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„Wir planen, entwickeln und bauen mit den Werkstoff en Beton und Stahl – aber 
am liebsten mit Holz – für die Zukunft“, heißt es auf der Website der Gebr. Schütt 
aus der Nähe von Hamburg. Von der ersten Idee über die Budgetplanung bis zur 
schlüsselfertigen Übergabe des Bauvorhabens stellen die 200 Mitarbeiter rund 
um Geschäftsführer Tillmann Schütt höchste Ansprüche an sich selbst. Dazu 
nutzt das Team modernste Technologien und Verfahren, um ihre Kunden zu 
begeistern.

EGGER unterstützt das Unternehmen, das seit 2016 Profi -
partner ist, in der täglichen Arbeit. „Seit über 100 Jahren 
arbeiten wir mit Holz. 

Unser Unternehmen ist seit 
seiner Gründung immer im 
Familienbesitz geblieben.
Und auch das besondere Ver-
hältnis zu diesem einzigarti-
gen Werkstoff  konnte immer 
wieder an die nachfolgende 
Generation weitergegeben 
werden. Es ist diese besondere Mischung aus zupackendem 
Pragmatismus und ausgeprägter Innovationsbereitschaft, 
die sich durch unsere gesamte Geschichte zieht“, blickt 

Geschäftsführer Tillmann Schütt auf die Unternehmensge-
schichte zurück. Noch lieber blickt er aber nach vorn und 

stellt schon heute die Wei-
chen für die Zukunft: Erfah-
rung sei wichtig. Aber noch 
wichtiger sei die Fähigkeit, 
Gewohntes zu hinterfragen, 
Neues auszuprobieren und 
durch beides immer besser 
zu werden. Die Leidenschaft 
für die individuellen Projek-

te der Gebr. Schütt und die vertrauenswürdige Beziehung zu 
den Kunden stehen neben Innovationsfreudigkeit im Mittel-
punkt. >>> Seite 3

„Holz ist unser Ding. 
Genauso wie neue Ideen 

und Lösungen.“

Möbel und Innenausbau
EGGER inside
Der neue Service EGGER inside 
verbindet die Online-Konfi -
guration von Möbeln mit 
digitaler Vermarktung und 
unterstützt so den Tischler. 
>>> Seite 6

Fußboden
EGGER Design-Boden
Blickfang im Fitnessstudio: 
Der EGGER Design-Boden ist 
extrem robust, mikrokratzbe-
ständig und darüber hinaus 
wasserabweisend.
>>> Seite 4

Möbel und Innenausbau
PerfectSense Matt
Matte Oberflächen in 
warmem U727 PM Steingrau 
schaffen Wohlfühl-Atmos-
phäre in den Zimmern des 
Ritterguts Störmede.
>>> Seite 4

Profi partner Portrait Gebr. Schütt
Wir bringen Holz zur Höchstleistung

 Zukunft Handwerk 

Nachhaltigkeit 
im Handwerk

Ausgabe 1/2019Die Zeitung für EGGER Profipartner

Der schonende Umgang mit 
der Umwelt und unseren 
Ressourcen ist seit jeher 
eine zentrale Aufgabe für 
Handwerker. Umweltschutz 
hat sich in den vergangenen 
Jahren jedoch von einer 
Randbewegung zu einem 
politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen The-
ma entwickelt. Nachhaltig-
keit hat vielfältige Facetten 
und ist für viele Menschen 
längst zu einem Lebensge-
fühl geworden, das immer 
weniger mit Verzicht zu tun 
hat. Immer mehr Kunden 
legen Wert auf nachhaltige 
Herstellungsverfahren, ach-
ten auf Prüfsiegel und Zer-
tifi kate und fragen umwelt-
freundliche Produkte nach. 
Handwerksbetriebe können 
mit ökologisch nachhaltiger 
Betriebsführung zusätzlich 
punkten und damit nicht 
nur ihr Image verbessern, 
sondern auch ressourcen-
schonender und effi  zienter 
arbeiten.
>>> Seite 5

Expertenwissen, Ideenreichtum und Leidenschaft zeichnen die Mitarbeiter der Gebr. Schütt aus.

 Termine

21. – 24.05.2019 
interzum
Köln (DE) 

25. – 26.05.2019 
Norddeutsche Holzbautage
Wismar (DE) 

03.09.2019  
Brandschutztag an der Küste
Wismar (DE) 

04. – 05.09.2019  
ARCHITECT@WORK
Hamburg (DE) 

23. – 24.10.2019 
Forum Holzbau (EBH)
Köln (DE) 

06. – 07.11.2019  
ARCHITECT@WORK
München (DE) 

12. – 13.11.2019 
Branchentag Holz
Köln (DE) 

04. – 05.12.2019 
ARCHITECT@WORK
Düsseldorf (DE) 

04. – 06.12.2019  
Forum Holzbau (IHF)
Innsbruck (AT)  
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Starten Sie digital durch!
EGGER inside ist Ihr neuer 

Service. Er verbindet die 

Online-Konfi guration 

von Möbeln mit digita-

ler Vermarktung in Ihrer 

Region. Das Rundum-Sorg-

los-Paket beinhaltet die 

nötigen Werkzeuge, damit 

Sie Kundenwünsche optimal erfüllen: Mit der richtigen 

Online-Werbung werden Sie von lukrativen Kunden bei 

Google gefunden, die Landingpage wird zu Ihrem digitalen 

Schauraum und mit der Möbelplaner-Software konfi gurie-

ren Ihre Kunden Möbel nach Maß einfach online.

