raffinierten	Lösungen	für	metallfreie	Holzverbindungen	
bei betten oder Minizinkenverbindungen, mithilfe derer wir kleinste 
holzteile dauerhaft stabil verbinden können.

und natürlich unsere einzigartige tischlinie lignum arts. Mit ihr bleiben
sie stets flexibel, denn durch das intelligente lamellensystem erweitern
sie im handumdrehen den tisch zur tafel. stufenlos und kinderleicht.

Innovationen der holzschmiede®:
zeitlos. Schön. Genial.

bei unseren betten verwenden  
wir fast ausschließlich metallfreie 
verbindungen – auch über eck. 
holzzapfen und Gehrungsverbindungen 
werden komplett aus massivem holz gefertigt.

Die Minizinkenverbindung ermög-
licht dauerhaft höchste stabilität –
auch bei kleinsten
Materialabmessungen.

Minizinken

Metallfreie eckverbindung

Nichts fördert 
das Kreative mehr 

als die Liebe, 
vorausgesetzt,  
sie ist echt.

(erich Fromm)



Ökologisch
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LeBeN MIT HOLz
Der natur verpflichtet

unsere philosophie ist einfach. Wir haben uns mit ganzem herzen 
der natur verpflichtet. als hersteller von Massivholzmöbeln tragen 
wir eine besondere verantwortung für unsere natürlichen ressourcen.

Dieser kommen wir nach,

•	 indem	wir	ganzheitlich	denken	und	jeden	Handgriff 
 zuerst im kopf beginnen lassen.
•	 indem	wir	ökologisch	und	ohne	den	Einsatz	von	Chemie	fertigen.		
•	 indem	wir	in	Deutschland	produzieren	und	dadurch	lange 
 transportwege vermeiden.
•	 indem	wir	unsere	Hölzer	weitgehenst	selbst	auswählen	und	auf 
 ihrem gesamten Weg vom Wald bis zum kunden begleiten.
•	 indem	wir	Restholz	recyceln	und	zur	Energiegewinnung	nutzen.
•	 und	vor	allem,	indem	wir	individuelle	und	hochwertige	Möbel 
 herstellen. zeitlos schöne Möbel, die lange Jahre freude bereiten 
 und Wohnräume zu lebensräumen machen.

Möbel, die menschenfreundlich sind.

Die Pflege der Bäume 
ist eine Art des Dankes, 

weil über eine Brücke aus Holz 
die Kultur einst zu uns kam. 

Als Akt nüchterner 
Selbsterhaltung ist die Pflege 
der Bäume noch dringlicher. 

Der Wald muss 
in uns wirken, damit 

wir wieder zu uns finden.
(erich Hornsmann)

ressourcenschonender umgang:
Wir gehen respektvoll mit unserem 
wertvollen rohstoff holz um. alles 
können wir verwenden, nichts wird 
vergeudet. von der borke bis zum 
restholz, das zerspant wird und 
der energiegewinnung dient.



Design und Funktion
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stummer Diener:  
sir henrY

armlehnstuhl Julia 1  
in nussbaum
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SCHÖNHeIT
Die Grosse kunst Der reinen forM

Die Seele
nährt sich von dem,

woran sie sich erfreut.
(Hl. Augustinus)

Die Möbel der holzschmiede® sind beste beispiele für handwerkliche 
perfektion. Die liebe zum rohstoff holz zeigt sich in der meisterhaften 
verarbeitung, den durchdachten Details und der außergewöhnlichen 
eleganz des Designs. 

Die Möbel der holzschmiede® bestechen durch natürlichkeit, 
schlichtheit und einzigartigkeit. Durch ein Design, das nie zum 
selbstzweck wird und doch selbstbewusst und kraftvoll ist.

Die Möbel der holzschmiede® überzeugen durch stille schönheit.  
es sind Möbel, die sinnreich sind. Die funktionalität und nützlichkeit 
mit schönheit verbinden. Die raum schaffen und raum lassen für die 
individuelle entfaltung. Möbel, die mit augenmaß für das Wesentliche 
gefertigt werden. Die alle sinne fordern und das auge ein leben lang 
erfreuen. Möbel, die man riechen und fühlen kann.

Möbel von Menschen. Möbel für Menschen.

sekretär luv

anrichte luv



Nachhaltigkeit
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nachhaltige Holzwirtschaft

Rundholz

Dünger durch
Kompostierung

Möbel, 
Einrichtungen

Sägewerk

Verarbeitung
der Rundhölzer

Möbelbau

Reststoff-Verwertung
(Sägespäne, Rinde, etc)

Reststoff-Verwertung
(Sägespäne, Schwarte,
Rinde, etc)

Thermische 
Verwertung

Energieholz,
Biomassekraftwerk 
Hackschnitzel, Pellets

Papier-
Pappe-
Kartonherstellung

Dämmstoffe, 
Beläge
Spanplatten

Produktlebenszyklus

Altholzaufbereitung

Recycling

Dünger
(z.B. Asche aus 
Verbrennungsprozess)
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„alle unsere hölzer stammen ausschließlich aus nachhaltiger forstwirt-
schaft“, betont der Geschäftsführer der holzschmiede®, berthold höhn.

„von der auswahl der stämme im Wald über die lagerung, trocknung, 
pflege und verarbeitung des holzes bis hin zur auslieferung der Möbel 
bleibt alles in einer hand. und alles erfolgt unter streng ökologischen 
Gesichtspunkten und mit fundiertem handwerklichen Wissen. 
nur so können unsere besonderen Möbel entstehen“, ist berthold höhn 
überzeugt. „Möbel, die menschen- und naturfreundlich sind.“

NACHHALTIGKeIT
an Die zukunft GeDacht

Wir haben die Natur
nicht von unseren Eltern

geerbt, sondern von unseren 
Kindern geliehen.

