Holz fürs Haus. Von Profis veredelt.

Wo der Markt hinwächst,
			sind wir schon da.

Dreifach. Stärker. Schneller.
Jedes Unternehmen besitzt eigene Stärken, zusammen
sind wir jedoch mehr als die Summe der einzelnen
Teile. Das ist der Leitgedanke der häussermann-Gruppe –
eine Verbindung aus den drei Spezialisten häussermann,
Kosche und Mirako.
Mit dem Zusammenschluss 2014 wurden die Ziele ver
bunden, unsere Kunden im Holzbereich noch schneller
und umfassender zu unterstützen, Kompetenzen zu
bündeln und Synergien für andere nutzbar zu machen.
Schon heute kann man sagen: Der Erfolg gibt uns recht.
Bei uns steht das Zusammenspiel von Händler, Endkunde
und Fertigung im Mittelpunkt. Dabei überzeugt die
häussermann-Gruppe mit ihrem weitgefächerten Angebot. Dies schließt neben der Herstellung und Veredlung
der verschiedenen Schnitthölzer auch deren Verarbeitung
zu den unterschiedlichsten Endprodukten mit ein.

häussermann

Hunderte in der Gruppe gefertigter Produkte erreichen
Tag für Tag unsere Kunden, dabei sind uns Werte wie
Funktionalität, Langlebigkeit, Ökologie und Aktualität
im Sortiment besonders wichtig. Mit unseren über
300 Mitarbeitern an 5 verschiedenen Produktionsstätten
in Deutschland und Österreich beliefern wir als ein
verlässlicher Partner den Holzfachhandel und Baumärkte
in ganz Europa.
Egal, ob Holzerzeuger oder Produktentwickler – jedes unserer Unternehmen kann sich mit innovativen Produkten
und neuen Ideen am Markt erfolgreich durchsetzen.

Nachhaltigkeit als Prinzip

› Massivholzprofile
im Innen- und
Außenbereich

› Als zertifiziertes PEFC-Mitglied sind wir Teil der weltweit größten
Institution zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung.
› Mit der FSC-Zertifizierung stehen wir für ein verantwortungsvolles
und ökologisches Management von Wäldern.

Kosche

› WPC-Produkte
› Paneele
› Leisten

Verlässlichkeit in der Partnerschaft
Vertrauensvolle Kooperation hat bei uns Tradition: Seit
teilweise mehr als 100 Jahren arbeiten wir kontinuierlich
Hand in Hand mit unseren Kunden zusammen.

Kosche
D-53804 Much

› Unsere Produkte garantieren hinsichtlich verwendeter Farben und
Drittwerkstoffe gesundheitliche Unbedenklichkeit.
› Wir setzen seit vielen Jahren auf Fotovoltaik, die die natürliche Kraft
der Sonne in Energie umwandelt.

Mirako
› Thermoveredlung
› Holztrocknung
› Schnittholz

häussermann
D-71560 Sulzbach/Murr

› Das Siegel Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. garantiert bei
uns die weltweit höchsten Standards zur Herstellung von WPC.
Mirako
A-3334 Gaflenz

› Wir wurden mehrfach von unabhängigen Institutionen als bestes
Ausbildungsunternehmen der Region ausgezeichnet.

Wir geben Ihnen das Plus an Sicherheit.
					Durch Erfahrung und Qualität.

Erprobte Strukturen für reibungslose Zusammenarbeit
Der Markt steht nicht still. Wir leben in einer Zeit ständiger Veränderungen, die häufig weitreichende Auswirkungen haben. Gleichzeitig ist der Kunde hart umkämpft.
Preis- und Qualitätspolitik agieren im stetigen Wechselspiel miteinander und die Präsentation der Ware vor
Ort am PoS entscheidet nicht selten über die Kaufentscheidung des Kunden.
Weil jedes Produkt so gut ist wie die Prozesse, die im
Hintergrund unsichtbar ablaufen, ist ein erfahrener
Partner für eine effiziente und erfolgreiche Zusammen
arbeit ein unschätzbares Gut. Unser Anspruch an Verlässlichkeit ist das Plus, das wir unseren Kunden bieten.
Letztlich gilt: Der Lieferant muss eng mit dem Fachhandel
und dem Baumarkt zusammenarbeiten. Dies gelingt
nur, wenn gemeinsam vertrauensvoll und leistungsfähig
an einem Strang gezogen wird.