Mit EGGER inside erhalten Sie konkrete Anfragen ohne Um-

wege, behalten die Kontrolle über Preise sowie Kosten und 

sparen sich Zeit, die Sie an anderer Stelle nutzen können. 

Wie EGGER inside Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützt, 

wie es in nur fünf Schritten zum online konfi gurierten Mö-

bel geht und welche Möglichkeiten es für Profi partner gibt, 

entdecken Sie auf der Seite 6!

Wir wünschen Ihnen nun aber erst einmal viel Freude und 

Inspiration mit der aktuellen Ausgabe der Profi partner 

News.

Ihr Günter Karbun

Leiter Vertrieb und Marketing, EGGER Decorative Products Mitte
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N e u e s  a u s  d e r  E G G E R  W e l t

Mit dem Konfi gurator ermöglicht EGGER es Tischlern, Schrei-
nern und Händlern, Arbeitsplatten sowie Nischenrückwände 
und Wangen besonders einfach und in bester Qualität zu pla-
nen und zu realisieren. Der Konfi gurator ist intuitiv bedienbar 
und steht online im Kundenportal myEGGER rund um die Uhr 
zur Verfügung. Nutzer reduzieren die Kosten für Vormaterialien 
und das Risiko von Fehlproduktionen. So wird die Anlagen-
auslastung optimiert und Produktionskosten werden gesenkt.

www.egger.com/arbeitsplatten-konfi gurator

EGGER Arbeitsplatten-Konfi gurator
Effi  zient planen

E D I T O R I A L

Die innovative Arbeitsmethode Building Information Modeling 
(BIM) ermöglicht die Erstellung eines digitalen Gebäudezwil-
lings, auf den alle am Projekt beteiligten Gewerke zugreifen 
können. Konflikte können dadurch schon während der virtu-
ellen Planung erkannt und frühzeitig entschärft werden, um 
kostenintensive Korrekturen in der Bauphase zu vermeiden. 
Darum unterstützen wir Sie bei der Planung mit unseren zerti-
fizierten Bauteilen in verschiedenen digitalen Datenformaten.

www.egger.com/digitaleplanung

Digitale Planung mit Daten von EGGER
Höhere Planungsqualität
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Technische Änderungen vorbe-
halten. Keine Gewähr leistung für 
Druckfehler, Normfehler und 
Irrtümer.

PROFIPARTNERNEWS

10 × 1 PRO Laminat-Boden Kollektion 
Unsere Laminat-Böden überzeugen durch hohe 

Funktionalität, Langlebigkeit und optisch anspre-

chendes Design. Aufgrund unserer natürlichen 

Inhaltsstoff e sorgen wir in Ihrer Umgebung für ein 

wohngesundes Raumklima. Unsere Fußböden sind 

besonders widerstandsfähig, was sich in der hohen 

Lebensdauer widerspiegelt.  

Wir verlosen 10 × 1 PRO Laminat-Boden Kollektion

Dazu ganz einfach das Gewinnspiel-Formular für Profi part-

ner unter www.egger.com/laminatfussboden bis zum 
31.07.2019 ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. 

Wohlfühlen mit EGGER PRO Comfort
Von jetzt an barfuß
Komfortabel, fußwarm und schallisolierend: Diese Eigen-
schaften des EGGER PRO Comfort Fußbodens garantieren eine 
entspannte Atmosphäre. Die elastischen Korkschichten mit 
ihren isolierenden Korkzellen, die an der Ober- und Unterseite 
der Dielen angebracht sind, schaff en ein warmes und weiches 
Gehgefühl. Dank der schalldämmenden Wirkung wird der 
Raumschall deutlich reduziert. Mit 28 Dekoren in HD-Digital-
druckqualität bieten wir für nahezu jeden Wohn- und Einrich-
tungsgeschmack das richtige Dekor.

www.egger.com/comfort-fl ooring

Nach einer sehr erfolgreichen BAU geht es für EGGER weiter 
zur nächsten Weltleitmesse: Vom 21. bis 24. Mai 2019 präsen-
tieren wir Trends sowie unsere Dekor-, Struktur- und Produkt-
neuheiten auf der Interzum in Köln (Halle 6.1, Stand A70). 
Auf der Piazza “Digitalization” stellen wir unseren Rund-
um-Sorglos-Service EGGER inside vor.

