
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER  
FÜR HOCHWERTIGE LEIMHOLZPLATTEN 
The partner you can rely on for top-quality plywood boards
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HOHMANN & JENSEN:  
Effizienz, Qualität und Service seit 1996

Die Hohmann & Jensen Holzindustrie OHG ist ein leistungsstarker deutscher Leim-
holzplattenproduzent, der seinen Kunden höchste Produktqualität und exzellenten 
Service bietet. 

1996 gegründet, beschränkte sich die Firmentätigkeit des damals wie heute von 
Wolfgang Hohmann geführten Unternehmens zunächst auf den Verkauf von Schnitt-
holz. Schnell konnte jedoch durch die wachsende Nachfrage nach verleimten Massiv- 
holzplatten und umfassenden Investitionen das Leistungsspektrum erweitert und 
die Produktionsstätte deutlich vergrößert werden. So verfügen wir heute über zwei 
großzügige Produktionshallen mit einem modernen Maschinenpark, mehrere klima-
tisierte Lagerhallen, umfangreiche Trocknungskapazitäten sowie ein Schnittholzlager 
von beachtlicher Größe. 

Für unsere Kunden, die zum Großteil aus dem Treppenbau und der Möbelindustrie 
kommen, sind wir aktuell in der Lage, täglich bis zu 30 m³ Leimholzplatten zu pro-
duzieren. Durch unser breites Sortiment hochwertiger Produkte, Termintreue und 
marktgerechte Preise ermöglichen wir unseren Kunden den eigenen Schnittholzzu-
schnitt fast gänzlich einzustellen und somit ihre Produktionskosten deutlich zu senken.

Hohmann & Jensen bietet Ihnen:
 › praxisorientiertes Fachwissen über Holz und Holzwerkstoffe
 › eine kompetente, fachgerechte Beratung und Kundenbetreuung
 › ein breites Produktsortiment
 › große Flexibilität
 › Sicherheit durch Produkthaftpflichtversicherung
 › ein umfassendes Lagerprogramm mit kundenorientierter Logistikkompetenz
 › eine marktgerechte Preispolitik

Oder kurz: die bestellte Ware zur richtigen Zeit, in der bestellten Menge, 
in guter Qualität zu einem marktgerechten Preis am richtigen Ort!
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HOHMANN & JENSEN:  
Efficiency, quality and excellent service 

Hohmann & Jensen Holzindustrie OHG is a high-performance German manufacturer of 
plywood boards and offers its customers best quality products and excellent service. 

Formed in 1996, the company’s activities were initially limited to selling cut wood. 
Then and now the company is managed by Wolfgang Hohmann. However, the grow-
ing demand for plywood boards and extensive investments allowed the company to 
rapidly expand its range of products and grow its production facilities substantially. 
As a result, we now have two spacious production halls with a modern fleet of 
machinery, several air-conditioned warehouses, extensive drying capacity and a 
generously sized cut wood store. 

Our customers mostly stem from the stair-building and furniture industries, and we 
can currently provide them with up to 30 m³ of plywood boards per day. Our broad 
range of top-quality products, our dedication to delivery dates and fair prices make it 
possible for our customers to practically discontinue their own sawn timber cutting, 
and thus substantially reduce their production costs.

Hohmann & Jensen offers:
 › hands-on specialist knowledge of wood and wood materials
 › competent, specialist advice and customer support
 › a broad product range
 › major flexibility
 › Security from product liability insurance
 › an extensive warehouse program with customer-oriented logistics competence
 › a pricing policy in line with the market

Or to put it briefly: the goods you have ordered right on time in the 
correct quantity, with excellent quality at a fair price and in the right 
place!
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HOLZ –  
DER PERFEKTE WERKSTOFF 
für hochwertige Produkte

Holz ist gemessen an seinem Volumen und der Masse weltweit der bedeutendste 
Rohstoff und besitzt viele wertvolle Eigenschaften. Es ist strapazierfähig, beständig, 
pflegeleicht und reparaturfreundlich und verleiht den Produkten, zu denen es verar-
beitet wird, einen individuellen, lebendigen und zeitlosen Charakter. Die natürlichen 
Eigenschaften wie Maserungen, Farbverläufe und Qualitäten unterscheiden sich von 
Holzart zu Holzart und geben damit dem Endprodukt unserer Kunden ein immer 
wieder neues Aussehen. 
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WOOD –  
THE PERFECT MATERIAL  
for top-quality products

In terms of its volume and mass, wood is the most important raw material world 
wide and has a host of valuable characteristics. It is durable, stable, easy-care and 
simple to repair, and it gives the products that are made from it a unique, living and 
timeless look. It’s natural characteristics such as its grain, colour and qualities differ 
depending on the type of wood, and thus give our customers’ final product a whole 
new look, time and time again. 
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AUSGEZEICHNETE QUALITÄT  
vom Stamm bis zur  
verleimten Massivholzplatte

EXCELLENT QUALITY  
from the trunk to the  
finished plywood board

In der gesamten Produktionskette legen wir Wert auf höchste Qualität. Das beginnt 
bei der Beschaffung des zertifizierten Rohstoffes direkt aus dem Forst. Bevor das 
daraus erzeugte Schnittholz später in unseren Produktionshallen zur Verarbeitung 
kommt, wird es in unseren modernen Trockenkammern sorgfältig auf die gezielte 
Endfeuchte von 8% getrocknet.  

Vom Stamm bis zur Platte liegt die Produktion in der Hand unseres Unternehmens – 
nur so können wir unseren Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität, kurze Reak-
tions- und Lieferzeiten und eine große Flexibilität in der Auftragsbearbeitung bieten.

