
 
 
 
Wir haben ab sofort 42 mm und 52 mm starke Asteichen Messerreste aus der Furnierproduktion am Lager.  
 
Die Längen sind unterschiedlich und liegen zwischen 2,20 m und 2,80 m, geringe Anteile auch über 3,00 m.  
 
Ein kompletter Hub hat in der Regel 2 cbm bis 2,5 cbm Inhalt. Die Ware ist kammergetrocknet, die Bohlen 
bestehen fast ausschließlich aus stehenden Jahresringen und haben einige fest verwachsene Äste. 
 
 

             
 
 
 
 

 

Nach 7 monatiger Wartezeit ist bei uns wieder eine neue Partie 52 mm Briccole Holz aus Venedig 
eingetroffen. 

Aktuell sind 5 Briccole Stämme, mit Längen um 3,00 Meter und einer in 4,10 Meter verfügbar. 

Weitere Informationen und was man z. B. daraus fertigen kann, finden Sie hier: 

http://www.hk-furniere.de/briccole-di-venezia 

 

             
 
  

 

http://www.hk-furniere.de/briccole-di-venezia/


 

Projekt “Trüffelbuche / Altbuche / Pilzbuche” 
Am 21.02.2015 begab sich das H+K Team zusammen mit einem befreundeten Tischlermeister auf zur 
Bergung einiger „Trüffelbuchen / Altbuchen“ im schönen Forst. Die Bäume waren bereits vor mehreren 
Jahren durch einen heftigen Sturm, samt Wurzelteller umgefallen und verweilten seit dem auf dem 
Waldboden.  

Anhand einiger Probeschnitte konnte man vorab einzigartige, wunderschöne Maserungen erkennen. Das 
gab den Anlass diese Prachtexemplare irgendwie zu ergattern, was auch funktionierte. Nachdem diese in 
passende Längen aufgeteilt wurden, konnten diese dann mittels Radlader auf unseren LKW aufgeladen und 
zum Messerwerk transportiert werden. Im Furnierwerk wurden die Bäume dann zur Bestimmung des 
Verwendungszweckes aufgetrennt.  

Im Inneren der Stämme offenbarte sich dann die schon von der äußeren Begutachtung zu erwartende 
Schönheit. Aus einem Teil des Holzes haben wir Bohlen von 55 – 80 mm Stärke schneiden lassen, und diese 
Bohlen dürfen jetzt noch einige Zeit ruhen, bis Sie dann technisch getrocknet werden. Der andere Teil ist zu 
edlen Furnieren weiterverarbeitet  worden und ist ab sofort bei uns käuflich zu erwerben. 

 

            
 
 

            
 
 
 
Weissleime, Silikone, PU Klebstoffe, Furniere, Leimholzplatten, Terrassendielen, Eichenquader, Hobelware, 
Kantenschmelzkleber, Spaltholz, Getacore®, Hartholzbrikett, Acryl, Zargenschaum, Schnitthölzer,  
Fassadenprofile, HPL, Dekorspanplatten, ABS Kanten, Dichtstoffe für die RAL Montage... 
Sie sehen, wir haben viel zu bieten! 
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