„Wie wir leben und uns einrichten ist weniger nur noch von 

einem Trend bestimmt, sondern mehr davon, die einzelnen 

Trends, Einfl üsse und Materialien individuell zu interpretie-

ren“, erklärt Klaus Monhoff , Leitung Dekor- und Designma-

nagement bei EGGER, das Messemotto. Materialien für die 

Möbelgestaltung müssen Optionen an Alternativen sein, 

die es dem Kunden ermöglichen, in seinem individuellen 

„MEHR+weniger“ – seinem „MORE+less“ – die eigenen 

Schwerpunkte zu setzen. „Mit unseren Trendthemen zeigen 

wir auf der Interzum Beispiele optionaler Verbindungen“, 

so Monhoff  weiter. EGGER stellt außerdem Materialien zur 

Gestaltung der Piazza „Trends in Surfaces & Wood Design“ 

(Halle 6) zur Verfügung. Auf der Piazza „Digitalization“ (Halle 

3.2) stellt EGGER seinen Rundum-Sorglos-Service EGGER 

inside vor. Das Vortragsforum „Speakers Corner“ (Passage 

4/5) wird mit Expertise von EGGER bereichert: Michaela Gimpl 

und Stefanie Könemann (Dekor- und Designmanagement) 

sprechen am Dienstag, 21. 5., von 15 bis 15.30 Uhr, und am 

Donnerstag, 23. 5., von 13 bis 13.30 Uhr über „Mehr und 

weniger – ist Gleichzeitigkeit eine Option?“. 

Neuheiten von EGGER auf der Interzum 2019
EGGER inside auf der Piazza “Digitalization” Gewinn-

spiel

Nach der BAU in München steht nun die Interzum in Köln bevor.



Fortsetzung von Seite 1

P r o f i p a r t n e r  P o r t r a i t  G e b r .  S c h ü t t

>>> Der Grundstein für das Unternehmen wurde 1889 gelegt, als 
Johann Schütt in St. Margarethen eine Zimmerei gründete. Nach 
Fertigstellung des Bahnhofs in Flethsee erfolgte noch im selben 
Jahr der Umzug zum heutigen Standort zwischen Itzehoe und 
Brunsbüttel. In der mittlerweile fünften Generation haben viele 
Meilensteine das Unternehmen geprägt, beispielsweise als 
C. Schütt 1961 mit abgeschlossener Ausbildung als Architekt 
und Zimmerermeister aus Eckernförde voller Tatendrang zurück 
in den väterlichen Betrieb kehrte. Unter seiner Leitung wur-
de fünf Jahre später die eigene Brettschichtholzproduktion 
aufgenommen. Die Erweiterung um ein hausinternes techni-
sches Büro war ein weiterer wichtiger Schritt – ebenso wie die 
Inbetriebnahme der vollautomatischen Abbundanlage 2007 
und der Neubau einer knapp 2.900 m² großen Produktionshalle 
mit einer Fertigungsstraße für Wand- und Deckenelemente in 
Holzrahmenbauweise 2016. 

„Als Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal das Firmen-
schild ‚Schütt‘ aufgestellt wurde, stand unser Name für die 
klassischen Leistungen einer Zimmerei. Viele Generations-
wechsel und mehr als ein Jahrhundert später, prägt die Liebe 
zum Holz noch immer unser Denken und Handeln. Heute 
werden allerdings auch Kombinationen aus Stahl, Beton und 
Holz, sogenannte Hybridbauweisen, verwendet. Jeder Baustoff  
hat seine Stärken und man muss Material nicht zwangsläufi g 
ersetzen – auch wenn es möglich ist“, fasst Geschäftsführer 
Tillmann Schütt die Historie zusammen.

Alles unter einem Dach
Mittlerweile umfasst das Team rund 200 Mitarbeiter, die – ob für 
einen Neubau oder eine Bestandserweiterung – für jedes Pro-
jekt eine Idee entwickeln und gemeinsam daran arbeiten, dass 
nach präziser Planung am Ende eine besondere Lösung ent-
steht. Den Kunden wird ein „Rundum-Sorglos-Paket“ geboten, 
denn neben der Beratung bei Grundstückswahl, Budgetierung, 
Materialien, Gebäudeaufteilung, Brandschutz und Baugeneh-
migungsplanung stehen Preis- und Terminsicherheit im Fokus. 
„Bei uns befi nden sich nicht nur die Planung, sondern auch die 

Ausführung und alle benötigten Experten unter einem Dach, 
ergänzt durch ein verlässliches Netzwerk an Partnerfi rmen. Das 
bedeutet wenige Schnittstellen und erprobte Abläufe bis zur 
schlüsselfertigen Übergabe des Gebäudes.“

Spaß an besonderen Lösungen
Der Standort in der kleinen Gemeinde bei Hamburg ermöglicht 
es dem Unternehmen problemlos, überregional und interna-
tional erfolgreich zu sein. „Auf die Mitarbeiter bezogen, ist es 
eine gute Ecke. Hier auf dem Land herrschen noch gewisse 
Grundwerte vor. Was die Wertebildung angeht, ist es ein super 
Standort. Wenn es um die Entfernung zu unseren Bauplätzen 
geht, könnten wir natürlich etwas zentraler sitzen“, so Tillmann 
Schütt, dem viel an motivierten Mitarbeitern liegt. „Ich möchte, 
dass das Team, das mit mir arbeitet, begeistert ist von dem, was 
wir tun. Wenn man gute Leute haben will, muss man ihnen auch 
Inhalte bieten. Das ist etwas, an das ich oft denke. Dass wir alle 
zusammen Spaß daran haben, besondere Lösungen zu erarbei-
ten. Das Bauwerk, das dann entsteht, ist das schöne Ergebnis. 
Aber der Weg dahin gehört für mich genauso dazu.“ 

