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„Holz ist meine Leidenschaft. Es gibt kaum einen Werkstoff, der von Natur aus so 

schön, lebendig und so vielfältig zu verarbeiten ist. Dies trifft vor allem auf die antiken 

Eichenhölzer zu, die ihren Ursprung in den alten Fachwerken 

und Dachstühlen des Münsterlandes haben.

Was liegt also näher, als diesen wertvollen Rohstoff aus der 

Region nachhaltig zu nutzen und ihm eine ganz neue 

Bestimmung zu geben?

Aus dieser Idee haben wir unsere Produktlinie 

HISTORY WOOD entwickelt. 

Mit Engagement, Fachwissen, Erfahrung und viel Liebe 

zum Detail entstehen daraus in unserer Manufaktur individuelle 

Anfertigungen, z.B. Möbel und Dielen - für ein weiteres Stück 

Geschichte in Ihrem Zuhause.“

HISTORY WOOD - Einzigartiges für Ihr Zuhause
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Markus Holtmann | Schreinermeister

Ast- und Zapfenlöcher, Risse und Spuren, 
die die Witterung und die harte Arbeit der 

Menschen in der Vergangenheit an den 
Hölzern hinterlassen haben, sind bei 

HISTORY WOOD kein Makel. 
Sie sind Charaktermerkmale, die bewusst 

in Szene gesetzt werden und die dem Möbel 
seinen individuellen Charme geben.



Das Besondere bei HISTORY WOOD: Auf Wunsch verfüllen wir mit unserem eigenen, patentierten Verfahren Risse, 
Löcher und gewachsene Unebenheiten zu einer samtglatten, einzigartig gestalteten Oberfläche. 
Für diesen besonderen Look bieten wir Einfärbungen sowohl mit Metalloxyden in silber, kupfer und bronze als auch in 
schwarzbraun und transparent an. Auf Wunsch sind auch viele weitere Farben möglich.
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Charakter
        stücke
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Die 
Manu
faktur
Für den Bau unserer HISTORY WOOD Produkte verwenden wir 
ausschließlich antike Hölzer aus dem Münsterland, bei denen die 
Zeit mit lebendigen Strukturen und Oberflächen ihre Spuren
hinterlassen hat.
In unserer Manufaktur werden die Balken von alten Häusern, Höfen 
und Scheunen sorgfältig ausgewählt, sortiert und vor ihrer Weiter-
verarbeitung fachgerecht auf ihre neue Aufgabe vorbereitet.

Vor dem Zuschnitt werden die historischen Hölzer in unserer Vakuum-
anlage erhitzt und damit von noch evtl. vorhandenen Insekten befreit. 
Damit das Holz auch weiterhin von Schädlingen gemieden wird, erhält 
es mit der Erhitzung einen speziellen technischen Schutz.
Anschliessend werden die Hölzer getrocknet und auf ihre spezielle 
Verwendung vorbereitet.
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Equi re nonsect uribus reptistiam quame nus peribus eumquisInvel 
moluptae si dolor alic te vento tempell uptibus andicab oruptis abo. 
abo. pell uptibus andicab m

Bevor aus dem alten 
Eichenholz ein neues Möbel 

entsteht, wird genau fest-
gelegt, wie die einzelnen 
Komponenten am besten 

zusammenpassen.
So entsteht aus der 

sorgfältigen Anordnung der 
einzelnen Charaktermerkmale 
eine einzigartige Oberfläche, 

die ganz auf den Wunsch 
des Kunden ausgerichtet ist.
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Fertig konfektioniert, auf Maß geschnitten und mit einer Oberflächenbehandlung 
nach Wunsch - so präsentieren wir unsere Hölzer, aus denen 
Ihre Möbel, Dielen oder Wandverkleidungen entstehen. 
Darüber hinaus sind selbstverständlich auch alle 
Arten von Sonderanfertigen möglich. 