Qualität ist die beste Kundenbindung.
Die Philosophie der häussermann-Gruppe basiert auf der
Intention, unterschiedliche Spezialisten aus den Bereichen
Holzbearbeitung, Fassaden- und Innenraumgestaltung
zusammenzuführen und durch diese Synergie unseren
Kunden einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dieser
Vorteil stärkt Sie als Kunden – und auch wir profitieren
von einer dadurch entstehenden Vielzahl von langjährigen Kooperationspartnern.
Unsere Kriterien bei der Materialverwendung* und -ver
edlung sind so kompromisslos konsequent, wie der
Markt es heute fordert. „Effektivität“ steht bei uns für
regional bezogenes Holz und für Werkstoffverarbeitung
mit maximaler energetischer Effizienz. Verwendete
Farben, Haft- und Drittwerkstoffe erfüllen den berechtigten Anspruch gesundheitlicher Unbedenklichkeit.
* PEFC- und FSC-zertifiziert

Wir erhöhen Ihren Wettbewerbsvorteil.
		
Kreativ. Kompatibel. Konkurrenzlos.
Maßanfertigung in der Produktion: Ihre individuelle Option
Sie suchen einen Lieferanten, der mitdenkt, der die aktuellen Strömungen des Marktes kennt und sie bedienen
kann? Jemanden, für den sowohl kleine als auch große
Stückzahlen unproblematisch sind, der aber gleichzeitig
auch einen Kommissionsbezug anbietet? Oder wünschen
Sie sich eine individuelle Zusammenstellung aus der
Standardkollektion, kombiniert mit Maßanfertigungen?
Ganz gleich, nach welchen Problemlösungen Sie suchen –
wir finden einen Weg, der zu Ihnen führt. Mithilfe unserer
Außendienstmitarbeiter haben wir einen direkten Draht zu
Ihren Themen und sind für Sie da, schnell und unkompliziert.
Durch den Zusammenschluss von drei Unternehmen
vereint die häussermann-Gruppe nicht nur ein ungewöhnlich breit gefächertes Sortiment an unterschiedlichsten
Holzwerkstoffen und Massivholzprodukten, sondern
das auch europaweit zu attraktiven Konditionen. Unsere
Maxime lautet: Wir wollen unseren Kunden das beste
Preis-Leistungs-Verhältnis liefern.

Unsere Vielfalt ist unsere Stärke.
Wenn man täglich mit Kunden aus den unterschiedlichsten
Regionen Europas zu tun hat, entwickeln sich zwangsläufig
neue Ideen, um die eigenen Produkte voranzubringen.
So sind wir sowohl Vorreiter hinsichtlich der thermischen
Modifikation von Hölzern als auch Pioniere im Bereich der
Profilummantelung und in der Entwicklung von Holz-PolymerWerkstoffen (WPC).
In der Gruppe finden sich vielfältige Produkte, wie Schnitthölzer, thermoveredelte Hölzer, Fassadenprofile, Boden
dielen aus Massivholz und WPC sowie Paneele und Leisten
für die Wohnraumgestaltung. Egal, ob Sanierung oder
Neubau – unsere Produktpalette erfüllt den Anspruch auf
Komponenten- oder Systemlösungen aus einer Hand.
Ihr Vorteil der Zusammenarbeit mit der häussermann-Gruppe
liegt auf der Hand: Sie reduzieren Ihre Kosten, profitieren
von hochwertigen Produkten, die im Trend liegen, und das
in individuellen Stückzahlen europaweit.