Auf dem Weg zu einem Bauwerk kreuzen sich auch immer 
wieder die Wege der Gebr. Schütt und EGGER, denn sämtliche 
OSB Platten für die Produktion der elementierten Wand- und 
Deckenelemente stammen von EGGER. Da Schütt aber nicht 
nur von den Produkten, sondern auch vom Profi programm 
überzeugt ist, wurde die Partnerschaft 2016 einmal mehr 
gefestigt: „Wir waren nicht nur bei einem Werksbesuch mit 
unseren Technikern, Verarbeitern und dem Einkauf, sondern 
haben uns auch für das Profi programm entschieden. Es bietet 
attraktive Vorteile wie zum Beispiel die Seminare für unsere 
Praxisanwendungen und Vorträge zur Wissenserweiterung. 
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Fünf Generationen Schütt
Mit Holz verbunden und gewachsen  

„Ach, das geht 
auch mit Holz?“

Wir erhalten außerdem die aktuellen Informationen via News-
letter. Unsere gutgeschriebenen Profi partner Punkte nutzen 
wir aber auch im Prämienshop. Im vergangenen Jahr haben wir 
unsere Punkte dort gegen tolle Makita Radios für die Handwer-
ker eingetauscht“. 

Kunden mit der Idee abholen
Zu den aktuellen Projekten der Gebr. Schütt gehört der Neubau 
eines Wohnheims für 155 Studierende in Holz-Hybrid-Bauweise 
in Kiel. Für den mehrgeschossigen Holzrahmenbau in Leichtbau-
weise nutzten die Mitarbeiter EGGER DHF und OSB Platten: „Vor-
teile sehen wir hier vor allem in der Maßhaltigkeit der Platten 
und der schnellen Verarbeitung. Durch die Verfügbarkeit und die 
kurzen Lieferzeiten konnten wir eine schnelle und reibungslose 
Montage gewährleisten.“ 

Neben reibungslosen Projekten begeistert es Geschäftsführer 
Tillmann Schütt, wenn die Dinge eine gewisse Zeitlosigkeit be-
sitzen: „Es freut mich, wenn wir Gebäude realisieren, die auch 
in zehn, 20 oder 40 Jahren noch immer aktuell sind. Ich habe 
das große Glück, dass wir unsere Kunden mit der Idee abholen 
können. So können wir mit der Qualität des Entwurfes dazu 
beitragen, dass wir auch mit der Bauleistung beauftragt werden. 
Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn der Kunde sich in 
den Entwurf verliebt. So haben wir auch Einfl uss darauf, welche 
Materialien zum Einsatz kommen. Mitgestalten zu können, ist 
für mich das Schönste an meiner Arbeit. Ich würde gerne Bau-
werke schaff en, die besondere Merkmale haben. Die Funktiona-
lität, Ästhetik und Energieeffi  zienz miteinander verbinden. Ja, 
ich würde gerne mit unserem Baustoff  Holz Gebäude schaff en, 
die keine typischen Holzhäuser sind. Bei denen man sagt: 
Ach, das geht auch mit Holz?“. 

Das Studentenwohnheim in Holz-Hybrid-Bauweise in Kiel wurde von Gebr. Schütt mit EGGER DHF und OSB Platten realisiert.

Tillmann Schütt (Foto rechts) kann auf eine lange Tradition zurückblicken: Mittlerweile ist das Unternehmen in der fünften Generation und noch immer in Familienbesitz.
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Blickfang im Fitnessstudio in Oberndorf 
Kein Gerät ist für den EGGER Design-Boden zu schwer

Die Anforderungen an einen Fußboden in einem Fitnessstudio  
sind besonders hoch. Durch schwere Fitnessgeräte, hinunter-
fallende Gewichte und Sprünge ist der Boden hohen Belas-
tungen ausgesetzt. Der EGGER Design-Boden ist dank seiner 
selbstheilenden Oberfläche und der extrem dichten Holzfaser-
platte höchst formstabil, mikrokratzbeständig und wasserab-
weisend. Demzufolge gehören Bodenabdrücke von Geräten 
und Gewichten der Vergangenheit an und die leichte Reinigung 
aufgrund der 100% wasserfesten TPU-Oberfläche entspricht 
voll und ganz den hohen Hygieneanforderungen eines Fitness-
studios.  
 