(Ludwig Marcuse)

Von der Natur. Für die Natur
Wir sind Mitglied in der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel e.v. hier werden die Möbel geprüft und die 
Qualität der Möbel zertifiziert.

Das bedeutet, dass wir unsere produkte von unabhängi-
gen prüfinstituten auf haltbarkeit, Materialgüte, langle-
bigkeit und sicherheit sowie auf Gesundheits- 
verträglichkeit und schadstofffreiheit überprüfen lassen.
erst wenn alle tests bestanden sind, verleiht die DGM 
das ral-Gütezeichen, das große Goldene M.
Mehr informationen dazu finden sie online
unter www.dgm-moebel.de/das-goldene-m.html.



Lebens(T)räume schaffen…
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SORTIMeNT 
unsere proDuktlinie
Die holzschmiede® bietet für alle bereiche des Wohnens Möbel, die die bedürfnisse von Mensch und natur 
in einklang bringen. zeitlos schön und der natürlichen form des menschlichen körpers angepasst, verbinden 
sie hervorragend die lebendigkeit des holzes mit den individuellen anforderungen ihrer nutzer.

übrigens: flexibilität in Design, anwendung und Material sind für uns ebenso selbstverständlich 
wie das „schmieden“ von sonderwünschen in holz.

die holzschmiede®:
einzigartige Möbel für einzigartige Lebensräume.

Lebensraum Wohnen
Möbel, die modernes Wohndesign 
mit höchstem komfort verbinden.

Mit unseren korpusmöbel- 
programmen und trendigen solitär- 
möbeln bleiben sie stets flexibel.  
ob stuhl, tisch oder Garderobe  
sie selbst bestimmen die Details:
von der holzart über das
Plattenprofil	bis	hin	zu	Tisch- 
bein- und rückenlehnen-varianten. 
lassen sie sich begeistern von 
unserer tischkollektion lignum arts 
mit ihrem patentierten lamellen-  
erweiterungssystem!

Lebensraum Schlafen
liegen sie gut gebettet in ihrem 
Wunschdesign!

ob beim bett oder nachtkästchen, 
bei schrank oder kommode:  
Gestalten sie selbst ihr ganz 
persönliches traum-schlafzimmer 
und bestimmen sie Maße, formen 
und holzarten ihrer Möbel selbst. 
Metallfreie bettverbindungen oder 
außergewöhnliche hölzer wie 
das der zirbe tun ein übriges 
für	Ihr	Wohlbefinden	und	sorgen 
für einen gesunden schlaf.  

Lebensraum Arbeiten
Die moderne arbeitswelt fordert 
flexibilität von Mensch und 
arbeitsraum. für letztere sorgt 
die holzschmiede®.

unsere ergonomischen sitzmöbel 
aus dem programm agile etwa 
sorgen mit ihrer radial beweg- 
lichen sitzfläche für gesundes 
und ermüdungsfreies sitzen. 
und weil büromöbel eine frage 
der individualität sind, fertigen 
wir auch schreibtische, büro- 
schränke oder container 
weitgehend nach ihren Wünschen. 
so wird die arbeit zum vergnügen!



Qualität und Service
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GARANTIe 
hanDWerklich. ökoloGisch. creativ.

Übrigens
unser name ist programm: 
natürlich können wir auch sonderwünsche wie spezialmaße 
oder besondere holzkombinationen für sie „schmieden“. 
sprechen sie uns an. Wir haben ein offenes ohr für ihre 
Wünsche und fragen und geben ihnen gerne tipps.

Wir verarbeiten
sorgsam ausgewählte, massive hölzer wie buche, 
kirschbaum, ahorn, eiche, erle, esche und birke 
aus der region. Wir gestalten damit produkte 
mit charakter und von zeitlosem Wohnwert.

Wir produzieren
aus überzeugung in Deutschland. Mit hoch quali- 
fiziertem	Personal	und	einem	modernen	Maschinen-
park, der alle anforderungen des anspruchsvollen 
Möbelbaus gerecht wird. auf mehr als 17.000 m2 
betriebsfläche fertigen wir Großserien und  
individuelle einzelstücke.

Wir lagern
unsere hölzer und produkte selbst und arbeiten 
mit ausgewählten speditionen zusammen. 
Dadurch genügen wir auch in sachen termintreue 
und logistik höchsten anforderungen.

Wir beraten
händler ebenso wie endkunden ausführlich 
und kompetent. Wir schulen unsere handelspartner,  
um sie im Markt noch stärker zu machen. 
unsere Möbelprogramme präsentieren wir 
in unserem eigenen attraktiven showroom, 
auf Messen und roadshows.

Wir unterstützen
unsere partner durch einen engagierten innen- und 
außendienst sowie durch verkaufsstarke Werbemittel 
und -maßnahmen, Messebeteiligungen und andere 
aktivitäten.

Wir garantieren
einen ganzheitlichen und schonenden umgang 
mit unseren natürlichen ressourcen.

Wir verpflichten uns, Möbel zu schaffen, 
die ein Leben lang sinnreich, funktionell  
und menschenfreundlich sind.

die holzschmiede® 

Berndorfer Straße 20  
95349 Thurnau
Tel. 0 92 28 / 9 96 04-0  
Fax 0 92 28 / 9 96 04-23
www.holzschmiede.de
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Mehr informationen zu uns und unserem
Wohnprogramm finden sie auch auf unserer Website 
www.holzschmiede.de

Weitere aktuelle prospekte

Wohnen zirbenholz schlafen

N a t ü r l i c h  S c h l a f e n

mit de
r Kraft 

der Z
irbe


