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//     Messewegweiser Holz-Handwerk

Während der Holz-Handwerk gibt 

das seit 2004 aktive Planungs-

büro „K wie Konzept“ Einblicke  

in seine Leistungsfähigkeit und 

steht interessierten Kollegen  

Rede und Antwort. 

Ein weiterer wesentlicher Dienst-

leistungsbereich des Binger  

Planungsbüros ist die Arbeitsvor-

bereitung: Ob Konstruktions-

zeichnung, Preisanfragen, Materi-

albeschaffung, die Erstellung von 

CNC-Programmen oder auch die 

Fertigungsleitung – der Kollege 

bekommt genau das, was er 

braucht. Im Bereich der Planung 

reicht das Angebot vom Aufmaß 

über Planung und Entwurf, die 

Komposition von Farben und Ma-

terialien bis hin zur fotorealisti-

schen 3D-Präsentation und Aus-

führungszeichnungen. 

K wie Konzept bietet Aufmaß und Entwurf bis hin zur 3D-Präsentation 

Arbeitsvorbereitung nach Wunsch 

Das erfahrene siebenköpfige 

Team aus Tischlermeistern, Holz-

technikern, Gestaltern und Holz-

ingenieuren unter Leitung von 

Stefan Kaiser-Wilbert realisierte 

bereits einige namhafte Projekte, 

darunter den Europäischen Ge-

richtshof in Luxemburg und das 

Welios Science Center im öster-

reichischen Wels. Das Spektrum 

reicht von der Planung und Kon-

struktion handwerklicher Innen-

ausbauten über Objektplanung 

oder den Ladenbau bis hin zu 

Museumsexponaten und exklusi-

ven Yachtausbauten. (ra) 

50 neue Meisterbetriebe aus dem 

Tischler- und Schreinerhandwerk 

will Portas in den nächsten fünf 

Jahren hinzugewinnen. Das Fran-

chiseunternehmen bietet Lösun-

gen für die Renovierung und Mo-

dernisierung von Türen, Küchen, 

Treppen und Fenstern sowie die 

Fertigung nach Maß. Ergänzt 

wird das Programm durch Spann-

decken, Schranklösungen mit 

Gleittüren und Badmöbel. Zurzeit 

gibt es 150 angeschlossene Fach-

betriebe.  

Dabei richtet sich Portas beson-

ders an Tischler- und Schreiner -

betriebe, die das Programm er-

gänzend zu ihrem Stamm-

geschäft in ihr Unternehmen in-

tegrieren. Diese erhalten so nicht 

nur die Möglichkeit, ihr Angebot 

zu erweitern und damit zusätzli-

che Umsatzpotenziale zu nutzen. 

In vielen Bereichen sei die Reno-

vierung innerhalb von einem Tag 

abgeschlossen. Werbekonzepte 

und standardisierte Prozesse in 

der Fertigung vereinfachen ihnen 

zudem die Kundengewinnung so-

Portas stellt Expansionskonzept für Handwerksbetriebe vor 

Mehr Umsatz und Gewinn im Handwerk 

wie die Betriebs- und Werkstatt-

führung.  

Ein neuer Partnerbetrieb startet 

in der Regel zunächst mit einem 

Renovierungszweig (z. B. Türen, 

Haustüren und Treppen). Im  

Verlauf der Partnerschaft können 

dann weitere Renovierungs- und 

Modernisierungslösungen mit in 

das Unternehmen aufgenommen 

und so auch Folgeaufträge unter 

den Stammkunden realisiert  

werden. (ra) 

/ Auch für Küchen bietet Portas ein  

Renovierungsprogramm.
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Die Besucher der Holz-Handwerk 

bekommen die Gelegenheit, zwei 

alte Bekannte von einer ganz 

neuen Seite kennenzulernen: Der 

Holzwerkstoffhersteller Pfleiderer 

hat nach Möglichkeiten gesucht, 

eine noch mattere Mattstruktur 

zu entwickeln. „Dies ist uns ge-

glückt!“, stellt Reinhard Hackspiel 

fest, der das Dekor- und Struktur-

management leitet. 

Der Reflexionsgrad von „Matt-

lack“ wurde auf ein Minimum  

reduziert. Und auch das Gegen-

stück zu Matt, die Struktur Hoch-

glanz erstrahlt im optimalen 

Glanz. Zwar würden die Kunden 

zurzeit verstärkt matte Oberflä-

chen nachfragen, erklärt Hack-

spiel: „Dabei wissen die wenigs-

ten um die Wechselwirkung mit 

den verschiedenen Dekoren.“ Be-

sonders Unifarben würden durch 

die falsche Strukturauswahl häu-

fig an Farbintensität verlieren, 

gibt der Experte zu bedenken. 

„Das passiert mit Mattlack nicht“, 

stellt Hackspiel fest: „Ganz im 

Gegenteil: Diese Struktur verleiht 

jedem Dekor – ganz gleich ob  

direktbeschichtet oder zu Hoch-

druckschichtstoff verpresst – eine 

Extra-Portion an Qualität und 

Körperlichkeit. Sie wirkt warm, 

weich und besonders wertig.“ 

Während „Mattlack“ durch seine 

vornehme Zurückhaltung be-

sticht, zieht „HG Hochglanz“ un-

willkürlich alle Blicke auf sich.  

„Einen im Verbund optimaleren 

Glanzeffekt habe ich bei einer 

Struktur noch nicht erlebt“, stellt 

Hackspiel fest: „Gerade auf einer 

Pfleiderer präsentiert mit „Mattlack“ und „Hochglanz“ zwei Klassiker 

Neue Struktur: Noch matter als matt 

MDF-Platte, die für besondere 

Oberflächenruhe sorgt, ist er op-

timal.“ Doch auch alle anderen 

Träger kommen für „HG Hoch-

glanz“ infrage, von der Span -

platte P2 über HPL-Solid-Color bis 

hin zum schwer entflammbaren 

Spezialträger. 

Beide Strukturen sind in das DST-

System von Pfleiderer integriert 

und damit in einem umfangrei-

chen Produkt- und Formatspek-

trum verfügbar. In der Direkt-

beschichtung werden für Matt-

lack Plattenlängen von 2655, 

2800, 5310 und 5600 mm mit  

einer Breite von 2100 mm reali-

siert. Die Struktur Hochglanz gibt 

es im Format 2800 x 2100 mm. 

Bei HPL-Schichtstoffen und -Ver-

bundelementen sind die Formate 

2800 x 2070 mm sowie 4100 x 

1300 mm verfügbar. (ra) 

/ Sicht- und fühlbare Wertigkeit: „Mattlack“ lässt sogar helle Unidekore strahlen. 
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/HG Hochglanz kommt einem Spiegel 

gleich – im Verbund von Beschichtung 

und HPL, ganz egal auf welchem Träger.