We attach great value to the very best quality from start to finish in our production. 
This commences with procuring certified raw material straight from the forest. Before 
the sawn timber that is then produced is processed in our production halls, it is care-
fully dried in our state-of-the-art drying chambers to obtain a final humidity of 8%.  

We take trunks and turn them into plywood boards - and this is the only way to 
guarantee our customers constant high quality, fast reaction times and delivery lead 
times, and the utmost flexibility when processing orders.
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Ihr Spezialist für gewerbliche Versicherungs-
konzepte und betriebliche Altersversorgung: 
Generalagentur Frank Neubert.
Frankfurter Str. 53 · 36043 Fulda · Tel. 0661 941430
sv-fulda@sparkassenversicherung.de
www.sparkassenversicherung.de/frank.neubert
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Frankfurter Str. 53 · 36043 Fulda · Tel. 0661 941430
sv-fulda@sparkassenversicherung.de
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Ihr Spezialist für gewerbliche Versicherungs-
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Generalvertretung
Deutschland von

Tel +49 7172-93 83 0-0
www.lauber-holztrockner.de

Erfahrung und Kompetenz in der Trocknungstechnik
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MODERNSTE ANLAGEN   
für perfekte Qualität in  
unserer Plattenproduktion

Viele Mitbewerber verzichten zugunsten niedriger Preise auf technische Investitionen 
in der Produktion. Wir bei Hohmann & Jensen sind jedoch der Überzeugung, dass nur 
durch eine moderne Betriebsausstattung und technische Anlagen auf dem neuesten 
Stand ein wirklich nachhaltig überzeugendes Produktionsergebnis erzielt werden 
kann. Zu unserem Maschinenpark zählen unter anderem eine vollmechanisierte 
Brettzuschnittanlage mit integrierter Scannertechnologie, eine Hochleistungskeil-
zinkenanlage sowie zwei Hochfrequenzpressen.

Wir produzieren für Sie stabverleimte und keilverzinkte Leimholzplatten 
in hervorragender Qualität.
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STATE-OF-THE-ART EQUIPMENT    
for perfect quality when producing  
our boards

Many competitors do not make technical investments in their production processes in 
favour of offering lower prices. However, at Hohmann & Jensen we are convinced that 
state-of-the-art operating facilities and the latest generation of technical equipment 
are essential to obtain production results that are convincing over the long term. 
Our equipment include a fully automated plank-sawing line with integrated scanner 
technology, a high-performance finger-jointing line and two high-frequency presses.

We produce top-quality laminated and finger-jointed plywood boards.

Karl Wöhr GmbH & Co. 
Pforzheimer Str. 99-101
71292 Friolzheim

Telefon 07044 90729-0
Telefax 07044 90729-19
E-Mail: offi ce@woehr-gmbh.de

www.woehr-gmbh.de



 ›  Ahorn, europ. 
Maple

 ›  Ahorn, amerik. 
Maple
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MIT UNSEREN PRODUKTEN   
können Sie arbeiten!

YOU CAN WORK   
with our products!

Bei uns bekommen Sie: Stabverleimte und keilverzinkte Leimholzplatten 
in allen gängigen Stärken und Abmessungen.

We offer: Laminated and finger-jointed plywood boards made in all standard 
thicknesses and dimensions.

 ›  Buche 
Beech

 ›  Kirschbaum 
Cherry

 ›  Buche, kern 
Beech, red heart

 ›  Nussbaum, amerik. 
Walnut

 ›  Nussbaum, europ. 
Walnut

 ›  Buche, kern 
Beech, red heart

 ›  Buche 
Beech

 ›  Iroko 
Iroko

 ›  Eiche 
Oak

 ›  Sapeli 
Sapele

 ›  Eiche, rustikal 
Oak, rustic

 ›  Wenge 
Wenge

 ›  Eiche 
Oak

 ›  Jatoba 
Jatoba

 ›  Esche 
Ash

 ›  Bubinga 
Bubinga

 ›  Merbau 
Merbau
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HOLZSCHLIFF IN PERFEKTION MAL ZWEI.

WEBER Planetenkopf
Für ein homogenes Schliffbild

WEBER Planetenkopf: In Gruppen angeordnete, 
 rotierende Bürsten garantieren perfekte Oberfl ächen 
unabhängig von der Holz faserrichtung. Bestens 
 geeignet auch für 3D-Oberfl ächen, Radien und Profi le.

WEBER CBF-Schleiftechnik
Für ruhige und gleichmäßige Oberfl ächen

WEBER CBF-Schleiftechnik: Mit dem quer laufenden
Drucklamellenband innerhalb der Breitbandstation
werden perfekte Flächen ohne Oszillationsspuren 
geschaffen.

Hans Weber
Maschinenfabrik GmbH
Bamberger Str. 20
D-96317 Kronach
Tel. +49 (0)9261 409-0
Fax +49 (0)9261 409-399
E-Mail: info@hansweber.de
www.hansweber.de

SIE BESTELLEN  
wir liefern

YOU ORDER,  
we deliver

Um unseren Kunden eine Just-in-time-Lieferung bieten 
zu können, arbeiten wir mit zuverlässigen Spediteuren 
zusammen, die unsere Produkte fachgerecht trans-
portieren und bis zu Ihrer Produktionsstätte bringen. 
Generell können Sie davon ausgehen, Lagerware inner-
halb von drei Tagen von uns geliefert zu bekommen –  
Bestellware in den üblichen Umfängen können Sie 
etwa zwei bis drei Wochen nach Auftragseingang in 
Empfang nehmen.

In order to be able to offer our customers just-in-time 
deliveries, we work together with reliable shipping com-
panies which transport our products professionally, 
bringing them straight to your factory door. As a rule, 
we deliver goods that we have in stock within three 
days – standard quantities of specially ordered goods 
take around two to three weeks to arrive.
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