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A*s einer Hand - ein Partner t[fu viele Libungcn

Das Leistungsspektrum
von Reichert Holztechnik
umfasst weit mehr als
Möbelfronten in Holz und
Lack.

Seit mehr als 50 Jahren fer-It o t z t e c h n t h 
tigtReichert Holztechnikals

Zulieferer der Möbelindustrie Möbelteile
für die Küchen- und Badmöbelindustrie im
In- und Ausland. Während die Nachfrage
nach massiven Holzfronten in den letzten
Jahren stark zurückgegangen ist liegt der
Schwerpunkt des Produktspektrums inzwl
schen auf der Herstellung hochwertiger
Lackoberflächen. Der Markt für Möbel und
Interieur verändert sich rasant: Küchen
werden zu Wohnräumen, Bäder werden zu
Erlebnisoasen und Wohnbereiche sollen
mitunter als multimediale Kommunikati-
onszentren gleichzeitig den hohen Ansprü-
chen an Design, Erholungswert und Indivi-
dualität gerecht werden. Der Vielfalt und
dem ldeenreichtum sind dabei kaum Gren-
zen gesetzt. Durch die hohe technische
und logistische Kompetenz, eine moderne
Betriebsorgansation und vor allem mit der
Erfahrung und dem Engagement der etwa
100 Mitarbeiter hat sich die Fa Reichert
in den letzten Jahren weit über die ange-
stammten Bereiche hinaus entwickelt. Ne-
ben den Kunden aus der Möbellndustrie
zählen zunehmend Betriebe aus Hand-
werk, Innenausbau, Messe- und Ladenbau
sowie Architekten und Designer zum Klien-
tel des Schwarzwälder Unternehmens. Auf
der jüngst zu Ende gegangenen Zuliefer-
messe ZOW fand das entsprechend darge-
stellte Leistungsspektrum großen Anklang.

Gomponents

Neben Fronten und Umfeldteilen mit Matt-,
Struktur- oder Hochglanzlackierung wer-
den massive und teilmassive Fronten in
verschiedenen Holzarten produziert. Alle
denkbaren Edelfurniere, als Furnierab-
wicklung, in Brettcharakter oder als Intar-
sle verarbeitet, werden mit perfekten Ober-
fläche veredelt. Ergänzend zu den Fronten
liefert Reichert auch das passende Umfeld.

Country style

Speziell für den Landhausbereich stehen
verschiedene Frontvarianten in massiver
Fichte zur Verfügung. Dazu bietet Reichert
das komplette Umfeld inklusive Pilastern,
Kranz- und Lichtprofi len, Sockelblenden
bis hin zu Wangen und Blenden. Hand-
werklich hergestellte Oberflächen verlei-
hen diesen Produkten ihren unverwech-
selbaren und authentischen Charakter.

Classic style

Der klassische Rahmen mit abgeplatteter
Kasettenfüllung findet schon seit Jahr-
hunderten Verwendung in hochwertigen
Möbeln. In aufwändiger Handarbeit wer-
den die unterschiedlichsten Oberflächen
aufgebracht die jedem Bauteil seine un-
verwechselbare Individualität verleihen.
Auch hierbei ermöglicht es ein großes
Spektrum an Umfeldteilen dem Planer,
d iese hochwertigen Küchen entsprechend
konsequent in Szene zu setzen.

Solitaire

Indem sich die moderne Küche als Ort
der Kommunikat ion mehr und mehr mit
dem Wohnbereich verbindet, gewinnt bei
Reichert die Herstellung der dazu pas-
senden Klein-, Anbau- und Solitärmöbel

zunehmend an Bedeutung. Neben sol-
chen Ergänzungs- und Anbaumöbeln für
Küchen werden auch Einzelmöbel für den
Bad- oder Wohnbereich bis hin zu Pho-
nomöbeln mit höchsten Ansprüchen an
technische Ausstattu ng und Vera rbeitu ng
in kleinen Serien oder Wochenlosen ange-
boten. Die Lieferung erfolgt je nach Kun-
denwunsch zerlegt oder fest verbaut, oder
auf Wunsch auch in exportfähiger Einzel-
verpackung. Dabei steht dem Kunden be-
reits in der Fase der Entwicklung ein Team
qualif izierter und erfahrener Mitarbeiter
aus dem Hause Reichert zur Verfügung.

Object solution

Als weitere Leistung bietet Reichert Un-
terstützung bei Objekien für Laden-,
Schiffs- und Innenausbau an. Hier ist es
im Besonderen die hervorragende Kom-
petenz und die enorme Vielfalt der tech-
nischen Möglichkeiten in der Herstellung
hochwertiger Oberflächen die von Archi-
tekten, Tischlern und Innenausbaubetrie-
ben zunehmend in Anspruch genommen
wird um mehr oder weniger umfangreiche
Objekte in Kooperation mit einem kompe-
tenten und verlässlichen Partner zu reali-
sieren. Dabei ist die Lieferung kompletter
Bauteile ebenso möglich wie die Lackie-
rung vom Kunden gestellter Teile:

Innovation

Als innovatives und modernes Unterneh-
men steht die Fa. Reichert Holztechnik
allen Neuentwicklungen und Trends auf-
geschlossen gegenüber. Ob neue Ober-
flächenmaterialien und -verfahren, ob
modernes design oder bewährte Formen
und Verfahren. Die Produktentwickler im
Hause Reichert  nehmen dies al les auf
und erarbeiten Lösungen die das Unter-
nehmen Reichert zu einem innovativen
und zuverlässigen Partner machen.
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