In Sachen Erscheinungsbild sorgen gleich drei EGGER Dekore 
für einen Blickfang im Fitnessstudio in Oberndorf (AT): Die 
EPD009 „Risseiche braun“, EHD013 „Monfort Eiche weiss“ im 
Zusammenspiel mit EHD007 „Eiche massiv rauch“ sorgen für 
ein spannendes Farbspiel und vereinen Natürlichkeit und Mo-
dernität in Einem. Dank des patentierten UNI fit! Klicksystems 
konnte die Verlegung einfach und sicher durchgeführt werden. 
Als Unterlagsmatte wurde die EGGER Silenzio Duo verwendet, 
die mit ihren schall- und stoßdämpfenden Eigenschaften für 
mehr Geräuschkomfort im Fitnessstudio sorgt.  

Gestaltung wie aus einem Guss
Mattes Uni-Dekor schafft Wohlfühl-Atmosphäre

Das Rittergut Störmede (DE) wurde von 2017 bis 2018 um ein 
Hotel mit 55 modernen und sehr wohnlich gestalteten Zimmern 
erweitert. Alle Räume wurden mit viel Liebe zum Detail und  
bedacht auf natürliche Materialien ausgestattet. Die Wohl-
fühl-Atmosphäre wird durch matte Oberflächen in warmem 
U727 PM Steingrau von EGGER zusätzlich betont. In den 
Zimmern wurden verschiedene PerfectSense Matt Produkte 
im Dekor U727 Steingrau gekonnt kombiniert: Die offenen 
Garderobenschränke, Minibar-Möbel mit Anrichte sowie die 
Bettsockel in den Zimmern wurden mit PerfectSense Lack- 

platten umgesetzt. Im harmonischen Material- und Dekorver-
bund zeigen sich die Schreibtische, Nachttische und Sockel 
der Kofferablagen, für die der dekorgleiche und sehr robuste 
PerfectSense Topmatt Schichtstoff eingesetzt wurde.  
 
Damit sämtliche Möbel wie aus einem Guss erscheinen, wurden  
auch die dekorgleichen ABS-Kanten verarbeitet. Auch in den 
Besprechungsräumen finden sich die PerfectSense Matt Lack-
platten wieder, hier im Dekor W1000 PM Premiumweiss. Als 
Rückwand vermitteln sie hier die nötige „optische“ Ruhe.  

PROFIPARTNER NEWS
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Im Detail 

Bauherr:  Privat, Besitzer des Fitnessstudios

Architekt: EGGER Dekormanagement (Dekorberatung)

Verarbeiter:  Privat und Technischer Kundenservice  
 EGGER 

Bauzeit:  November 2018

Teilen Sie Ihre Ideen und Projekte mit uns

Sie bauen, möblieren oder 
verlegen unsere Produkte in 
Ihren Projekten? Präsentieren 
Sie sich und Ihre Leistung doch und reichen Ihre aktuelle 
Lieblingsreferenz ein. Wir honorieren dies mit 300 Punkten 
auf Ihrem Profipartnerkonto. Besondere Referenzen mit pro-
fessionellen Fotos publizieren wir auf unserer Website und 
evtl. sogar in dieser Zeitung. 
 
Jetzt Ihre Referenz einreichen! 

300 Punkte je 
eingereichter Referenz

Der EGGER Design-Boden ist extrem robust, mikrokratzbeständig und darüber hinaus wasserabweisend.

Im Detail:

Bauherr: Rittergut Störmede KG, Hartmut Bröggelwirth, 
 Geseke (DE), www.rittergut-stoermede.de

Architekt: Cornelia Prien-Tepas 
 www.prien-architektur.de

Verarbeiter: Objekteinrichtung Faber GmbH & Co. KG 

Händler: Holz-Tusche GmbH & Co. KG 

Bauzeit: 2017 und 2018

Sowohl die Hotelzimmer als auch die Besprechungsräume im Rittergut Störmede wurden mit harmonischen Dekoren ausgestattet.
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Viele Kunden sind heute sehr aufmerksam und treff en 
bewusste Kaufentscheidungen, die auf Langfristigkeit 
ausgelegt sind. Effi  zienz im Einsatz von Material- und 

Energieressourcen in der Fertigung sowie das Angebot nach-
haltiger Produkte und Dienstleistungen werden für Käufer und 
damit auch für Handwerker immer wichtiger. Tischler und Schrei-
ner gelten mit ihrem Handwerk generell als nachhaltig, da ihr 
Werkstoff  Holz ein natürlich nachwachsender Rohstoff  ist. Dort 
setzte auch der „Vater der Nachhaltigkeit“ an, denn die Wurzeln 
des Nachhaltigkeitsbegriff  gehen auf die Forstwirtschaft und 
den Freiberger Oberhauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645 
– 1714) zurück. Um nachhaltiges Handeln umzusetzen, gilt 
demnach das forstwirtschaftliche Prinzip, nach dem nicht mehr 
Holz gefällt werden darf, als jeweils nachwachsen kann. 

Heute defi niert der Duden Nachhaltigkeit als „längere Zeit 
anhaltende Wirkung“ und „Prinzip, nach dem nicht mehr 
verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich rege-
nerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann“.