Die Leistungen der häussermann-Gruppe
Massivholz
› Naturbelassene und
oberflächenbeschichtete
Massivholzfassaden
› Wand- und Deckenverkleidungen aus
Massivholz (unbehandelt
und oberflächenveredelt)
› Hobelware (Glattkant
bretter, Glattkantrahmen,
Profilbretter, Terrassendielen, Massivholzdielen)

› Heimisches
Laubschnittholz
› Thermoholz
Paneele
› Folierte und lackierte
Oberflächen
› Moderne Designs
› Hochwertige Materialien
› Sortimentsanbieter
› Kundenspezifische
Aufmachung

Leisten
› Ummantelte Leisten
› Lackleisten
› Furnierte Leisten
› Massivholzleisten
› Designleisten
› Sockelleisten
› Winkelleisten
› Deckenleisten
› Türen- und Möbelleisten
› Bastelleisten etc.

Kovalex
› Bodendielen in
verschiedenen Farbtönen
und Profilformen
› Zaunsysteme
› Fassadenprofile
Dienstleistungen
› Lohnthermobehandlung
› Lohntrocknung
und -dämpfung

Wir lassen Sie nicht alleine.		
			
Unser Support bei Vertrieb und Verkauf.

Mit Teamwork in eine gemeinsame Zukunft
Der Faktor Mensch ist für uns ein unschätzbares Gut und
eine enge Zusammenarbeit liegt uns besonders am
Herzen. Wir nehmen uns die nötige Zeit, um mit Ihnen
gemeinsam Ihre persönlichen Vorstellungen umzusetzen.
Dabei verstehen wir Partnerschaft als intensiven Austausch zwischen Vertrieb und Handel. Denn Sie wissen
am besten, wo Ihre Kunden der Schuh drückt. Und wir
bleiben durch die stete Interaktion in unserem Denken
flexibel und offen für neue Trends und Strömungen.
Professionell passen wir uns an die E-Commerce-Strukturen unserer Partner an und beliefern deren Kunden
direkt mit Waren aus unserer Produktion. Aber das ist
noch längst nicht alles, was wir für Sie tun können.

Damit können wir Sie tatkräftig unterstützen:
› Entwicklung und Bau von Muster-, Info- und Verkaufsständern
› Lieferung von umfassenden Produkt-Informationen
› Betreuung/Schulung durch Markteinrichter und Merchandiser
› Produkt-Broschüren und „VKP“-Listen in Ihrem Branding
› Individuell in Ihrem Markendesign gestaltete Produkt
präsentationen mit Bildern und Text
Zudem sind wir immer für Sie erreichbar. Unsere Mitarbeiter
sind produktübergreifend geschult und können Sie umfassend informieren. Und sollten wider Erwarten Fragen offen
bleiben, gibt es garantiert einen Spezialisten in unserem
Verbund, der sich darauf freut, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen.
Jetzt sagen Sie: Das klingt zu schön, um wahr zu sein.
Wir laden Sie ein, sich ein eigenes Bild von uns zu machen –
unverbindlich und kostenlos natürlich. Rufen Sie an!

häussermann GmbH & Co. KG
Ittenberger Straße 23
D-71560 Sulzbach/Murr
E-Mail: kontakt@haeussermann.de
Tel.: +49 (0)7193 54-0
Fax: +49 (0)7193 54-49
www.haeussermann.de

KOSCHE Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG
Bövingen 100
D-53804 Much
E-Mail: info@kosche.de
Tel.: +49 (0)2245 66-0
Fax: +49 (0)2245 66-11
www.kosche.de

Mirako GmbH
Markt 113
A-3334 Gaflenz
E-Mail: office@mirako.at
Tel.: +43 (0)7353 204-0
Fax: +43 (0)7353 204-6
www.mirako.at
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