HÜTTRUP gebürstet  Die Oberflächen werden geschliffen und gebürstet  
und sind deutlich strukturiert.

Ideen aus Holz 

HÄGER · silber · gold · kupfer  Die Charakterstellen werden silber-, 
gold- oder kupferfarben verfüllt und extrafein zu einer samtweichen Oberfläche 
verschliffen.

GUNTRUP transparent  Die Charakterstellen werden transparent verfüllt 
und extrafein zu einer samtweichen Oberfläche verschliffen.

MAESTRUP schwarz  Die Charakterstellen werden dunkel verfüllt und 
extrafein zu einer samtweichen Oberfläche verschliffen. Auf Wunsch sind die 
Verfüllungen in allen RAL Farben möglich!
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FLOTH sägerauh  Die gesägte Oberfläche des Eichen-Altholzbalkens 
bleibt im Original erhalten und wird manuell mit einer Nylonbürstung leicht 
verfeinert.

FUESTRUP beigeschliffen  Die Charakterstellen werden deutlich 
beigeschliffen und damit gezielt betont.

PENTRUP handgehobelt  Die Oberflächen werden zur gezielten 
Betonung der Besonderheiten per Hand strukturgehobelt.

ALDRUP Wandvertäfelungen  Stakkato-Oberflächen aus ALDRUP 
Altholzriemchen mit Nut- und Federpaneel, betont höhenversetzt.

ALDRUP sonnenverbrannt  Die Originaloberfläche der historischen 
Altholzbalken ist leicht gebürstet, die Kanten werden nur dezent bearbeitet. Da-
durch bleibt das Holz deutlich strukturiert und behält seinen rustikalen Charme.

AUSTUM dunkel verspachtelt  Die Charakterstellen werden dunkel 
verspachtelt und fein geschliffen.

HANSELL natur  Mit Korn 80 vorgeschliffen und unbearbeiteten 
Charakterstellen für einen lebendigen, authentischen Look.

50 mm breit, fallende Längen 

70 x 70 mm

30 mm breit, fallende Längen



Referenzen / fertige Produkte

> Foto(s)

> Text
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HISTORY WOOD ist auch für hochbelastete 
Treppenstufen bestens geeignet. 
Das robuste Eichenholz und eine geölte Oberfläche mit 
farbigen Verfüllungen sorgen dafür, dass die Stufen auch 
nach Jahren der intensiven Nutzung noch perfekt aussehen.

Warmtonige Farbnuancen 
und passende goldfarbene 
Verfüllungen sorgen in der 
Gastronomie für ein einzig-
artiges, stimmiges Ambiente.

Das kann sich 
           sehen lassen...
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Robuster Alleskönner: Ob als Arbeitsplatte neben dem Herd oder der Spüle, als Küchenspiegel oder Regal, 
HÄGER Silber aus der HISTORY WOOD Serie steckt im Alltag einiges weg. 
Ein echter Hingucker, der besonders gut zu einem modernen, geradlinigen Interieur passt.

Holz im Bad und in der Dusche? Ja, geht! Unsere speziellen Oberflächenbehandlungen machen´s möglich.
Zum Beispiel mit MAESTRUP als Waschtisch und Badumrandung, GUNTRUP als Rückwand und einer Bodendiele in Eiche natur. 
Besonderer Clou: die Wandverkleidung in der Dusche mit hinterleuchteten Verfüllungen. 
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Ein Platz an der Sonne: 
HISTORY WOOD ist auch für 
den Außenbereich geeignet. 
Das robuste Material bezaubert 
mit seinem rustikalen Charme und 
zeigt sich auch noch nach Jahren 
von seiner besten Seite.   

Lebendige Strukturen, 
warme Farben, und 
ein klassisches Design 
schaffen eine Insel der 
Behaglichkeit und laden 
Gäste im Einzelhandel 
oder der Gastronomie zum 
Verweilen ein.
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