Nachhaltigkeit gewinnt an Dynamik 
Die Mehrheit der Deutschen (52 Prozent) ist bereit, mehr Geld 
für Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auszuge-
ben, die sich für Gesellschaft und Umwelt engagieren. Nur 18 
Prozent lehnen dies ab. Das ist das Ergebnis einer Studie von 
Nielsen, einem globalen Performance Management Unterneh-
men, das Informationen und Erkenntnisse zum Medien- und 
Konsumverhalten von Verbrauchern liefert. In der Studie hat 
Nielsen in 60 Ländern weltweit untersucht, wie Nachhaltigkeit 

und soziales Engagement sich 
auf das Kaufverhalten auswir-
ken. „Nachhaltigkeit ist ein 
weltweites Thema, das weiter 
an Dynamik gewinnen wird. 
Aus den Ergebnissen wird 
deutlich, dass Verbrauchern 
ihre Verantwortung für Ge-
sellschaft und Umwelt mehr 
und mehr bewusst wird. Das 
Gleiche erwarten sie auch von 
den Unternehmen“, heißt es 
in dem Report. Dabei kann es 
für Tischlereien und Schreine-
reien im Kleinen beginnen, indem die Betriebe beispielsweise 
ihren Energieverbrauch für Maschinen, Druckluft, Absaugung, 
Heizung und Licht effi  zient gestalten. 

Ökologisches Denken in praktisches Handeln umsetzen
Immer mehr Menschen möchten wissen, woher ein Produkt 
kommt, unter welchen Bedingungen es hergestellt worden 
ist und auch wie das produzierende Unternehmen tickt. Die 
explizite Nachfrage auf Kundenseite mag zwar insgesamt noch 
gering sein, doch sie steigt. Auch das Thema Wohngesundheit 
spielt eine immer wichtigere Rolle. Häuser, Möbel und Böden 
für Generationen – diese Art von Beständigkeit gibt Produkten 
eine andere Wertigkeit. Nachhaltig bedeutet aber viel mehr als 
nur dauerhaft. Konsumenten geht es in Sachen Nachhaltigkeit 
um mehr als nur ein reines ökologisches Gewissen. Ökologische 
Aspekte zählen neben Qualität, dem Preis und termingerechter 
Fertigung und Lieferung zu wichtigen Faktoren. Es mag nicht das 
entscheidendste Kaufargument sein, aber kann durchaus für 
Begeisterung beispielsweise für ein Möbel oder einen Fußbo-
den sorgen. Nachhaltigkeit ist immer auf die Gegenwart und 
auf die Zukunft ausgerichtet. Dabei geht es aber nicht nur um 
Umweltaspekte, sondern auch um wirtschaftliche und soziale 
Gesichtspunkte. Das Handwerk besitzt im Nachhaltigkeitspro-
zess als einer der wichtigsten Arbeitgeber eine zentrale Rolle. 

Handwerksbetriebe, die ihre Mitarbeiter aus- und weiterbilden, 
stellen damit die Weichen für die Zukunft. 

Holzbauer, Tischler, Schreiner und Bodenleger können in Bezug 
auf Nachhaltigkeit nicht nur Verantwortung übernehmen, sie 
können das Profi l ihres Betriebs schärfen und Vertrauen bei 
ihren Kunden schaff en. Nachhaltig zu denken, zu handeln und 
darüber zu reden, hat viele Vorteile – unter der Bedingung, 
dass man authentisch, transparent und glaubwürdig agiert. 
Das handwerkliche Umfeld ist dabei ein weites Feld: von der 
Herkunft der Hölzer über wohngesunde Materialien, zertifi zierte 
Werkstoff e bis hin zum Umgang mit den eigenen Mitarbeitern 
und deren Aus- und Weiterbildung kann es sich durchaus 
lohnen, auf Nachhaltigkeit zu setzen. Um Betriebe dabei zu 
unterstützen, gibt es mittlerweile mehrere Initiativen.

Denkanstöße bereits in der Beratung geben
Der umweltschonende Umgang mit Holz ist – vom Wald bis zum 
fertigen Möbelstück – für viele Handwerkskunden zu einem 
wichtigen Argument geworden. Handwerker sowie Möbelver-
käufer können Kunden Denkanstöße in Richtung Langlebigkeit 
geben und bereits in der Beratung unter Nachhaltigkeitsas-
pekten für Kaufentscheidungen sorgen. Auch kleinere Hand-
werksbetriebe sollten nicht warten, sondern die Chance nutzen, 
nicht nur mit nachhaltigen Produkten zu punkten, sondern ihre 
Aktivitäten intern gegenüber Mitarbeitern und extern gegenüber 
Kunden anzusprechen. 

