In guten Händen. Seit 1919.
Seit vier Generationen arbeiten wir
in unserem Familienunternehmen mit
dem natürlichen Rohstoff Holz.
Der Geruch von frisch geschnittenem Holz,
das besondere Gefühl beim Berühren der
unterschiedlichsten Oberflächen und das Staunen
über die Einzigartigkeit jedes Baumes
sind Reiz und Herausforderung zugleich.
Wir lassen uns immer wieder vom Erfindungsreichtum
der Natur motivieren. Unsere Ideen und Erfahrungen
setzen wir in unseren Produkten um, immer mit dem Ziel,
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.
Innovationen, ein reicher Schatz an Ideen und Freude
an der Arbeit mit Holz prägen unser Sägewerk.
Lassen Sie sich von unserem Enthusiasmus rund um
dieses Naturprodukt anstecken! Holz ist lebendig,
individuell, es spendet Ihnen ein gesundes Wohlfühlklima
und verbindet Tradition und Moderne auf besondere Weise.
Ihre Familie Falter

Qualität beginnt bei der
Rohstoffauswahl.

Wir haben uns entschieden.
Ökologische Nachhaltigkeit ist für uns kein
Trendbegriff, sondern im Betrieb gelebte Praxis.
Dies ist tiefste Überzeugung, Basis unseres
Wertesystems und unser Verständnis von
Verantwortung gegenüber der Natur.
Wir forsten selbst auf und unterstützen seit
Jahren nachhaltigen Waldbau,
um den Einschlag durch unsere Produktion
auszugleichen und Holz auch für kommende
Generationen ausreichend zu erhalten.
Ausserdem erzeugen wir den benötigten Strom
für unsere ganzjährige Produktion mit einem
eigenen Wasserkraftwerk.

Abseits der Pfade.

Am Beispiel Südtirols kann man sehen, dass
dort eine Symbiose aus Tradition und
Innovation stattfindet und gelingt.
Das hat uns motiviert, individuelle Produkte
abseits des Massenmarktes zu fertigen,
und all unsere Erfahrungen im Umgang mit Holz
in die Eigenentwicklung zu stecken.
Mit dem Profil lana möchten wir Ihnen
eines unserer selbst entwickelten Produkte
vorstellen.
Lana ist eine Gemeinde in Südtirol, die uns zur
Namensgebung für unser Profil inspiriert hat.
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Das von uns entwickelte profil lana
besticht durch folgende Vorteile:
› Rhombusleistenoptik

Deckmaß
› geschlossene Fläche am Objekt

› kein schwarzes UV-Vlies nötig
lana s

Profilmaß
27 x 70 mm
Sichtfläche
35 mm
Deckmaß
50 mm
sibirische Lärche
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Profilmaß
27 x 90 mm
Sichtfläche
60 mm
Deckmaß
70 mm
europäische Lärche/sibirische Lärche /nordische Fichte/ Tanne
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Profilmaß
27 x 115 mm
Sichtfläche
85 mm
Deckmaß
95 mm
europäische Lärche/sibirische Lärche / Tanne/nordische Fichte

› unsichtbare Befestigung

› nahezu doppelt so schnelle Verlegungszeit

› verbesserte Wärmedämmung
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Besuchen Sie uns im Sägewerk. Wir zeigen Ihnen eine Welt aus Holz!
Säge-und Hobelwerk Josef Falter&Sohn Frathau 3 94256 Drachselsried
Telefon (09945) 1007 Fax (09945) 2290 info@falter-holz.de www.falter-holz.de

