HOLZEINSCHLAG, HOLZVERMARKTUNG UND HOLZLOGISTIK.

HOLZEINSCHLAG, HOLZVERMARKTUNG UND HOLZLOGISTIK DER MARKE SPORRER.

Bei uns geht es Tag für Tag um richtig viel Holz. Mit unseren Dienstleistungen sorgen wir dafür, dass das Holz geschlagen, vermarktet und dahin
transportiert wird, wo es gerade benötigt wird. Damit begleiten wir den
Baum vom Holzeinschlag, der Holzvermarktung bis hin zum Holztransport
buchstäblich bis zur letzten Nadel. Nämlich der Verarbeitung in den Sägewerken.
Wir verstehen uns dabei als servicestarker Partner, der auf eines besonderen
Wert legt: Qualität.
Für uns bedeutet Qualität zum einen für eine schnelle und termingerechte Durchführung unserer Aufträge Sorge zu tragen und zum anderen eine
holz- und bestandsschonende Arbeitsweise zu gewährleisten.
Unsere Philosophie:
Leistung zeigen, Professionalität beweisen und im Wald mit Herz und Verstand Arbeiten. Denn wir wissen wie wichtig das Prinzip der Nachhaltigkeit
für gegenwärtige und zukünftige Generationen ist und welchen Stellenwert
der Wald für unsere Lebensqualität besitzt.

Unsere Dienstleistungen
im Überblick:
^^ Bestandsbegründung
^^ Jungbestandspflege
^^ Holzeinschlag
^^ Holzrückung
^^ Flächenräumung
^^ Energieholzverwertung
^^ Holzvermarktung
^^ Holztransport / Holzlogistik

HOLZEINSCHLAG

HOLZVERMARKTUNG

HOLZTRANSPORT

UNSERE LEISTUNGEN.
Bestandsbegründung und Jungbestandspflege.
Mit unseren Leistungen beschränken wir uns nicht nur auf den Holzeinschlag, die Holzvermarktung und den Holztransport,
sondern kümmern uns auch um die Bestandsbegründung und die Jungbestandspflege.

Holzeinschlag.

Holzvermarktung.

Holztransport.

High-Tech und eine waldschonende
Arbeitsweise – wir bringen Beides zusammen.

Durch unsere engen Kontakte zu
Großabnehmern in allen Sortimenten
können wir alle anfallenden Hölzer
vermarkten und erzielen zudem einen
für Sie attraktiven Verkaufserlös, der in
der Regel über dem Marktpreis liegt.

Es ist keine Kleinigkeit Holz in kurzer
Zeit über Hunderte von Kilometern
sicher, schnell und termingerecht zu
transportieren.

Egal welche Einschlagsmaßnahme gewünscht wird – unsere Mitarbeiter beherrschen alle Verfahren des Holzeinschlags. Mit unseren hochmodernen
Maschinen und Harvestern garantieren
wir Ihnen aber zugleich eine holz- und
bestandsschonende Arbeitsweise.
Übrigens: Unsere Leistungen können
von Ihnen auch separat in Anspruch
genommen werden, wenn Sie sich
beispielsweise selbst um die Vermarktung und den Verkauf kümmern
möchten.
Auf Wunsch sorgen wir zudem für die
Räumung der Flächen und die Energieholzverwertung.

Zudem bieten wir Ihnen mit unserer
Bezahl-Garantie ein Konzept, das für
eine klare Kalkulationsbasis sorgt. Damit garantieren wir Ihnen die Abholung
und die Bezahlung innerhalb eines
vorgegebenen Zeitfensters.
Und das bedeutet:
^^ Maximal 14 Tage von der
Aufarbeitung des Holzes
bis zum Abtransport.
^^ Spätestens 28 Tage nach
dem Abtransport erfolgt
dann die Bezahlung.

Dahinter verbirgt sich eine perfekt abgestimmte logistische Organisation und
jede Menge Erfahrung. Unsere LKWFlotte, aber auch die Bahn
sind für uns ständig quer durch Bayern
und auch darüber hinaus unterwegs
und sorgen für einen schnellen und
termingerechten Transport.
Zur rechten Zeit am rechten Platz. Eine
logistische Meisterleistung.

BEZAHL-GARANTIE
BEACHTEN!

QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT.

Beides liegt uns am Herzen, denn wir wissen um die Bedeutung unserer Natur und die Wichtigkeit, jeden Tag höchste
Qualität bieten zu können.
Durch unsere hochmodernen Maschinen garantieren wir Ihnen eine holz- und bestandsschonende Arbeitsweise. Immer
auf dem aktuellsten Stand der Technik zu sein ist für uns eine Grundvoraussetzung für eine schonende Holzaufarbeitung.
Zudem besteht unser Team aus erfahrenen und hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, deren Herz für den Wald schlägt
und die jeden Tag eine hervorragende Arbeit leisten.
Unsere Zertifizierungen versprechen Ihnen höchste Qualitätsstandards.
Für uns ist Qualität nämlich keine Frage. Sondern die Antwort.

RAL-Zertifizierung
PEFC-Zertifizierung

TM

PEFC/16-33-578

Von der Aufarbeitung bis zur Abfuhr in höchstens 14 Tagen.
Und spätestens 28 Tage nach der Abfuhr erfolgt bereits die Bezahlung.
Denn uns liegt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern sehr am Herzen
und wir möchten, dass beide Seiten von einer kontinuierlichen Zusammenarbeit profitieren.

BEZAHL-GARANTIE
AUFARBEITUNG

ABTRANSPORT innerhalb

BEZAHLUNG spätestens

nach Auftragseingang

nach Aufarbeitung

nach Abtransport

zeitnah

14 Tage

28 Tage