Der Zusatznutzen von sozialen und ökologischen Produkten 
wird als Marktpotenzial im Handwerk derzeit noch nicht ausrei-
chend erkannt und nur von wenigen Betrieben umgesetzt. Auch 
wenn die Mehrheit der befragten Handwerker angibt, dass so-
ziale und ökologische Aspekte eine Rolle für sie spielen, so fällt 
die konkrete Umsetzung doch relativ unterschiedlich aus, da 
viele Handwerker zwar bereits nachhaltig denken und handeln, 
es aber oftmals nicht kommunizieren. Betriebe, die Kunden bei 
der Bewertung ihrer Produkte Informationen über ihr ökologi-
sches, ökonomisches und soziales Engagement geben, leisten 
einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zur nachhaltigen Lebens-
weise. Nachhaltigkeit wird als stetiger Prozess empfunden und 
kann so zu einem ebenfalls nachhaltigen Wettbewerbsvorteil 
für Handwerksbetriebe werden. 
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Von Natur aus nachhaltig 
Alternative Energien, Fahrzeuge mit Elektromobilität, Fair 
Trade Kleidung, Bio-Lebensmittel, umweltfreundliche Ver-
packungen – Nachhaltiges Denken und Handeln ist in Zeiten 
von Klimaerwärmung und knappen Ressourcen das Gebot der 
Stunde. Die Politik und viele internationale Umweltorganisa-
tionen fordern und fördern einen achtsameren Umgang mit 
Ressourcen. Verbraucher werden immer kritischer und hinter-
fragen, wie wir arbeiten, leben und konsumieren. Das Thema 
Nachhaltigkeit wird auch für Holzbauer, Tischler, Schreiner 
und Bodenleger immer wichtiger und kann im Handwerk in 
vielerlei Hinsicht genutzt werden. 

Fortsetzung von Seite 1

Z u k u n f t  H a n d w e r k  –  N a c h h a l t i g k e i t  i m  H a n d w e r k

„Verbrauchern wird ihre Verantwortung 
für Gesellschaft und Umwelt mehr und 
mehr bewusst. Das Gleiche erwarten 

sie auch von den Unternehmen.“

Das Projekt „Passivhaus Eisenstraße“ zeigt, wie innovativ und nachhaltig ein Haus heute gebaut werden kann – 

bestätigt mit dem „klimaaktiv Gold Standard“, Österreichs höchster Auszeichnungsstufe für die Nachhaltigkeit von 

Gebäuden. Für das Plusenergiehaus wurden EGGER OSB und DHF Platten verwendet. 

Gelebte Nachhaltigkeit bei EGGER
Die für EGGER besonders relevanten ökologischen und 
sozialen Themen wurden erstmals in einem Nachhaltig-
keitsbericht zusammengefasst. 

Ökologie: Die Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit der Pro-
dukte steht an erster Stelle. Weitere wichtige Themen sind 
Energieeffi  zienz, erneuerbare Energien in der Produktion 
sowie der Einsatz von Holz aus nachhaltigen Quellen. 
Soziales: Zu den sozialen Themen gehören Arbeitssicherheit, 
Gesundheitsschutz, Aus- und Weiterbildung, Chancengleich-
heit und Vielfalt sowie Arbeitsbedingungen innerhalb der 
Lieferkette und darüber hinaus die Mitarbeiterzufriedenheit. 

www.egger.com/nachhaltigkeit
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Auf der BAU 2019 in München präsentierten wir erstmalig EGGER inside: Der neue 
Service, mit dem Tischler mehr Kunden sowie Aufträge akquirieren und trotzdem Zeit 
sparen. Er verbindet die Online-Konfi guration von Möbeln mit digitaler Vermarktung 
und stärkt so den Tischler in der herausfordernden Digitalisierung. Gleichzeitig bietet 
das Rundum-Sorglos-Paket die Möglichkeit, auf qualitativ hochwertig produzierte 
Möbelfertigteile der EGGER Partner zurückzugreifen. 
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Noch kein Profi partner?
Jetzt anmelden!
Wollen auch Sie vom Profi programm 
profi tieren? www.egger.com/profi programm

Inklusive 300 Punkte 
Startguthaben

PROFIPARTNERNEWS

www.egger.com/profi programm

Im Rahmen der Einführung der EGGER 
PRO Fußbodenkollektion 2018 – 2020 
verlosten wir 10 × 2 Hahnenkamm VIP 
Tickets mit Übernachtung und Werks-
besuch in St. Johann in Tirol. 

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu 
können, waren die Kunden aufgefordert, 
ihre Fußbodenkollektion im Kundenpor-
tal myegger zu registrieren. Mit dieser 
Initiative wollten wir unseren Dank für 
ihre Loyalität ausdrücken und gewannen 
gleichzeitig neue Profi partner. Die Ge-
winner reisten aus Österreich, Deutsch-
land und Italien an. Wir starteten das 
Wochenende mit einem Werksbesuch 
in St. Johann, wo die Kunden einen 
interessanten Einblick in die Welt von 
EGGER bekamen. Am Samstag wartete 
dann das Highlight, der Besuch des 
Hahnenkamm Rennens in Kitzbühel, 
auf die Teilnehmer. Mit großer Freude 

Mit EGGER inside durchstarten
Die Zukunft des Tischlers ist persönlich und digital

Oliver Gorr 
Schreinerei Oliver Gorr,
Grünberg (DE)

Hinter dem Möbelpla-
ner steckt ein echter 
regionaler Schreiner 
mit Fachkompetenz 
und Erfahrung im 
Möbelbau.

