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Die Schwarzkiefer gehört zu den
Spezialitäten des Holzhändlers
und gelernten Tischlers Kurt

Priestersberger, Wiener Neustadt.
„Diese heimische Holzart punktet mit
Wetterresistenz“, gibt er sich über-
zeugt. In seiner 35 ha Forstwirtschaft
wächst fast ausschließlich Schwarz-
kiefer. 

Flughafen-Projekt
Priestersberger freut sich über ein

am Flughafen Wiener Neustadt reali-
siertes Projekt. Hier wurden im Hangar
drei Drehteller mit je 21 m Durchmes-
ser gebaut, auf denen jeweils sechs
Flugzeuge Platz finden. Die Unterkon-
struktion sowie der Schiffboden mit 40
mm Stärke wurden jeweils in Schwarz-
kiefer ausgeführt. Insgesamt wurden
80 t Holz bei dem Projekt verarbeitet.

Eigene Säge
Da es nicht viele Verarbeiter für

Schwarzkiefer gibt, hat Priestersberger
eine Blockbandsäge angeschafft. Da-
rauf schneidet er fast ausschließlich
Schwarzkiefer ein. „Mit meiner Block-
bandsäge kann ich, wenn ein Kunde
beispielsweise nach Kanthölzer in Di-
mensionen, die es am Markt sonst
nicht gibt, nachfragt, diese auch selber
einschneiden“, erklärt er. 

Rundumangebot
Priestersberger verkauft luft- und

kammergetrocknetes Holz, Tischlerwa-
re und Bauware, roh oder nach seinen
Anforderungen bearbeitet. Weiters
handelt er mit Parkett, Platten, Leisten
und Furnieren. 

Sein Erfolgsrezept sieht er darin,
zum klassischen Holzhandel auch die
dazu gehörenden Dienstleistungen,
wie Zuschnitt, Hobeln oder Ablängen,
anzubieten. An seine Holzhandlung ist
eine eigene Tischlerei angeschlossen.
Hier entwirft, plant und erzeugt man
traditionelle Tischlerarbeiten wie Mö-
bel und Einrichtungen für Private und
Unternehmen. Weiters ist das Unter-
nehmen in der Großbetriebsküchen-
gastronomie und im internationalen
Messebau tätig. Ebenso führt man Re-
paraturen und Restaurierungen durch
und erzeugt Verpackungen aus Holz. 

Flexibler Fachhändler
Mit einem eigenen Lager sichert

man sich die nötige Flexibilität. Im
Raum Wiener Neustadt fungiert man
als Nahversorger. An das Unternehmen
ist ein Fachgeschäft angeschlossen, in
dem Kleineisenwaren sowie Farben
und Lacke erhältlich sind. „Unsere
Kundenschicht ist vielschichtig“, meint
Priestersberger, so werden beispiels-
weise Häuslbauer, Heimwerker und
Tischler bedient. bf n

„Wir sind eine kleine, aber feine Holzhandlung mit angeschlosse-
ner Säge und eigener Forstwirtschaft“, beschreibt Kurt Priesters-
berger sein Unternehmen. 

Schwarzkiefern-Spezialist
Mehr als Holzhandel 

Auf richtige Lagerung und 
Sortierung wird viel Wert gelegt

Hauseigene Tischlerei für 
spezielle Kundenaufträge 
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Kurt Priestersberger in seinem Holzfachmarkt 


