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Produkte & Konzepte

Vom Zulieferer zum Systemlieferant
Als Zulieferer für die Möbelindustrie ist es Reichert Holztechnik von jeher gewohnt, sich an den Wünschen
und Vorstellungen seiner Kunden zu orientieren und stets die passenden Lösungen anzubieten.
Nach wie vor sind auch im Bereich
der Möbel Trends erkennbar, dabei
ist die Intensität jedoch nicht mehr
so gegeben wie dies in der Vergangenheit zu beobachten war.
Zudem werden die Intervalle, in
denen neue Ideen vorgestellt werden, und Zeiträume, in denen sie
„aktuell“ sind, immer kürzer.
So herrschen beispielsweise sowohl im konsumigen als auch im
exklusiven Bereich derzeit noch
schlichte bis minimalistische Formen vor.
Jedoch findet dabei die gesamte
Bandbreite möglicher Dimensionen und Materialien Verwendung.

kaum steigerungsfähigen Umsätzen sinken so die Mengen pro Einheit durch eine konstant zunehmende Vielfalt. Dennoch werden
Hersteller insbesondere in diesem
hochwertigen Bereich zunehmend
mit Kundenwünschen konfrontiert
die sie mit vorhandenen Lieferprogrammen oder vorhandenen Standards nicht erfüllen können.
Ideengeber
Am Anspruch seiner Kunden orientiert, versteht sich Reichert
Holztechnik (Pfalzgrafenweiler) mit
eigener Modellentwicklung als
Ideengeber. So können Kunden
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(durch die eigene Mischanlage in
allen Farbtönen), mit handgestrichenen Lacken und Patinierungen,
Beizen und Lasuren, Strukturlack
und anderen Effekten machbar.
Aber auch für ganz individuelle
Sonderteile wie Theken, Borde,
Vitrinen, Paneele und andere Anforderungen hat das Unternehmen
die passenden Lösungen parat.
Für kleine und größere Objekte ist
so nahezu alles möglich, was u. a.
durch das zunehmend internationale Engagement der Kundschaft
gefordert wird.
Durch jahrelange Erfahrungen und
einen permanent hohen Anspruch
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an die Produktqualität, insbesondere bei der Herstellung hochwertiger Lackoberflächen, steht Reichert Holztechnik in diesem Bereich
ein
hohes
Maß
an
Kompetenz zur Verfügung. Moderne technische Anlagen und innovative Lacksysteme ermöglichen so auch Dienstleistungen bei
der Nassbeschichtung größerer
Serien und Projekte.
Im Rahmen der ZOW in Bad Salzuflen wird die Reichert Holztechnik einen Überblick über ihr Leistungsspektrum geben.
ng

1| Reichert bietet Oberflächenkompetenz in jeder Losgröße.
Reichert offers surface competence in any batch size.
2| In den letzten Jahren wurden
eigene Modell-Programme
wie „Finca“ entwickelt.
During recent years, companyown model series such as
”Finca“ have been developed.
3| Die hohe Lackierkompetenz
von Reichert garantiert höchste
Produktqualität bei Kommissions- und Serienlackierungen.
With its lacquering expertise
Reichert guarantees highest
quality for products being
lacquered in series or order
related.
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Fast alles wird probiert, vieles ist
möglich, weniges ist tatsächlich
erfolgreich.
Orientierung „nach oben“
Für viele Küchenhersteller ist die
Orientierung „nach oben“ die einzige Chance, um am Markt bestehen zu können. Dabei wird ein zunehmend hoher Anspruch an Qualität, Individualität und Flexibilität
gestellt. Das Modellspektrum jedes einzelnen Anbieters umfasst
dem
Anspruch
entsprechend
meist nahezu alle Bereiche. Bei

bei Modellanfragen, für die Umsatzerwartungen und Bedarfsmengen eine eigenständige Entwicklung und Produktion nicht zulassen,
auf standardisierte Programme unterschiedlichster
Stilrichtungen
aus dem Hause Reichert zurückgreifen. Dabei werden nicht nur
Fronten angeboten, sondern vielmehr das komplette Umfeld vom
Kranzprofil bis zur Sockelblende
und vom Wandbord bis zur Wange
oder Sichtseite.
Lackierte Oberflächen sind grundsätzlich in Matt und Hochglanz

From supplier to systems provider
As a supplier to the furniture industry, Reichert Holztechnik has for a
long time been accustomed to orienting itself to the demands and
requirements of its customers, and always offering appropriate
solutions. At all times determined to meet customers’ needs, the company sees itself as a provider of ideas. Lacquered surfaces can be
created in matt and high-gloss finish, with hand-applied lacquers and
patinas, stained and varnished, structured finish and with many other
effects. Thanks to long years of experience and permanently stringent
demands on product quality, as well as modern production lines and
innovative lacquer systems, the company can provide services even in
the wet-coating of large-scale product series and projects.
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