
Bad-Ideen
aus Bauholz



hat sich aus einem Zufall herausgebildet. Da sich unsere 
Mutterfi rma MH-Bauelemnte GmbH ausschließlich mit dem 
Handel von Fenstern und Türen und deren Montage beschäf-
tigt, ist der Chef eines Tages auf einer Großbaustelle in einen 
provisorischen Frühstücksraum gekommen. Dort hatten sich 
Mitarbeiter aus Gerüstbohlen einen Frühstückstisch gebaut. 
Dieser Tisch ist nach Fertigstellung der Großbaustelle auf un-
serem Firmengelände abgestellt worden. Nach ca. einem Vier-
teljahr haben wir von einem ortsansässigen Gärtnermeister 
den Auftrag bekommen an seinem Privathaus die Fenster zu 
tauschen. Bei einer Begutachtung der auf unseren Betriebsge-
lände gelagerten Fenster ist ihm dieser Tisch ins Auge gefallen 
und hat uns gefragt, ob wir ihm diesen Tisch als Präsentati-
onstisch verkaufen könnten ... und so ist eine Idee geboren, 
die vielleicht schon viele hatten, die wir aber mit handwerkli-
chen Know How und viel Kraftaufwand zu einem kleinen mit-
telständischen Unternehmen im ostwestfälischen Hille (Kreis 
Minden Lübbecke) ausgebaut haben. 

Mittlerweile erstreckt sich unser Kundenkreis über die Gren-
zen Deutschlands hinaus, so dass wir speziell für Luxenburg, 
Schweiz und Österreich einen zusätzlichen Außendienstler 
beschäftigen. 
Das Unternehmen produziert zur Zeit an zwei verschiedenen 
Standorten und lagert an 4 Orten Bauhölzer und Gerüstbohlen 
ein, um der großen Nachfrage gerecht zu werden.

Eine ganz besondere Art und Weise der Holzverarbeitung hat 
sich mit den Bauholzmöbeln entwickelt. Die Besonderheit 
zeigt sich weniger in der Verarbeitung, sondern vielmehr im 
verwendeten Material. 
Bei dem verwendeten Holz handelt es sich um Bauholz, ge-
nauer gesagt, um ganz alte Gerüstbohlen, die über viele Jahre 
im Gerüstbau zum Einsatz gekommen sind. In dieser langen 
Zeit waren sie Wind und Wetter ausgesetzt und haben auf die-
se Art ihre so typische „alte“ Optik erhalten. Doch genau darin 
liegt der Reiz des Ganzen und macht somit ihre Einzigartigkeit 
aus. 

Unsere Idee hinter der Marke „Collection Bauholz“ ist eigent-
lich ganz leicht zu verstehen. Es vereint den schonenden Um-
gang mit der Natur, der Umwelt und den Ressourcen mit mo-
dernem Design. Hieraus entstehen langlebige, junge Möbel 
aus altem Holz. Unsere Möbel werden in Handarbeit gefertigt 
und sind zu 100% aus natürlichen Materialien und das alles zu 
günstigen Preisen.

Die Firma Collection Bauholz Unser Holz  -  100% handmade
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Auch zum Thema LADENBAU, WOHNEN, KÜCHE und 
ACCESSOIRES haben wir die passenden Bauholzmöbel.

Besuchen Sie unsere Homepage unter www.collection-bauholz.de

Alle Spiegel auch sind auch
als  Bilderrahmen erhältlich
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Collection Bauholz
MH Bauelemente GmbH
Am Buchenberg 10
D-32479 Hille

Tel. +49 (0) 5734 665906
Fax +49 (0) 5734 665907

info@collection-bauholz.de
www.collection-bauholz.de

Stand: Februar 2017