EGGER Profi partner gemeinsam auf der Streif 

Beste Stimmung bei den Profipartnern aus Österreich, Deutschland und Italien

EGGER inside verbindet die digitale Vermarktung des Tischlers 
in seiner Region mit der Online-Konfi guration von Möbeln. 
Dass Endkunden nicht bei einem anonymen Online-Anbie-
ter bestellen, sondern zusätzlich von persönlicher Beratung 
durch den Tischler vor Ort und Möbeln in Tischlerqualität 
profi tieren macht das Rundum-Sorglos-Paket erst komplett. 
Damit bietet EGGER einen durchdachten Service mit allen 
nötigen Werkzeugen. Die erfahrenen Partner von EGGER 
inside bringen den Tischler in seiner Region bei Google auf 
die vordersten Plätze. Dadurch werden sie von potenziellen 
Neukunden schnell gefunden. 

Ein zentraler Bestandteil von EGGER inside ist die Landing-
page, die Zielseite für Werbeanzeigen bei Google. Sie wird 
zum individuell gestaltbaren, digitalen Schauraum des Tisch-
lers. Hier werden Informationen zu verschiedenen Produkten 
und Leistungen abgebildet. Zugleich bildet sie den optimalen 
Einstieg in den Möbelplaner. Dieser dient Tischlern als Bera-
tungstool, zur Visualisierung und Kalkulation beim Kunden-

fi eberten diese beim Slalom mit. Sehr 
viel Spaß, gute Stimmung, erstklassige 
Sportler miterleben und Arnold 
Schwarzenegger aus dem VIP Bereich 
zuwinken – all diese Erlebnisse machten 

den Tag auf der Streif unvergesslich. Für 
uns wurde dieses Wochenende vor allem 
durch unsere Profi partner zu etwas ganz 
Besonderem und deshalb sagen wir: 
Danke & Grazie!

gespräch sowie als 24-Stunden-Möbelplanungs-Service auf 
der eigenen Website oder der Landingpage. In nur fünf 
Schritten können Möbel über sämtliche Endgeräte konfi guriert 
werden. Schritt für Schritt visualisiert die Online-Software die 
gewählte Konfi guration inklusive der Dekore und Beschläge in 
2D oder als frei im Raum bewegliche 3D-Ansicht. 

Hinter dem EGGER inside Möbelplaner stecken regionale 
Tischler mit Fachkompetenz und Erfahrung im Möbelbau. 
So erhält der Kunde am Ende ein persönlich und individuell 
gestaltetes Möbel. „Mit dem neuen Service verbinden wir die 
Vorteile der Online-Konfi guration mit denen, die der direkte 
Kontakt zwischen dem Tischler und seinem Kunden mit sich 
bringt – eben persönlich und digital“, so Hubert Höglauer, 
Leitung Marketing und Produktmanagement EGGER Decorative 
Products. Mit dem Möbelplaner können Endkunden Möbel 
online konfi gurieren, ohne dass ein Tischler beratend vor Ort 
sein muss. Dadurch verringert sich der Beratungsaufwand und 
Anfragen können vorselektiert werden. Kommt der Auftrag 
nicht zustande, geht für den Tischler dabei keine wertvolle 
Zeit verloren. 

Zur fl exiblen Gestaltung der eigenen Produktionsauslastung 
können Tischler auch auf hochwertig produzierte Möbelfer-
tigteile in Tischlerqualität der EGGER inside Handelspartner 
und Horatec zurückgreifen. „Tischler profi tieren so auch von 
hochwertig produzierten Möbelfertigteilen inklusive Beschlä-
gen, verlässlichem Service und Logistik“, so Höglauer.

1. Möbelplaner als 24/7-Online-Kon� gurator

2. Beste Online-Werbung bei Google

3. Landingpage als digitaler Schauraum, 
  optimiert für alle Endgeräte

149,- €/Monat *

Premium

 * zzgl. Einrichtungsgebühr (einmalige Kosten) und monatlich 
  variablem Google-Budget oder 33.300 EGGER Profi partner-
  Punkte (einlösbar für einmalige Einrichtungsgebühr)

Wir bieten drei Pakete an, abgestuft nach Leistungs-
umfang und Servicelevel bei der Google-Sichtbarkeit, 
empfehlen aber das Premiumpaket:

1 2 3

» Entdecken Sie EGGER inside 
unter: inside.egger.com

Finden Sie Ihren Traumboden 
mit dem EGGER Floorfi nder 

Nachdem Sie sieben  
kurze Fragen durch 
Klicks auf einfache 
Auswahlmöglichkeiten 
beantwortet haben, 
erhalten Sie umgehend 
unsere Empfehlungen 
für Ihren neuen 
Fußboden.

www.egger.com/fl oorfi nder

MÖBELPLANER                                            E-MAIL@ADRESSE     TEL.-NR. 0 815/123 321Meine Tischlerei

Meine Tischlerei

Meine Tischlerei


