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Hobelware weiter pushen
Aussichten in den drei Mitgliedsländern durchwachsen bis positiv
b & p Martina Nöstler

Bis in den herbst 2014 verzeichneten die Mitglieder des Verbandes 
der europäischen hobelindustrie (Veh) recht gute umsätze. Vor al-
lem das 1. halbjahr 2014 verlief außerordentlich gut. Danach folgte 
eine eintrübung, die sich bis 2015 zog. Dennoch zeigten sich die an-
wesenden Mitglieder bei der Veh-Generalversammlung am 1. okto-
ber in Bad Waltersdorf zuversichtlich. „Die allgemeine wirtschaftli-
che lage am österreichischen Markt ist nicht besonders positiv. Die 
Bauwirtschaft ist aber nach einem schleppenden Start wieder ange-
laufen. Sollte 2015 ähnlich ausklingen wie das vergangene Jahr, sind 
wir zufrieden“, urteilte Veh-Präsident Wolfgang leitinger.

obwohl die Bautätigkeit in der Schweiz hoch ist, seien die aufträge 
für die hobelindustrie bei den eidgenossen zurückgegangen, hörte 
man in Bad Waltersdorf. Chancen sehen die hobelwaren-Produzen-
ten besonders bei den umbauten, denn dort ist eine schnelle liefe-
rung gefragt. Im Fassadenbereich ist der holzanteil steigend.

In Deutschland sei die rohstoffversorgung gut. obwohl es im 
„2. halbjahr 2014 ein böses erwachen gab, verlief das 1. halbjahr 2015 
recht gut“, war zu erfahren. trotz eines Sommerlochs sei man heuer 
für den herbst gut gestimmt. Insbesondere bei Sonderanfertigungen 
und Fassaden können die hobelwarenhersteller punkten. Schwierig 
verlaufe aber nach wie vor die Profilholznachfrage, speziell im 
Innenbereich. lag bei den Produzenten europas der Profilholzanteil 
früher noch bei 50 %, sind es mittlerweile nur mehr rund 25 %. 
Profilholz im Innenbereich wird auch ab 2016 ein Schwerpunktthema 
des Veh bleiben.

neue Qualitätsrichtlinien
um die hobelware weiter zu pushen, hat der Veh seine Qualitäts-
richtlinien überarbeitet und wird diese nach außen hin stärker kom-
munizieren. neu ist die aufteilung in Innenbereich (Wand, Decke, 
Boden) und außenbereich (Fassade, terrasse). Die neuen richtli-
nien gelten ab 1. Januar 2016. hinsichtlich der weiteren Marketing-
maßnahmen stellt der Veh seine terrassen- und Fassadenbroschüre 
verstärkt in den Mittelpunkt. „am Markt werden in diesem Bereich 
noch viele Fehler gemacht, die es zu vermeiden gilt. Die Broschüren 
sind für Planer und architekten gute Werkzeuge“, ist Veh-Geschäfts-
führer rainer handl überzeugt.

eugen Spitaler von der holzforschung austria (hFa) gab den Veh-
Mitgliedern in Bad Waltersdorf einen Überblick über die laufenden 
Forschungsprojekte zum Thema hobelware. Diesbezüglich führte er 
larch-Coat an, ein Projekt, welches die Beschichtungsmöglichkeiten 
von lärche im außenbereich testet. Das Forschungsprojekt „Veh-
holzterrassen“ in tulln ist zwar offiziell abgeschlossen. Die ausge-
legte Fläche dient aber nach wie vor zu Forschungszwecken und wird 
regelmäßig geprüft und gewartet. univ.-Prof. Dr. alfred teischinger 
berichtete in seinem referat „Interaktion holz & Mensch – einige as-
pekte“ über die Beziehung zwischen holz und Mensch. „Die Men-
schen verstehen holz seit jeher.“ Mit der positiv gegebenen haptik 
und optik gegenüber anderen Materialien sowie einer optimierten 
raumakustik könne man beim endverbraucher weiter punkten. 
Dennoch gäbe es vergleichsweise wenige Studien, welche diese 
Wechselwirkung belegen.

anlässlich der Veh-Generalversammlung wurde der Vorstand für 
2015 bis 2018 gewählt. Wolfgang leitinger bleibt für eine weitere Pe-
riode Präsident. Ihm zur Seite stehen Christian rettenegger (rema) 
und torsten herzel (holz henkel). Franz Binder (Binderholz) über-
gab nach drei Funktionsperioden seinen Vorstandstätigkeit an her-
zel. hans Peter Flückiger (kälin) und Johann Mühlberger (Mühlber-
ger holz) wurden als rechnungsprüfer gewählt. Fritz höllebauer 
(oberhessisches holzwerk) hat sein amt nach engagierten Jahren zu-
rückgelegt, da das „oberhessische holzwerk“ die Produktion einge-
stellt hat. er verabschiedet sich mit einem appell: die lobbying akti-
vitäten so aktiv weiterzuführen. Die Veh-Geschäftsführung obliegt 
weiter rainer handl.

Vorzeige-Hobelwerk
nach der Generalversammlung lud das hobelwerk ziegner zu einer 
Betriebsbesichtigung nach ebersdorf. Der 1875 gegründet Betrieb 
habe sich auf die erzeugung von hobelware in lärche, Fichte und 
kiefer spezialisiert, wie Inhaber Johann ziegner bei seiner Begrü-
ßung erklärte. Im einschichtbetrieb produziert man rund 12.000 m3/J. 
um auf die kundenanforderungen flexibel reagieren zu können, er-
richtete ziegner im vergangenen Jahr eine neue hobellinie (s. holz-
kurier heft 25/2014, S. 12). //

Die VEH-Mitglieder trafen sich am 1. Oktober zur Generalversammlung in Bad 
Waltersdorf
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